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Vorwort zur Tagung
Gemeinsam stärker - Dynamische und nachhaltige Kommunalstrukturen

Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) der Kommunen in Hessen hat sich in den zurückliegenden 15
Jahren nahezu ausschließlich auf Projekte bezogen, die im Wesentlichen innerhalb eines traditionellen Amtes
oder Fachbereiches in den Verwaltungen bearbeitet werden.
Die Förderung der IKZ durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport durch ein spezielles Förderprogramm sowie durch eine Beratungsstelle für die Kommunen (Kompetenzzentrum für IKZ) haben der IKZ
seit dem Jahr 2010 sehr deutlich Schwung und Dynamik verliehen. Eine erste, sehr umfassende Kooperation
von zwei Gemeinden in Form eines Gemeindeverwaltungsverbandes ist allerdings erst im Jahre 2014 durch
die Gemeinden Allendorf (Eder) und Bromskirchen eingegangen worden.
Dieses ist umso erstaunlicher, da das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) aus dem Jahre
1969 die Möglichkeit zur Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes bereits seit 50 Jahren eröffnet.
Die erste Fusion nach den frühen Gebietsreformen der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts der vier Odenwaldkommunen Hesseneck, Sensbachtal, Rothenberg und Beerfelden, nach einem erfolgreich durchgeführten Bürgerentscheid im März 2016 zur neuen Stadt Oberzent zum 01.01.2018, hat über die sehr umfassende
Berichterstattung der Medien das Thema Fusion in den Blickpunkt zahlreicher Kommunalpolitiker gehoben.
Von daher war es folgerichtig, nun zum vierten Mal eine Fachtagung zu den „Engen Formen Interkommunaler
Zusammenarbeit – Gemeindeverwaltungsverband und Fusion“ durchzuführen. Dabei wurden die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker als Besucher in den Blickpunkt genommen und die Tagung an einem Samstag durchgeführt.
Auf unserer ersten Veranstaltung zum Gemeindeverwaltungsverband im Jahr 2014 haben wir den Teilnehmern
unseres Kongresses lediglich ein einziges hessisches Beispiel vorstellen können. Alle weiteren Vorträge bezogen sich auf Beispiele aus anderen Bundesländern.
Mittlerweile gibt es in Hessen zehn Gruppen von Kommunen, die einen Gemeindeverwaltungsverband gründen wollen oder bereits gegründet haben. Die beiden einwohnerzahlstärksten, bereits gegründeten Gemeindeverwaltungsverbände, sind die der Städte Lich und Laubach sowie Braunfels und Solms mit jeweils rund
25.000 Einwohnern.
In acht Gruppen von Kommunen wurden bereits oder werden gegenwärtig Überlegungen zu einer
Fusion angestellt.
Davon sind zwei Fusionen beschlossen und umgesetzt (Stadt Oberzent und Gemeinde Wesertal).
In einer Gruppe wurde die Durchführung eines Bürgerentscheides über eine Fusion durch die Gemeindevertretungen beschlossen.
In zwei Gruppen von Kommunen werden gegenwärtig Machbarkeitsstudien erstellt oder sind bereits
erstellt, die die Möglichkeiten der Fusionen oder auch die Bildung von Gemeindeverwaltungsverbänden
untersuchen.
Zwei Fusionsbestrebungen wurden durch Bürgerentscheide abgelehnt. Eine weitere Fusionsbestrebung
wurde durch eine Gemeindevertretung gestoppt, da sich keine qualifizierte Mehrheit für die Durchführung eines Bürgerentscheides ergeben hat.
Auf der ersten Veranstaltung zum Gemeindeverwaltungsverband im Jahr 2014 in Pohlheim wurde
durch Herrn Staatssekretär a.D. Werner Koch darauf hingewiesen, dass die Tendenz der Hessischen
Landesregierung dahin geht, umfassende, festgefügte und weitergehende Formen Interkommunaler Zusammenarbeit gegenüber den herkömmlichen Kooperationen verstärkt zu fördern.
Dieses Versprechen wurde mit der Änderung der Förderrichtlinie der IKZ zum 02.12.2016 eingelöst.
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Die in den zurückliegenden Jahren in Kraft getretenen Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des KGG sollen darüber hinaus dazu beitragen, den Kommunen die Handlungsmöglichkeiten bei der Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes zu erleichtern und zu verbessern.
Weitere Änderungen anderer Rechtsvorschriften zugunsten der Gemeindeverwaltungsverbände stehen
noch an.
Wir beabsichtigen mit diesem Kongress den Besuchern die Möglichkeiten und Vorteile, aber auch
Fallstricke und gegebenenfalls auftretende besondere Herausforderungen oder gar Problemstellungen darzustellen, aber zugleich Strategien und Handlungsmuster durch Referenten, die solche Kooperationen gegenwärtig auf den Weg bringen oder bereits gebracht haben, aufzuzeigen, die vermitteln sollen, wie Problemen
begegnet werden kann oder diese gar nicht erst aufkommen.
Unser Ziel ist es, den Blick und das Interesse der kommunal Verantwortlichen auf diese weitergehenden Formen
der Zusammenarbeit zu lenken, damit sich die Bildung von Gemeindeverwaltungsverbänden, wie auch die
Möglichkeiten der Fusion, weiter und in verstärktem Maße etablieren.
Für Ihre Beratung stehen Ihnen die kommunalen Spitzenverbände, die Kommunalabteilung im Hessischen
Ministerium des Innern und für Sport sowie im Besonderen das Team beim neuen „Kommunalen Beratungszentrum – Partner der Kommunen“, in das das bisherige Kompetenzzentrum für IKZ eingegliedert worden ist,
gern zur Verfügung.

Claus Spandau

Daniela Willkommen

Christian Eckhardt
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Begrüßung / Eröffnungsrede

Claus
Spandau
Kommunales Beratungszentrum Hessen Partner der Kommunen

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
verehrte Kongressbesucher,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Sie alle heute bei unserem Kongress
der Interkommunalen Zusammenarbeit begrüßen zu
dürfen.
Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass eine
solch hohe Zahl an Besuchern unserer Einladung
gefolgt ist.
Wir können heute Damen und Herren aus Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen,
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aber auch
Vertreterinnen und Vertreter aus den Aufsichtsbehörden und hierbei in recht hoher Anzahl aus dem
Regierungspräsidium Darmstadt begrüßen.
Wir wollen Ihnen heute den für unsere Kommunen
immer wichtiger werdenden Bereich einer engen
Zusammenarbeit von Kommunen vorstellen. Unter
enger Zusammenarbeit verstehen wir die über die
partielle, das heißt die über die ämter- bzw. fachdienstbezogenen Kooperationen, deutlich hinausgehenden Formen der Zusammenarbeit.
Und das sind der Gemeindeverwaltungsverband
einerseits und die freiwillige Fusion von Kommunen
andererseits.
Wir haben bereits in den Jahren 2014 und 2015 Kongresse zu diesem Thema durchgeführt. Auf diesen
Kongressen — durchgeführt an Arbeitstagen innerhalb der Woche — waren nahezu ausschließlich Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter als Besucher
anwesend.
Für die heutige Veranstaltung hatten wir einen anderen Besucherkreis im Auge, auf den wir geblickt
haben. Ich meine die ehrenamtlichen Politiker in den
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kommunalen Vertretungskörperschaften, ich meine
die Gemeindevertreter und die Stadtverordneten aus
den hessischen Kommunen.
Wir möchten unsere Gemeindevertreter und Stadtverordneten, über die sich für Kommunen durch
enge IKZ bietenden Möglichkeiten aus erster Hand
informieren.
Wir möchten Ihnen enge IKZ ans Herz legen, damit
Sie dieses Thema in die Vertretungen unserer Kommunen hineintragen, dort sachgerecht diskutieren
können und zu zukunftsfähigen Ergebnissen gelangen.
Und dazu soll die heutige Veranstaltung ein erster
Schritt sein, dem wir mit unseren verschiedenen
Beratungsangeboten natürlich weitere folgen lassen
werden, sofern Sie dieses wünschen.
Wir haben mit unserer heutigen Veranstaltung aber
auch die Absicht verfolgt, die nahezu ausschließliche
Informationsweitergabe durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an die Gemeindevertreter ein
wenig zu verändern.
Sehr zahlreiche Bürgermeister haben die Notwendigkeit enger IKZ erkannt und gehen mit ihren
Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen gemeinsam diesen Weg.
Aber wir erleben auch bei unseren Besuchen und Vorträgen in den Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen, aber auch durch Anfragen
von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, dass enge
IKZ dort oftmals kein Thema ist und das vielfach nur
geringe, teilweise aber auch unzutreffende Kenntnisse und Vorstellungen über die IKZ, insbesondere die
engen Formen der IKZ, vorhanden sind.
Und genau diesen unbefriedigenden Gegebenheiten wollen wir mit der heutigen Veranstaltung entgegenwirken.
Deshalb haben wir einen Samstag als Veranstaltungstag ausgewählt, um Ihnen, die einer beruflichen
Tätigkeit, außerhalb der Politik und Verwaltung nachgehen, eine Teilnahme zu ermöglichen.
Dabei war der Samstag als Veranstaltungstag ein
nicht kalkulierbares Risiko hinsichtlich der Besucheranzahl.
Aber auch der Weg an die ehrenamtlichen Politiker
mit unserer Einladung überhaupt heranzukommen,

Begrüßung / Eröffnungsrede - Claus Spandau

war kein ganz so einfacher Schritt, wie man es sich
zunächst vorstellt.

Ich darf zunächst die Stadtverordnetenvorsteherin
dieser Stadt, Frau Regina Karehnke, herzlich begrüßen.

In den letzten Tagen und Wochen haben wir aus
unterschiedlichen Vertretungskörperschaften erfahren müssen, dass dorthin keine Informationen zu
unserer Veranstaltung weitergegeben worden waren.

Wir bedanken uns, dass Sie, sehr geehrte Frau
Karehnke, trotz einiger anderer Termine am heutigen
Tage, bei uns sind. Wir waren bereits in den vorhergehenden Jahren mit einer Reihe von Tagungen in Ihrer
schönen Halle und wir werden sicher erneut zu Ihnen
nach Rosbach kommen.

Aber die Anmeldung von rd. 170 Besuchern ist ein
sehr ermutigendes Ergebnis, ein Ergebnis auf das wir
gehofft, das wir aber nicht ernsthaft erwartet haben.
Ich habe jetzt die Stadtverordneten und Gemeindevertreter hervorgehoben und deren Belange und
deren Beratungsbedarf geschildert.
Wir freuen uns aber selbstverständlich ebenso über
die hier anwesenden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Auch Sie sind für den Prozess der IKZ
von ganz enorm großer Wichtigkeit. Und diejenigen
von Ihnen, die einen Vortrag von uns gehört haben,
kennen die wichtigste der Aussagen von den Voraussetzungen für eine erfolgreiche IKZ-Einführung, die
da lautet:
IKZ muss wirklich gewollt und der Wille zur Umsetzung muss in der Verwaltungsspitze vorhanden sein.
Und hier kommt den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern eine ganz besondere Bedeutung zu.
Ohne den persönlichen Einsatz von Ihnen, ohne Ihre
stetigen Blicke auf das Werden eines solchen Prozesses läuft ein solcher Prozess nicht so, wie er laufen
müsste - sofern er denn überhaupt laufen würde.
Und wichtig ist natürlich auch die Anwesenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Aufsichtsbehörden, denn sie sind häufig mit Fragen der
Genehmigungen zu einem späteren Zeitpunkt
befasst.
Heute ist insbesondere das Regierungspräsidium
Darmstadt sehr positiv zu erwähnen, aus dem recht
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns
sind.
Ihnen allen – Gemeindevertretern, Stadtverordneten,
Verwaltungsmitarbeitern, Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern sowie Vertretern sonstiger Institutionen und Einrichtungen – gilt unser herzliches Willkommen.
Gestatten Sie, dass ich einige Persönlichkeiten besonders begrüße:

Ich darf begrüßen den Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Herrn Harald
Semler, der gleich anschließend ein Grußwort halten
wird.
Herr Semler ist ein alter Fahrensmann bei der IKZ.
Er war Bürgermeister in Bischoffen und hat zu einer
Zeit, in der IKZ noch ein Schattendasein in den Kommunen geführt hat, bereits IKZ Projekte umgesetzt das war vor deutlich mehr als 10 Jahren.
Harald Semler war dann Stadtrat in Wetzlar und dort
zuletzt Bürgermeister. Seit diesem Jahr gehört er der
Geschäftsführung des HSGB an, dessen Präsident er
bereits in früheren Jahren war.
Begrüßen dürfen wir auch Herrn Vogler, Mitarbeiter
der ekom 21, der stets Ihre Namensschilder herstellt
und auch für zwei erst gestern am Nachmittag angemeldete Teilnehmer die Namenschilder noch zuverlässig erstellt hat.
Danke an die ekom 21, danke an Sie persönlich, sehr
geehrter Herr Florian Vogler.
Besonders begrüßen wollen wir selbstverständlich
auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich
in der Kommunalabteilung des Innenministeriums
stetig mit der IKZ in allen ihren Facetten und auch mit
den Förderanträgen der Kommunen zur IKZ befassen
und mit uns gemeinsam stetig an der kommunalfreundlichen Fortentwicklung der IKZ arbeiten.
Wir begrüßen sehr herzlich Herrn Ministerialdirigent
Matthias Graf, den Leiter der Kommunalabteilung,
Frau Ministerialrätin Andrea Reusch-Demel und Frau
Regierungsdirektorin Andrea Speier. Seien Sie uns
herzlich willkommen.
Meine Damen, meine Herren,
die große Zahl der Anmeldungen zeigt uns den
unstreitigen Bedarf dieser Veranstaltung, zeigt uns
aber auch die auf Ihr Interesse gestoßene gute Programmauswahl. Die Programmauswahl hängt sehr
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eng mit den zur Verfügung stehenden Referenten
und ihren Themen zusammen.
Wir – da spreche ich auch für Frau Willkommen und
Herrn Eckhardt wie auch für Herrn Ministerialdirigent
Matthias Graf, Frau Ministerialrätin Andrea ReuschDemel und Frau Regierungsdirektorin Andrea Speier
aus der Kommunalabteilung des Ministeriums – wir
alle sind der Meinung, Ihnen eine gut abgewogene
Mischung an Themen aus Theorie und Praxis anbieten zu können, so dass Sie von dieser Veranstaltung
viel in Ihren Kommunen verwertbares Wissen für Ihre
interkommunalen Projekte mitnehmen können, um
fachlich fundierte Zusammenarbeiten vor Ort auf die
Beine zu stellen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei all den
positiven Bedingungen für die IKZ muss aber auch
der von der Landespolitik vorgegebene Rahmen
stimmen. Hier können wir feststellen: Die Landespolitik hat die Wichtigkeit der IKZ erkannt und hat sie
festgeschrieben.
Bereits die Koalitionsvereinbarung von CDU Hessen
und Bündnis 90/Die Grünen Hessen für die vergangene Wahlperiode 2014 bis 2019 enthielt ein deutliches Bekenntnis zur IKZ.

Zusammenarbeiten, von denen Sie als Verwaltung,
aber gleichermaßen auch Ihre Bürgerinnen und
Bürger durch eine hohe Qualität der erbrachten Verwaltungsdienstleistungen einerseits, sowie durch
wirtschaftlich erbrachte Dienstleistungen andererseits profitieren werden.

In der Koalitionsvereinbarung vom Dezember 2018
finden wir Sätze wie:

Und an wirtschaftlich erbrachten Dienstleistungen in
Ihren Kommunen haben Ihre Bürgerinnen und Bürger
ein gesteigertes Interesse, denn diese haben letztlich
den finanziellen Aufwand der Verwaltungen weitgehend zu tragen.

Sofern auf kommunaler Ebene mit Zustimmung der
Bürgerinnen und Bürger der Wunsch nach kommunalen Zusammenschlüssen besteht, werden wir diese
unterstützen und positiv begleiten.

Die Referenten, die Ihnen heute die spannende
und nicht ganz einfache Materie vorstellen werden,
dürfen wir jetzt insgesamt begrüßen und Ihnen einen
dicken Applaus zukommen lassen, denn sie sind es,
die Sie alle bewogen haben, heute nach Rosbach
zu kommen. Ich werde Ihnen die Damen und Herren
jeweils vor ihren Vorträgen kurz vorstellen.
Zu guter Letzt aber umso herzlicher darf ich unseren
neuen Staatssekretär, Herrn Dr. Stefan Heck, begrüßen.
Sie, sehr geehrter Herr Dr. Heck, sind heute nach einer
Tagung im April zur Haushaltspolitik bereits auf unserem zweiten Kongress und Sie dokumentieren damit
Ihr Interesse an der IKZ und an der Beratung der hessischen Kommunen.
Sie überbringen den Kommunen nicht nur persönlich
einen Großteil der IKZ-Zuwendungsbescheide, um
sich dadurch auch über die IKZ in den Kommunen zu
informieren und mit den Bürgermeistern/innen und
Verwaltungsmitarbeitern/innen ins Gespräch und in
einen fachlichen Austausch – auch zur Aufnahme von
möglichen Problemen – zu kommen.
Sie werben auch für die IKZ an unterschiedlichsten
Stellen. Und dass ist für die IKZ sehr wichtig.
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Vielen Dank, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr.
Heck, für Ihr Eintreten und Ihre vielfältige Unterstützung der IKZ der hessischen Kommunen.

„Wir befürworten eine ausgeprägte interkommunale
Zusammenarbeit. Daher werden wir die interkommunale Zusammenarbeit weiter stärken und fördern.

Wir werden rechtliche Hindernisse, die eine interkommunale Zusammenarbeit, die Bildung von
Gemeindeverwaltungsverbänden oder Kooperationen von Gemeinden erschweren, beseitigen und
dazu die praxistaugliche Weiterentwicklung und
Überarbeitung des Gesetzes über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit angehen.
Die finanziellen Anreize für freiwillige Zusammenschlüsse werden wir ausbauen.
Das Beratungsangebot des Landes werden wir erweitern.“
Sie sehen, dass sehr gute Voraussetzungen für die
IKZ geschaffen worden sind und daher kann es nur
eine Empfehlung geben:
Starten Sie weitere IKZ-Projekte, beginnen Sie mit
umfangreichen, viele Bereiche umfassende IKZModelle in Ihren Kommunen.
Gestatten Sie uns noch eine Anmerkung, eine Werbung in eigener Sache.
Seit knapp Mai 2015 sind Frau Willkommen und ich
wie auch unser neuer Kollege, Herr Christian Eckhardt,

Begrüßung / Eröffnungsrede - Claus Spandau

neben der IKZ für die Beratung der Kommunen in
Fragen der Haushaltswirtschaft tätig und zwar für alle
Gemeinden, Städte und Landkreise. Wir haben also
ein zweites großes Aufgabenfeld erhalten.
Die Beratung erfolgt unter Beteiligung von Mitarbeitern des Finanzministerium sowie der Kommunalabteilung des Innenministeriums unter ganz besonderer
Beteiligung des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung.
Die Kollegen des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung haben dabei die Aufgabe,
die kommunalen Haushalte umfassend zu analysieren.
Wir dürfen heute hier die Herren Thomas Ihrig und
Ferdinand Koob begrüßen. Mit beiden Herren können
Sie gern heute bereits Gespräche wegen einer Beratung führen, wie Sie ebenso Frau Willkommen, Herrn
Eckhardt oder mich ansprechen können.
Es handelt sich bei der Beratung um ein Angebot mit
dem wir bereits mehr als 160 Beratungsgespräche in
kleinen Gemeinden und gleichermaßen in großen
Städten – wie z.B. Darmstadt – geführt haben.
Es gibt bei uns eine - das kann man ohne Eigenlob
sagen - exzellente Beratung zu Fragen der Haushaltspolitik der jeweiligen Kommune.
Ihr Haushalt wird gründlich analysiert, und in einer Präsentation werden dann die örtlichen und sozialen Voraussetzungen und Wesensmerkmale Ihrer Kommune
dargestellt, Ihre Finanzsituation wird eingehend aufbereitet, auch im Vergleich mit gleich großen, gleich
strukturierten Kommunen mittels Werten in Euro je
Einwohner und es werden Beratungsempfehlungen
- wichtig ist der Wortteil „empfehlungen“ - für Ihre
zukünftige Haushaltspolitik ausgesprochen.

Das einzige, was Sie als Kommune vornehmen müssen
ist, sich mit uns – den vorgestellten Personen – wegen
einer Beratung in Verbindung zu setzen und uns Ihren
Haushalt und Ihr Konsolidierungsprogramm, sofern
Sie ein solches aufstellen mussten - zu übersenden.
Alles Weitere veranlassen wir.
Ich möchte mich abschließend bei allen denjenigen
bedanken, die zum erfolgreichen Zustandekommen
dieser Fachtagung beigetragen haben und noch beitragen werden.
Das sind natürlich zunächst die Referenten des heutigen Tages. Ihnen gilt unser Dank für Ihr Kommen,
für Ihre Vorbereitung und Ihren später folgenden Vortrag.
Besonders bedanken dürfen wir uns bei Frau Willkommen, die alles, auf das wir hier treffen und was wir hier
heute erleben, gewissenhaft, ja akribisch, vorbereitet
und organisiert hat.
Herzlichen Dank dafür an Sie, sehr verehrte Frau Willkommen.
Und zu guter Letzt einen herzlichen Dank an Sie für
Ihr Kommen und für Ihr freundliches Zuhören.
Ich darf jetzt das Mikrofon an Frau Stadtverordnetenvorsteherin Regina Karehnke zu Ihrem Grußwort
übergeben. Wir freuen uns auf Ihr Grußwort, sehr
geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Karehnke,
liebe Regina.

Das alles wird dem/der Bürgermeister/in, seinen
Mitarbeitern sowie Mitgliedern der Vertretungskörperschaften und Verwaltungsorgane, also den
ehrenamtlichen Politikern in einem etwa 3-stündigem
Gespräch vorgestellt und mit Ihnen diskutiert.
Diese Beratung, die in etwa den Wert eines fünfstelligen Eurobetrages darstellt, ist für Sie als Kommune
kostenfrei.
Und wir haben auch noch ein besonderes Förderprogramm für die Kommunen, die bei uns in der Haushaltsberatung waren.
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Grußworte

Regina
Karehnke
Stadtverordnetenvorsteherin, Stadt Rosbach
v.d. Höhe

Guten Morgen, meine Damen und Herren, lieber
Herr Dr. Heck, lieber Claus Spandau, sehr geehrte
Referentinnen und Referenten hier vorne auf dem
Podium, die Herr Spandau ja schon wunderbar vorgestellt hat. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Fachtagung. Sie kommen von
der Bergstraße aus Baden-Württemberg, wie ich
gehört habe, bis aus der Rhön im Norden, also alles
vertreten. Ganz Hessen und darüber hinaus hat sich
hier bei uns im schönen Rosbach getroffen. Auch im
Namen unseres Bürgermeisters, Herrn Steffen Maar,
des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung
und der Stadtverwaltung begrüße ich Sie recht herzlich. Ich habe auch aus der Stadtverwaltung und aus
dem Parlament einige Leute hier aus Rosbach gesehen, genauso den Bürgermeister unserer Nachbargemeinde. Es scheint also Interesse an der heutigen
Fachtagung zu geben. Schön, dass Sie alle den Weg
hier in unsere schöne Stadt Rosbach am Rande des
Taunus gefunden haben. Wie Sie bei der Anreise vielleicht gesehen haben, sind wir, nicht zuletzt wegen
der guten Anbindung an die A 5, eine dynamisch
wachsende Stadt. Dies bedeutet natürlich auch eine
Herausforderung, die nötige Infrastruktur zu schaffen,
genügend Einrichtungen zu schaffen. Nicht nur ausreichend Kindergartenplätze und Schulen, sondern auch
für Pflegebedürftige und Senioren. Auch wollen wir
den ländlichen Charme unserer alten Ortskerne nicht
vernachlässigen. Unsere Sport- und Kulturvereine
leisten hervorragende Arbeit, von unserer freiwilligen
Feuerwehr, was in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich ist, von der Freiwilligkeit, gar nicht
zu sprechen. Für den Erholungsuchenden bieten sich
Wanderungen in unserem Wald, zum Beispiel zur
Kapersburg an. Auch unsere vor einigen Jahren renovierte Wasserburg und die Rodheimer Altstadt oder
der wöchentliche Bauernmarkt hier vor der Halle sind
alle einen Besuch wert. Unser Rosbach ist liebenswert
und wohnenswert. Meine Damen und Herren, dass wir
heute so zahlreich hier versammelt sind zeigt großes
Interesse an der heutigen Fachtagung. Sicherlich
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werden wir alle die eine oder andereAnregung an unsere
Städte und Gemeinden mitnehmen. Ich wünsche
der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf. Vielen
Dank.

Grußwort - Harald Semler

Harald
Semler
Geschäftsführer,
Hessischer Städte- und
Gemeindebund

Herzlich übermittele ich Ihnen Grüße des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes. Ich verbinde diesen
Gruß gerne mit zwei, drei Impulsen bzw. Punkten die
Claus Spandau bereits angesprochen hat, aus meinem
praktischen Erfahrungsschatz.
An dieser Stelle will ich ganz besonders Sie, Herr
Staatssekretär Dr. Heck grüßen und freue mich hier
an dieser Stelle, die hervorragende Zusammenarbeit
zwischen unserem Verband und dem Innenministerium bestätigen zu können.
Herr Graf, auch Sie begrüße ich herzlich. Gerne bestätige ich, wie vorhin von meinem Vorredner erwähnt,
dass wir schon manchmal erschrocken und mit wenig
Freude zu Ihnen kommen. Nicht immer verlassen
wir das Innenministerium überglücklich, aber doch
zumindest sehr erhellt. Dafür will ich ausdrücklich an
dieser Stelle „Danke“ sagen. Wir pflegen ein wirklich
gutes Miteinander in den Fachfragen zwischen unserem Verband und dem Innenministerium. Daran wird
sich auch zukünftig nichts ändern. Danke hierfür.
Wenn wir von IKZ sprechen, dann sage ich dazu:
tatsächlich leben wir das schon seit Kommunen auch
in den 60iger Jahren, sich über Sachzwänge zusammentun mussten. Ohne dass wir das bewusst thematisiert haben und unter diesen drei Buchstaben
subsumieren, will ich ein Beispiel nennen:
Die Abwasserverbände sind in diesem Zusammenhang ein typisches Beispiel für kluges Miteinander
in Sachfragen. Die Sachzwänge sind es auch, die
dafür sorgen, dass nicht nur Kommunen unterhalb
von 5.000 Einwohnern heute hier vertreten sind.
Ich war Bürgermeister in Bischoffen. Bischoffen hatte
zu meiner Zeit ca. 3.700 Einwohner. In solch einer
Größenordnung ist ein völlig anderes Herangehen
an die Tagesherausforderung erforderlich, als in einer
Kommune von 20 bis 30 oder gar 50.000 Einwohnern.

Das Selbstverständnis zu den Tagesherausforderungen ist je nach Größenordnung der Kommune sehr
unterschiedlich. Das heute hier Kommunen vertreten sind, die deutlich über 20 und 30.000 Einwohner
stark sind, sogar über 50.000 Einwohner Repräsentanten dieser Tagung beiwohnen, macht deutlich,
dass die Frage der Arbeitsteilung mittlerweile sogar
in diesen Größenordnungen auf der Agenda steht.
Noch vor 20 Jahren würde bei solch einer Veranstaltung wie heute, aller Wahrscheinlichkeit nach, kaum
jemand aus Kommunen dieser Größenordnung das
Bedürfnis nach interkommunalen Lösungsansätzen
gehabt haben.
Es ist gut, sich miteinander auszutauschen und dafür
ist diese Veranstaltung, weil sie bereits gemachte
Erfahrungen anderer Transparenz macht, eine gute
Plattform.
Mir ist an dieser Stelle wichtig, neben der fachlichen
und sachlichen Erledigung von Aufgaben, auf eine
zweite Ebene hinzuweisen die wesentlich ist. Diese
Ebene berührt die Identität unserer Bürgerschaft.
Ja, sogar des einzelnen Bürgers bzw. der einzelnen
Bürgerin. Wer sind wir und wer wollen wir zukünftig
sein? Das kann die deutlich wesentlichere Frage sein
die zu beantworten ist, wenn zwei, drei oder vier Kommunen darüber nachdenken zu fusionieren. Hierbei
geht es um den Kern unserer Identität. Finanzielle
Entlastungen anzustreben ist vernünftig und doch
ist die Frage der Identität und Zugehörigkeit offensichtlich schwerwiegender als vernünftige betriebswirtschaftliche Sichtweisen. Diejenigen von uns, die
in den 70iger Jahren die Gebietsreform persönlich
miterlebt haben, wissen das sehr gut einzuschätzen. Ein Beispiel will ich gern in Erinnerung rufen.
Die sehr vernünftige Entscheidung des Landtages,
in der Mitte Hessens die beiden Städte Gießen und
Wetzlar zur Stadt Lahn zu fusionieren, ist bundesweit
in die Geschichte eingegangen. Vernunft hin, Vernunft
her, ohne die Bürgerschaft und ihre Bereitschaft hält
solch eine Zwangshochzeit gegebenenfalls nicht
lange, mindestens aber braucht es Generationen
bis überhaupt ein „Wir-Gefühl“ im Rahmen der Verwaltungsgrenzen entsteht. Bis dahin werden enorme
Ressourcen dafür verbraucht, interne Abgrenzung
deutlich zu machen.
Insoweit ist es unbedingt sinnvoll und klug, gegebenenfalls neben einer Fusion lieber über die Arbeitsteilung oder gemeinschaftliche Abarbeitung von
Sach- und Fachthemen konkret nachzudenken und
zu prüfen, ob z.B. eine Gemeinschaftskasse, die
im Grunde nur auf der Verwaltungsebene, quasi
im BackOffice aus der Perspektive der Bürgerschaft,
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umgesetzt werden kann. Bei der Abwasserbeseitigung haben wir das vorhin schon einmal thematisiert und haben hierzu auch hervorragende gute
jahrzehntelange geübte Praxisbeispiele. Auch ein
Verwaltungsverband ist einer der Möglichkeiten,
Arbeitsteilung miteinander zu koordinieren, ohne
die Identitätsfrage der betroffenen Bürgerschaft
damit zu berühren. Wichtig hierbei ist mir unbedingt hervorzuheben, dass ich orientiert an meiner
Erfahrung, besonders darauf sensibilisieren will,
dass es nicht damit getan ist, dass wenn der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin mit den Nachbarkollegen oder -kolleginnen die Zusammenarbeit
organisieren soll, die Zusammenarbeit gesichert ist.
Denken Sie unbedingt daran, dass insbesondere die
politische Streitkultur einen sehr wesentlichen Faktor
zu dem Gelingen von Zusammenarbeit darstellt.
Das Wort „Zusammenarbeit“ muss nämlich Programm sein. Dies entspricht nicht automatisch dem
Selbstverständnis aller politischen Akteure in den
Gemeindevertretungen
und
Stadtverordnetenversammlungen. Wenn hier, aus welcher Motivation heraus auch immer, nicht gemeinsam mit allen
betroffenen politischen Akteuren, auch über Kommunalwahlergebnisse mehrerer Kommunalwahlzyklen
hinweg, an der Sache orientiert – und ich betone ausdrücklich „Zusammenarbeit“ – im Fokus bleibt.
Wer vorzieht seine eigene Suppe zu kochen anstatt
gemeinschaftlich ein großes Buffet herzurichten,
der sollte unter keinen Umständen, und wenn es aus
sachlichen Gründen noch so klug ist, über eine Fusion,
gegebenenfalls nicht einmal über einen Verwaltungsverband tiefer nachdenken.
Insoweit rufe ich allen politischen Akteuren zu, ob
hauptamtlich oder ehrenamtlich, wenn es Identitätsherausforderungen gibt die Sie vor Ort so einschätzen, dass Sie nicht über diese Schwelle springen
werden, bleiben Sie auf der Sachebene. Stellen Sie
sicher, dass Sie am Ende nicht an der Identitätsfrage
in der Bürgerschaft zerbrechen, wie damals die Stadt
Lahn.
Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Das Zusammenarbeit geht, das werden wir heute an Beispielen hören
und ich bin all denjenigen dankbar, die uns einen
Einblick in ihren jeweiligen Prozess geben und glaubwürdig die Wegbeschreibung darlegen werden.
Ich wiederhole, für jeden von Ihnen ist es wichtig,
dass wir uns mit den Fragen sachlich zum einen und
zum anderen identitätsstiftend fair und offen auseinandersetzen. Solche Kongresse wie heute mit zu
erleben, Kontakte zu knüpfen, Gespräche intensivieren, mit denen Sie bereits Erfahrungen in diesem
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Metier gemacht haben, ist klug. Ich biete für unsern
Verband unser Wissen aus der Geschäftsstelle gerne
dazu an. Unser HSGB kann nicht alles abdecken,
deswegen will ich an dieser Stelle sagen, wir haben
uns genau aus solchen Gründen auf den Weg
gemacht die Freiherr vom Stein KOMMUNAL-Beratung zusätzlich zu installieren, und insoweit die Nähe
zwischen dem Beratungsgeschäft einerseits und
dem Wissen und der Verbindung zu allen Akteuren
auch oberhalb und außerhalb unseres Verbandes,
klug miteinander zu verbinden. Das ist eine wichtige
Tatsache, die ich Ihnen an dieser Stelle gerne zurufe.
Wir stehen an Ihrer Seite und begleiten Sie sachlich,
identitätsstiftend, kritisch und konstruktiv.
Sprechen Sie mich gerne an.
In diesem Sinne für heute eine gute Veranstaltung.
Ich freue mich auf das Miteinander auch über diese
Veranstaltung hinaus.

Gemeinsam stärker – Dynamische und nachhaltige Kommunalstrukturen

Dr. Stefan
Heck
Staatssekretär, Hessisches Ministerium des
Innern und für Sport

Lieber Herr Spandau, meine sehr geehrten Damen
und Herren, herzlichen Dank für die Einladung.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön,
dass Sie an einem wahrscheinlich ansonsten freien
Wochenende den Weg zu unserem Kongress gefunden haben. Ich freue mich, dass ich eine ganze Reihe
von neuen, aber auch eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern hier sehe, die ich, Herr Spandau hat es
gesagt, bei den vielfältigen Maßnahmen kennenlernen durfte, die wir gemeinsam mit dem Städte- und
Gemeindebund aber auch als Hessische Landesregierung und mit Ihnen vor Ort auf den Weg gebracht
haben. Grüßen darf ich Sie von der Hessischen
Landesregierung, im Namen unseres Ministerpräsidenten Volker Bouffier und des Hessischen Innenministers Peter Beuth. Ich freue mich, dass zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der Hessischen Kommunen heute erschienen sind.
Interkommunale Zusammenarbeit ist für die Hessische
Landesregierung, aber, lieber Herr Semler, Sie haben
es gesagt, auch für die kommunalen Spitzenverbände ein ganz wichtiges Handlungsfeld. Wir haben
gemeinsam im Jahr 2004 ein aus heutiger Sicht erstes,
von seiner Ausgestaltung und den Fördermöglichkeiten her aber noch sehr bescheidenes Programm zur
Interkommunalen Zusammenarbeit miteinander verabredet. Dieses Programm ist in den darauffolgenden
Jahren stetig erweitert und ausgebaut worden und
hat im Jahr 2016, seine derzeitige Fassung erhalten.
Nunmehr sind nahezu alle kommunalen Aufgabenbereiche förderfähig und alle Gemeinden, Städte und
Landkreise sowie Zweckverbände antragsberechtigt.
Im Jahr 2016 haben wir die Förderung der Erstellung
von Machbarkeitsstudien für Gemeindeverwaltungsverbände oder Fusionsprozesse in der Förderrichtlinie verankert. Gemeinsam mit den Kommunalen
Spitzenverbänden haben wir wiederum im Jahr 2009
eine Beratungsstelle für die Kommunen zur Interkommunalen Zusammenarbeit geschaffen, die Ihnen unter

dem Namen Kompetenzzentrum für IKZ bekannt
ist. Das Kompetenzzentrum für IKZ ist wiederum ein
wichtiger Beratungsbereich des „Kommunalen Beratungszentrums – Partner der Kommunen“. Unsere
Unterstützung der Interkommunalen Zusammenarbeit durch eine engagierte Beratung und ein finanziell gut ausgestattetes und kommunalfreundliches
Förderprogramm zeigt sehr erfreuliche Ergebnisse.
Wir haben mittlerweile rund 320 Kooperationen mit
über 22 Millionen Euro fördern können. An den 320
Projekten sind über 1.200 Städte und Gemeinden
und Landkreise beteiligt. Durchschnittlich ist also jede
der 444 hessischen Kommunen an 2,7 IKZ-Projekten
beteiligt. Wir sind ein wenig stolz auf diese Bilanz, die
wir gemeinsam mit Ihnen erzielen konnten. In diesem
Zusammenhang danke ich insbesondere auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stabsstelle und der Kommunalabteilung, die hieran einen
wesentlichen Anteil haben. Es ist für mich persönlich,
aber auch für die Hessische Landesregierung sehr
erfreulich, dass wir nunmehr seit fünfzehn Jahren
diese Prozesse in besonderer Weise unterstützen
können. Ich kann mich heute noch gut an die Anfänge der Interkommunalen Zusammenarbeit erinnern.
Damals war ich noch als junger Stadtverordneter eher
in der Beobachterrolle und ich habe mich vielleicht
wie viele gefragt, ob die Interkommunale Zusammenarbeit nur eine kurzfristige Modeerscheinung ist oder
ob dieser Trend wirklich von Dauer ist. Herr Semler
hat sehr deutlich veranschaulicht, dass Interkommunale Zusammenarbeit neben allen Verwaltungsabläufen auch immer etwas mit Identitätsfragen zu tun
hat. Und ich komme aus einer Gemeinde im Osten
des Marburger Landes, wo sozusagen der Fusionsprozess, der in den 70er Jahren eingeleitet worden
ist, inzwischen Erfolge zeigt. Er ist aber wahrscheinlich schon deshalb nicht vollständig abgeschlossen,
weil es natürlich in den einzelnen Ortsteilen auch
gewachsene Traditionen und Kulturen gibt, die man
nicht ohne Weiteres ablegen möchte. Umso wichtiger ist es, dass die Verantwortlichen mit großem
Fingerspitzengefühl vorgehen und das, was über
die politischen Gremien hinaus in der Bürgerschaft
diskutiert wird, auch in ihr Handeln mit aufnehmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe
Ihnen bereits einige Zahlen zu den Interkommunalen Projekten genannt und möchte gleich noch ein
paar Zahlen besonders vorstellen. Die bisherigen
IKZ-Projekte waren ganz überwiegend solche, in
denen bereichsweise Aufgaben zu einer gemeinsamen kooperativen Aufgabenerledigung durch mehrere Kommunen zusammengefasst worden sind.
Mit anderen Worten, es wurden Gemeindekassen,
gemeinsame Bauhöfe, gemeinsame Standesämter und gemeinsame Ordnungsämter geschaffen.
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Für diese Projekte haben wir im Rahmen unserer
bisher 20 IKZ-Kongresse den Bürgermeistern und
Verwaltungsmitarbeitern mögliche Modelle, aber
auch deren Erfolgsfaktoren und deren Fallstricke vorgestellt und mit den Kongressbesuchern vielfältige
Fragen diskutiert. Ich glaube, dass der jetzige Zeitpunkt besonders geeignet ist, um Interkommunale Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Dabei
spreche ich insbesondere die Verwaltungsbereiche
an, bei denen Außenkontakt mit den Bürgerinnen
und Bürgern besteht. Sie wissen, dass wir als Land
Hessen, aber auch die Kommunen, die Verpflichtung
haben, das sogenannte Online-Zugangsgesetz bis
Ende 2022 vollständig umzusetzen. Dies könnte aus
meiner Sicht ein guter Anlass sein, auch die Frage der
gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung noch einmal
neu zu diskutieren.
Wir wollen Ihnen mit unserer heutigen Veranstaltung
die sogenannten „engen Formen“ der Interkommunalen Zusammenarbeit vorstellen. Das sind insbesondere der Gemeindeverwaltungsverband und die
freiwillige Fusion. Beide Formen werden gegenüber
der bisherigen, also der bereichsweisen Interkommunalen Zusammenarbeit deutlich höhere Synergien
und deutlich mehr an fachlicher Qualitätssteigerung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorbringen.
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Zunächst
erfordert die Schaffung eines Gemeindeverwaltungsverbands oder die freiwillige Fusion eine völlige Neuorganisation der beteiligten Verwaltungen. Durch die
Neuorganisation werden nahezu alle Bereiche der
jeweiligen Verwaltungen auf Effizienz und auf Notwendigkeit hin überprüft. Die neue Organisationform
kann dann die notwendigen Veränderungen umsetzen. Voraussetzung hierfür ist ein wirklicher politischer Wille zu Veränderungen. Gremienbeschlüsse
dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern müssen letztendlich auch mit höchster Priorität
angegangen werden.
„Enge Formen“ der Interkommunalen Zusammenarbeit fordern eine deutlich stärkere Einbeziehung und
Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Das gilt insbesondere für die Fusionsprozesse, in deren Verlauf
ein Bürgerentscheid stehen sollte. Aber auch Sie als
ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker sind in den
Diskussionsprozessen und bei der Auslotung der zu
erwartenden Möglichkeiten eines Gemeindeverwaltungsverbandes oder am Ende sogar einer Fusion
wesentlich stärker gefordert als bei einer lediglich
bereichsweisen, also partiellen Interkommunalen
Zusammenarbeit. Ihnen obliegen die Herbeiführung
der notwendigen Beschlüsse, die Beantwortung der
Fragen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der
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Beteiligten, warum eine „enge Kooperation“ sinnvoll
und geboten ist.
Wir lassen Sie als Hessische Landesregierung bei
dieser schwierigen Aufgabe nicht alleine. Die Landesregierung versteht sich als Partner der Kommunen. Wir wollen, dass Sie sich - bildlich gesprochen
- nicht ohne eine Landkarte auf den oftmals nicht
einfachen Weg zu einem solchen Projekt aufmachen.
Wir empfehlen den Kommunen daher zunächst die
Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Diese soll dann
die Grundlage für die Gemeindevertreter und Stadtverordneten sein, damit diese auf einer fundierten
Grundlage eine Diskussion über den Gemeindeverwaltungsverband oder eine Fusion führen können.
Eine Studie mit zwei oder mehr Kommunen fördern
wir regelmäßig mit einer Festbetragsfinanzierung von
30.000 Euro. Eine Machbarkeitsstudie, die darüber
hinaus noch eine freiwillige Fusion mit zwei oder mehr
beteiligten Kommunen prüft, sogar mit 50.000 Euro.
Mit diesen Zuwendungen lassen sich nach unserer
Erfahrung häufig die gesamten Kosten dieser Untersuchung abdecken, sodass auf die betroffenen Kommunen keine weiteren Kosten zukommen. Zusätzlich
erhalten Sie nach der Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes oder auch bei einer freiwilligen
Fusion eine sehr umfangreiche Landesförderung, die
Ihnen hilft, Anpassungsaufwendungen vorzunehmen.
Bezüglich der zu erwartenden Förderung möchte ich
den nachfolgenden Rednern nicht vorweggreifen,
hierzu werden Herr Ministerialdirigent Graf und Frau
Ministerialrätin Reusch-Demel noch näher ausführen.
In den zurückliegenden Jahren konnten wir die Bildung von insgesamt fünf neuen Gemeindeverwaltungsverbänden und die Bildung einer neuen Stadt
aus drei bisherigen Gemeinden und einer Stadt
begleiten. Das war zunächst der Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ im Schwalm-EderKreis mit den Gemeinden Ottrau und Oberaula und
der Stadt Neukirchen. Dieser Gemeindeverwaltungsverband ist nach seiner Gründung im Wege
traditioneller, das heißt zunächst projektbezogener
interkommunaler Zusammenarbeit, aufgabenmäßig in Teilschritten nach und nach zusammengeführt
worden. Dies ist allerdings nach unserer Erfahrung
kein typisches Vorgehen bei der Entstehung eines
Gemeindeverwaltungsverbands. Aber Sie sehen
daran, dass es den typischen Weg vielleicht auch gar
nicht gibt. Jedes Projekt ist aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten und der großen Unterschiede in der
kommunalen Landschaft am Ende immer einzigartig.
Im Jahr 2014 wurde der Gemeindeverwaltungsverband Bromskirchen mit der Gemeinde Allendorf
(Eder) gegründet. Hier haben die Bürgermeister
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Junghenn und Frese mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern durch die gleichzeitige Zusammeführung nahezu aller kommunalen Aufgaben im Gemeindeverwaltungsverband Herausragendes geleistet. Und hier wurde auch von der damals neuen
freiwilligen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Bürgermeisterstelle in Bromskirchen nach Ablauf der
Amtszeit des bis dahin hauptamtlichen Bürgermeisters
nunmehr ehrenamtlich zu besetzen.
Durch die Kommunen Romrod, Schwalmtal, Feldatal und Grebenau wurde im Jahr 2016 ein weiterer Gemeindeverwaltungsverband gegründet.
Die Besonderheit hier ist, dass dort insgesamt vier
vormals selbstständige Kommunen beteiligt sind.
Bei der Bildung dieses Gemeindeverwaltungsverbandes gab es eine ganze Reihe von rechtlichen
Problemstellungen, die sich aus den Vorgaben unterschiedlichster Gesetze ergeben haben. Ich denke
da an die Notwendigkeit eines gemeinsamen Sitzes
für den Gemeindeverwaltungsverband, der hier
zunächst Probleme bereitet hat.
Und zu guter Letzt sind wir froh und auch ein wenig
stolz, dass wir auf die erste Fusion in Hessen nach der
Zeit der Kommunalreform vor mehr als 40 Jahren heute
zurückblicken können. Bereits im Jahr 2013 haben die
Bürgermeister der Gemeinden Sensbachtal, Hesseneck, Rothenberg und der Stadt Beerfelden im Odenwaldkreis erkannt, dass für ihre Kommunen eine lockere
Zusammenarbeit nicht der richtige Weg ist und sich
aufgemacht, eine engere Form gemeinsam miteinander zu verabreden. Sie hatten sich für eine Fusion stark
gemacht, die sie mit einer Machbarkeitsstudie eingehend untersuchten. Dieser Weg wurde gemeinsam vorangebracht, gegen Kritik verteidigt, in der Bürgerschaft
für die Fusion mit vielfältigen Veranstaltungen, persönlichen Kontakten geworben und letztendlich in einem
Bürgerentscheid von vier Kommunen eine Zustimmung von immerhin 82 Prozent erzielt. Was ich jetzt in
wenigen Sätzen geschildert habe ist das Ergebnis einer
mehrjährigen und teilweise auch sehr intensiven Arbeit.
Einer der an diesem Projekt wesentlich Beteiligten
war der Bürgermeister a.D. der Gemeinde Hesseneck
Thomas Ihrig. Herr Ihrig ist mittlerweile beim Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
und an den Haushaltsberatungsgesprächen beteiligt
und in dieser Funktion heute bei uns. Zum 01.01.2018
um Null Uhr ist die neue Stadt Oberzent entstanden.
Die bisherigen vier Kommunen sind zum 31.12.2017,
24:00 Uhr erloschen. Diese Entwicklung, meine
Damen und Herren, soll Sie ermutigen, auch bei Ihren
Projekten weiter voranzugehen. Wir wollen Ihnen
heute eine ganze Reihe von neuen Projekten vorstellen.

Den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal im östlichen Teil des Landkreises Fulda in der Rhön an
der Landesgrenze zu Thüringen gelegen und aus
der Stadt Tann und den beiden Gemeinden Ehrenberg und Hilders bestehend. Hier ist in der zweiten
Hälfte 2016 ein Prozess in Gang gesetzt worden,
der in diesem Jahr auf die Zielgerade gegangen ist.
Herr Bürgermeister Mario Dänner aus der Stadt Tann
und der neue Bürgermeister der Gemeinde Ehrenberg, Herr Peter Kirchner, der zuvor Gemeindevertretungsvorsitzender war, werden Ihnen dieses Modell
vorstellen. Ebenfalls im Landkreis Fulda in der Rhön
haben die Gemeinde Ebersburg und die Stadt Gersfeld sich auf den Weg gemacht, einen Gemeindeverwaltungsverband zu gründen. Frau Bürgermeisterin
Brigitte Kram aus Ebersburg wird Ihnen nachher die
Vorgehensweise vorstellen.
Die Bürgermeisterin der Gemeinde Neuberg, Frau Iris
Schröder und der Bürgermeister der Stadt Erlensee,
Herr Stefan Erb, beide Kommunen liegen im MainKinzig-Kreis, haben im Jahr 2017 den Gedanken
gefasst, beide Kommunen zu fusionieren. Es begann
dann ein geordneter Weg mit Diskussionen in den
kommunalen Gremien, etlichen Zukunftswerkstätten
für die Bürgerinnen und Bürger, einer Machbarkeitsstudie, die durch ein Beratungsbüro erstellt wurde
sowie die Vorstellung der Studienergebnisse in Bürgerversammlungen. Auf der anderen Seite wurde
auch eine Bürgerinitiative gegen die Fusion gegründet. Frau Bürgermeisterin Schröder, Herr Bürgermeister Erb und Herr Pröhl vom Beratungsbüro GE/CON
und Verfasser der Machbarkeitsstudie, werden Ihnen
den Weg und die Entwicklung vorstellen.
Zu guter Letzt wollen wir Ihnen die Fusion der beiden
Gemeinden Oberweser und Wahlsburg schildern.
Nach ersten IKZ-Projekten vor bereits mehr als zehn
Jahren wurde ab dem Jahr 2017 intensiv über eine
Fusion nachgedacht und dann auf den Weg zu einer
Fusion zielstrebig vorangeschritten. Mittlerweile
wurden die Beschlüsse in den Gemeindevertretungen gefasst, ein Bürgerentscheid mit einer ebenfalls stolzen Zustimmungsquote von rund 72 Prozent
durchgeführt und im Juni 2019 ein Grenzänderungsvertrag unterzeichnet. Die Fusion soll zum 01.01.2020
wirksam werden und damit die neue Gemeinde
Wesertal entstehen. Meine sehr geehrten Damen und
Herren, nur gemeinsam können wir – Kommunen und
Land – unser Leitmotiv verwirklichen: Starke Kommunen in einem starken Land. Dazu gehört nach meiner
festen Überzeugung eine vertiefte und sehr enge,
breit aufgestellte Zusammenarbeit der hessischen
Kommunen. Und auf Ihrem Weg einer engen Zusammenarbeit steht das Land Ihren Kommunen und den
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für sie handelnden Personen mit Rat und mit Tat und
mit finanzieller Unterstützung zur Seite. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen heute eine spannende Veranstaltung, die Ihnen hoffentlich neue und interessante Informationen gibt, die Sie in Ihre Gremien vor
Ort mitnehmen können und die Ihre Entscheidung
hoffentlich positiv in unserem gemeinsamen Interesse beeinflusst. Ich darf an dieser Stelle nochmals allen
sehr herzlich danken, die zum Gelingen der heutigen
Veranstaltung beigetragen haben. Herr Spandau hat
schon diejenigen genannt, die hier für den Rahmen
gesorgt haben. Ich möchte mich insbesondere noch
mal bei allen bedanken, die heute auch hier vortragen.
Herzlichen Dank und herzlich willkommen in Rosbach.
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Andrea
Reusch-Demel
Ministerialrätin, Hessisches Ministerium des
Innern und für Sport

Herr Claus Spandau
Ja, Sie sehen meine Damen und Herren, wir haben
Ihnen nicht zu viel versprochen mit unserem Staatssekretär. Er steckt wirklich bis in die tiefsten Tiefen
der IKZ beziehungsweise der engen Zusammenarbeit, Interkommunaler Zusammenarbeiten, drin.
Das hat er hier Ihnen, glaube ich, eben deutlich
gezeigt. Wer aber auch ganz tief in diesem Thema
drinsteckt, das ist Frau Ministerialrätin Reusch-Demel.
Sie ist Referatsleiterin im Innenministerium im Referat Kommunale Strukturen und interkommunale
Zusammenarbeit. Sie hat viele schwierige Bereiche,
die möchte ich nicht haben. Und denen möchte ich
auch nie begegnen. Aber das macht sie alles locker
und spielend. Und sie wird Ihnen jetzt mal darstellen, enge Zusammenarbeit, was bedeutet das?
Was ist der Gemeindeverwaltungsverband? Sie wird
Ihnen also mal die Grundlagen des Ganzen vorstellen.
Sie ist auch für die gesetzlichen Regelungen des
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit
zuständig. Also wir haben hier quasi die Fachfrau.
Eine bessere Stelle, fachlich gesehen, in Hessen gibt
es nicht für diesen Bereich. Und deshalb freuen wir
uns jetzt, Frau Reusch-Demel, über Ihren Vortrag.
Frau Reusch-Demel
Herr Spandau, herzlichen Dank für die freundliche
Begrüßung. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr
geehrte Damen und Herren. Auch ich darf Sie heute
herzlich an diesem Samstagmorgen in Rosbach
begrüßen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen
haben. Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken
können und Sie viele Informationen und den einen
oder anderen Denkanstoß mit nach „Hause“ in Ihre
Gemeinden mitnehmen können.
Als Einstieg möchte ich Ihnen eine Karte von Hessen
zeigen, auf der alle Kommunen eingezeichnet sind.
Die Darstellung ist leider etwas klein, aber gut zu
erkennen sind die vielen bunten Flecken, die insbesondere aus der Mitte der Karte hervorstechen. Diese

bunten Flecken türkis, grün und grau, das sind die
kleinen Kommunen in Hessen. Es sind insgesamt 204
von 423 Kommunen, die weniger als 7.500 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Anknüpfend an die
Aussagen meiner Vorredner, die ja auch schon dafür
geworben haben, möchte ich ebenfalls anmerken,
dass in der Interkommunalen Zusammenarbeit Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Wenn Sie diese
Karte sehen, kann nur festgestellt werden: „hier liegt
noch viel Potenzial für die nächsten Jahre!“
Beginnen möchte ich, Herr Staatssekretär Dr. Heck
und auch Herr Spandau haben es schon erwähnt, mit
der engsten und intensivsten Form der kommunalen
Zusammenarbeit, dem Gemeindeverwaltungsverband.
Die Rechtsgrundlage für den Gemeindeverwaltungsverband, der ein Zweckverband der besonderen Art
ist, findet sich in den Regelungen des Gesetzes über
kommunale Gemeinschaftsarbeit (abgekürzt KGG).
Der Gemeindeverwaltungsverband ist eine Rechtsform, in der sich Gemeinden, die für sich selbstständig bleiben, zusammenschließen, um gemeinsam
Aufgaben zu erledigen und sich dabei ihres Personals
und auch der Verwaltungseinrichtungen bedienen.
Das Konstrukt Gemeindeverwaltungsverband gibt es
schon seit 50 Jahren im KGG, so richtig aktiviert und
auch zur Anwendung gebracht, wurde es aber erst
innerhalb der letzten zehn Jahre.
Wie können Aufgaben zusammen erledigt werden?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Zum einen kann der
Gemeindeverwaltungsverband als Dienstleistungseinheit fungieren. Das heißt, die Erledigung der
Aufgaben wird dem Gemeindeverwaltungsverband
übertragen. Die Zuständigkeit bleibt jedoch bei
Ihnen als Kommune. Dafür eignen sich insbesondere
Geschäfte der laufenden Verwaltung, d.h. Routineund/oder „Backoffice-Aufgaben“. Das sind Arbeiten,
die regelmäßig zu erledigen sind oder Bereiche, die
nicht in jedem Einzelfall eine spezielle Entscheidung
oder Ermessensabwägung erfordern. Daneben kann
dem Gemeindeverwaltungsverband aber auch die
komplette Zuständigkeit für die Aufgabenerledigung
übertragen werden. Die bisherigen Regelungen im
KGG — Herr Spandau hat es auch schon mal kurz angesprochen — haben in der praktischen Anwendung für
die eine oder andere Irritation gesorgt, deswegen
haben wir innerhalb des laufenden Gesetzgebungsverfahrens die Vorschriften im KGG angepasst und
versucht, sie für Sie einfacher und klarer zu formulieren. Sofern der Hessische Landtag im Dezember dem
Gesetzentwurf zustimmen wird, werden ab Beginn
des neuen Jahres dann die neuen Regelungen zur
Anwendung kommen.
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Der Gemeindeverwaltungsverband ist eine besondere
Form des Zweckverbandes. Im KGG gibt es besondere Regelungen, insbesondere für die Organe des
Gemeindeverwaltungsverbandes. Anhand der Folie
5 möchte ich Ihnen das Zusammenspiel zwischen
Verband und Kommunen näher erläutern. Das Konstrukt sieht so aus, dass Sie als Gemeinde mit ihren
Gremien (Gemeindevertretung und den Gemeindevorstand) auf einer Ebene stehen und der Gemeindeverwaltungsverband die Klammer darüber bildet,
mit den Organen der Verbandsversammlung und des
Verbandsvorstandes.
Zu beachten ist, dass dem Verbandsvorstand des
Gemeindeverwaltungsverbandes die Bürgermeister der beteiligten Kommunen kraft Amtes angehören. Das ist ein wichtiger Punkt, denn - wie Sie den
nachfolgenden Vorträgen entnehmen werden - sind
in der Regel die Bürgermeister „der Motor dieses
Prozesses“. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass
ein Gemeindeverwaltungsverband auf den Weg
gebracht wird und in der Folge auch die notwendigen Maßnahmen für die Umsetzung ergriffen werden.
In der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes sitzen Gemeindevertreter der
beteiligten Kommunen. Unsere Empfehlung aus den
vorangegangenen Erfahrungen ist, diese Gremien
möglichst schlank aufzustellen, damit funktioniert es
einfacher und reibungsloser.
Der Gemeindeverwaltungsverband als besonderer Zweckverband gibt sich eine Verbandssatzung.
Hier sind geregelt, welche Aufgaben im Rahmen
des Gemeindeverwaltungsverbandes, ab welchem
Zeitpunkt und wie sie erledigt werden. Auch wird
festgehalten, ob die Zuständigkeit auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragen wird oder er
nur mit der Erledigung beauftragt wird. Wichtig ist
des Weiteren zu regeln, welchen Namen soll der
Gemeindeverwaltungsverband haben. Wo hat er
seinen Sitz? Natürlich sind auch die Aufgaben der
Verbandsversammlung und des Verbandsvorstandes
festzuschreiben. Letztlich sollten auch Regelungen
hinsichtlich des Personals aufgenommen werden,
denn für die Aufgabenerledigung kann entweder der
Gemeindeverwaltungsverband eigenes Personal vorhalten oder aber er bedient sich des Personals der
Kommunen.
Welche Vorteile bietet der Gemeindeverwaltungsverband? Das eine habe ich schon angesprochen.
Sie als Kommune bleiben weiterhin eigenständig
bestehen und die Zuständigkeit der Gremien bleiben
unverändert. Das ist für Sie als Mitglied der Gemeindevertretung und als Mitarbeiter der Verwaltung aber
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auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wichtig.
Damit können die örtliche Identität und die Besonderheiten bewahrt werden. Jeder kann davon ausgehen,
denn die bisherigen Akteure vor Ort sind auch die
neuen! Damit ist auch zu erwarten, dass das ehrenamtliche Engagement unverändert bleibt, da die Identifikation mit der Kommune weiterhin gegeben ist.
An dieser Stelle möchte ich darauf verweisen, dass
wir bei den Besuchen und unseren Gesprächen
mit den Bürgermeistern häufig die Aussage gehört
haben „der Bürger merkt es vor Ort überhaupt nicht,
dass wir einen Gemeindeverwaltungsverband haben,
denn die Arbeit wird weiterhin für ihn so gut und reibungslos erledigt wie bisher auch“.
Ein wichtiger Aspekt für Sie dürfte sicher sein, dass
Sie als Kommune entscheiden, welche Aufgaben
übertragen wir zu welchem Zeitpunkt. Das heißt,
Sie können hierbei schrittweise vorgehen oder Sie
können alle Aufgaben auf einmal übertragen. Das
bleibt Ihnen überlassen, Sie haben da einen großen
Spielraum.
Festzustellen ist, dass Sie damit Synergieeffekte
erzielen werden. Sie haben einen größeren Verwaltungskörper mit mehr Personal, auf den Sie die Aufgaben verteilen können. Ihre Mitarbeiter können sich
spezialisieren, das heißt, die Mitarbeiter, die in
kleinen Kommunen häufig für einen bunten Strauß
von Aufgaben zuständig sein müssen, können sich
auf wenige Aufgaben konzentrieren und sich damit
vertieftes Fachwissen aneignen. Ein größeres Team
lässt auch sinnvolle und funktionierende Vertretungsregelungen zu. Somit kann den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein besserer Service geboten werden.
Es ergibt sich unter Umständen auch die eine oder
andere bessere Gelegenheit für eine Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
Und als letzten Punkt möchte ich erwähnen:
Nicht alle Bürgermeister der beteiligten Kommunen
müssen hauptamtlich tätig sein, sondern es gibt auch
die Möglichkeit, dass ein Bürgermeister ehrenamtlich
tätig ist. Aufgrund des geänderten § 44 Hessische
Gemeindeordnung ist bei Gemeinden bis zu 5.000
Einwohnern die Ehrenamtlichkeit des Bürgermeisters ermöglicht worden. Als Beispiel ist in diesem
Zusammenhang der Bürgermeister in Bromskirchen
zu nennen, der als ehrenamtlicher Bürgermeister im
Gemeindeverwaltungsverband Allendorf-Bromskirchen tätig ist.
Wo es Vorteile gibt, gibt es leider auch Nachteile. Das will ich Ihnen natürlich nicht verheimlichen.
Der Gemeindeverwaltungsverband hat eine weitere
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Entscheidungsebene (Verbandsvorstand und Verbandsversammlung). Sie erinnern sich sicher an die
Grafik, die ich zu Beginn gezeigt habe. Daher erlaube
ich unsern Ratschlag zu wiederholen, diese Organe
möglichst schlank aufstellen, um nicht allzu viel an
Reibungsverlust zu haben. Sie werden in den folgenden Vorträgen Näheres dazu erfahren, wie die Kollegen vor Ort damit umgegangen sind und wie das in
den Kommunen in der Praxis umgesetzt wurde.
Und einen letzten Punkt: Es gibt einen Aufgabenbereich, der leider nicht dem Gemeindeverwaltungsverband übertragen werden kann, und das sind die
Aufgaben der Allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsbehörde. Grund sind spezielle Regelungen
im Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das heißt, eine Zusammenarbeit
ist Ihnen nur in der Form möglich, indem Sie einen
gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk
und einen örtlichen Verwaltungsbehördenbezirk
gründen. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass wir zu diesem Punkt im Gespräch
mit den Fachkollegen aus unserem Haus stehen und
versuchen eine andere Möglichkeit zu finden. Erfreulich war, als wir vor zwei Jahren eine Änderung für
den Bereich des Personenstandswesens erreichen
konnten. Die Aufgaben des Personenstandswesens
können nunmehr auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragen werden.
Welche Meilensteine gibt es auf dem Weg zum
Gemeindeverwaltungsverband? Auch da ist in den
Vorreden schon viel gesagt worden. Das Wichtigste
ist die gemeinsame Erkenntnis in den Kommunen,
wir wollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Diese
Entscheidung sollte verbindlich getroffen und auch
in den Gremien diskutiert und beschlossen worden
sein. Es empfiehlt sich, durch eine Machbarkeitsstudie
die bestehenden Optionen und Varianten aufzuzeigen und die Vor- und Nachteile gegenüber stellen zu
lassen. Damit erhalten Sie eine fundierte Grundlage,
die in den Gremien und zusammen mit der Verwaltung sowie den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt
und diskutiert werden kann.
Wenn Sie aufgrund der Machbarkeitsstudie dann entschieden haben, dass Sie diesen Weg gehen wollen,
ist eine Verbandssatzung zu erarbeiten und eng auch
mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen. Sie können
sicher sein und, dass bestätigt unsere Erfahrung, die
Aufsichtsbehörden werden Sie maßgeblich dabei
unterstützen. Zur Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes ist ein Beschluss der Gemeinden
erforderlich und in der Folge die konstituierende Sit-

zung der Verbandsversammlung. Das, was ich jetzt
Ihnen so kurz und knapp dargestellt habe, ist ein
Prozess, der sich sicherlich über eineinhalb bis zwei
Jahre erstreckt und in Ihren Kommunen mit vielen
Diskussionen und Erörterungen verbunden sein wird.
Welche Förderungen werden von Seiten des Landes
Hessen bewilligt:
Die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird einmal
mit einem Betrag von 30.000 Euro gefördert und ist
nicht zwingend damit verbunden, dass sie in allen
Punkten erfolgreich umgesetzt wird. Ich erwähne das
explizit an dieser Stelle, weil es hierzu schon häufiger
Rückfragen gab, ob man den Betrag zurückzahlen
muss, z.B. wenn die Gemeinde sich für einen anderen
Weg entscheidet.
Bei Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes wird jede Kommune mit einem Startkapital
von 150.000 Euro ausgestattet, um damit die eine
oder andere Neuerung oder Verbesserung in den
Gemeinden auch wirklich anpacken zu können.
Wie Sie den Förderbetrag verwenden, bleibt dann
Ihnen überlassen.
Die letzte Folie zum Thema Gemeindeverwaltungsverband zeigt auf: Was gab es bisher für eine Entwicklung in Hessen? Wo stehen wir im Moment?
2017 haben wir ja zum selben Thema schon einen
Kongress in Friedrichsdorf durchgeführt. Wie aus der
Auflistung der Gemeindeverwaltungsverbände in
der linken Spalte zu erkennen ist, gab es damals drei
Gemeindeverwaltungsverbände. Der Staatssekretär
hat sie eben auch erwähnt, es handelt sich um den
GVV Romrod, Schwalmtal, Feldatal, Grebenau, den
GVV „Südlicher Knüll“ und die Verwaltungsgemeinschaft Allendorf/Eder und Bromskirchen. 2019 haben
wir schon sechs bestehende Gemeindeverwaltungsverbände. Neu hinzugekommen sind der Städteservice Solms-Braunfels, der Städeservice Laubach-Lich
sowie ganz aktuell der GVV Ulstertal, bestehend
aus den Kommunen Ehrenberg, Hilders und Tann.
Dieser wird Ihnen nachher noch vorgestellt.
Erfreulich ist auch, dass wir weitere Kommunen
haben, die sich auf den Weg zum Gemeindeverwaltungsverband befinden. Teilweise wurde schon
eine Machbarkeitsstudie erstellt und man befindet
sich aktuell in der Umsetzung oder es wurde der
Beschluss gefasst, wie erst in dieser Woche in Gedern
und Hirzenhain, wir wollen eine Machbarkeitsstudie
erstellen lassen.
Nun möchte ich Ihnen die freiwillige Fusion vorstellen.
Fusion, das ist ein Zusammenschluss von Gemeinden
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und die Gründung einer neuen Kommune. Das heißt,
die alten Gemeinden gehen unter, das bedeutet auch
die alten Gemeindegremien existieren nicht mehr.
Es entsteht vielmehr eine neue Gemeinde mit neuem
Namen, mit einer neuen Gemeindevertretung und
einem neuen Bürgermeister. Die Aufgaben werden
nun komplett in einer gemeinsamen Verwaltung
zusammengelegt.
Wann ist eine Fusion eine sinnvolle Option für Sie?
Ein Argument, was für diese Überlegung spricht, ist
die Einschätzung, dass Sie als eine kleine Kommune
entdecken müssen: Auf lange Sicht gesehen sind wir
nicht mehr zukunftsfähig mit dem, was wir vorhalten
können. Auch die demografische Entwicklung zeigt
eher einen Negativtrend auf. Das ist ein Moment,
an dem Sie sich Gedanken machen können, ob mit
einem Zusammenschluss mit benachbarten Kommunen, nicht eine bessere Ausgangsbasis erreicht, die
Attraktivität gestärkt werden könnte und damit eine
zukunftsfähige Struktur aufgebaut würde.
Wir als Land unterstützen diesen Prozess. Es gibt das
erfolgreiche Beispiel im Odenwald, die Fusion von
vier Kommunen, die sich zur neuen Stadt Oberzent
zusammengeschlossen haben und ganz aktuell in
Nordhessen ebenfalls zwei kleine Kommunen Wahlsburg und Oberweser, die zur Gemeinde Wesertal
fusionieren wollen. Im letzten Vortrag heute wird
Ihnen noch Näheres über den Weg dorthin berichtet
werden. Wir unterstützen, als Land Hessen mit unterschiedlichen Facetten. Das heißt, nicht nur finanziell,
dazu komme ich gleich noch, sondern auch dadurch,
dass wir den laufenden Prozess begleiten, Sie als
Kommune beraten aber auch ihre Anregungen aufnehmen und überlegen, wo können wir rechtliche
Hindernisse abbauen. So wurden aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Verfahren gesetzliche
Änderungen und Anpassungen in der Hessischen
Gemeindeordnung vorgenommen, um Ihnen den
Weg zur Fusion zu ebnen. So ist es mittlerweile möglich, dass der Zusammenschluss durch einen Grenzänderungsvertrag erfolgen kann und nicht mehr
nur ausschließlich durch Gesetz, wie es vorher war.
Des Weiteren können Sie die Entscheidung, ob eine
Fusion wirklich durchgeführt werden soll, den Bürgern
der Gemeinden übertragen. Damit binden Sie die
Bürger ein, können sie auf dem Prozess mitnehmen
und sich damit auch auf eine positive Zustimmung
stützen. Darüber hinaus haben wir für den Fall eine
Erleichterung geschaffen, wenn kurz vor der Fusion
eine neue Bürgermeisterwahl anstehen würde. Diese
Wahl kann dann ausgesetzt werden, um nicht in die
Bredouille zu kommen, dass kurz vor der Fusion ein
Bürgermeister gewählt werden muss, der dann quasi
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mit Eintritt der Fusion sein Amt verliert. Zum Schluss
sei noch erwähnt, dass auch die Möglichkeit geschaffen wurde, ehrenamtliche Bürgermeister in Gemeinden unter 5.000 Einwohner einzusetzen.
Die finanzielle Förderung, das ist in der Regel das
Thema, das immer auf großes Interesse stößt und
viele Nachfragen mit sich bringt. Wir unterstützen
zum einen die Erstellung einer Machbarkeitsstudie.
Die bisherigen Prozesse haben gezeigt, gerade eine
Fusion bedarf einer intensiven Voruntersuchung und
einer gründlichen Analyse - hier ist die Machbarkeitsstudie ein ideales Mittel dafür. Zum einen haben
Sie damit eine umfassende Prüfung des Ist-Zustandes und Analyse Ihrer Organisation und Strukturen.
Zum anderen bietet das Gutachten eine fundierte Basis
für die Entscheidungsfindung: Welchen Weg wollen
wir einschlagen? Zum Schluss, und das ist ein wichtiger Aspekt! Sie können mit diesen Ergebnissen und
Untersuchungen auch in die Öffentlichkeit gehen
und die Bürgerinnen und Bürgern umfassend informieren.
Des Weiteren unterstützen wir den Prozess der Vorbereitungs- und Umsetzungsphase einer Fusion.
Dazu gehört zum Beispiel die Durchführung eines
Bürgerentscheides. Ganz wichtig ist die sorgfältige
Vorbereitung durch Information der Bürgerinnen
und Bürger. Das ist in der Regel ein längerer Prozess,
zu dem viele Gespräche, auch intensive Bürgerversammlungen in den einzelnen Ortsteilen und/oder
die Durchführung von Workshops gehören. In den
folgenden Vorträgen werden Ihnen die Kommunen
berichten, wie sie konkret vorgegangen sind und
welche Erfahrungen sie sammeln durften und mussten.
Wenn der Bürgerentscheid ein positives Ergebnis
für eine Fusion ergeben hat, dann kann als nächster
Schritt die Ausarbeitung des Grenzänderungsvertrages starten. Der Grenzänderungsvertrag ist für
die neue Kommune die Basis/die Grundlage, daher
sind hier alle wesentlichen Bestandteile (z.B. Tag der
Rechtswirksamkeit und Umfang der Grenzänderung,
Vorschlag für einen neuen Gemeindenamen, Ausgestaltung des Ortsrechts, Sitz der Verwaltung, Zusammensetzung der vorläufigen Gemeindevertretung,
Tag der Wahl des neuen Gemeindeparlaments und
Bürgermeisters) festzuhalten. In den Prozess Oberzent und jetzt auch im Prozess Wesertal hat es sich als
sinnvoll herausgestellt, dass nicht die Gemeinde und
die Verwaltungsmitarbeiter allein diesen Grenzänderungsvertrag erarbeiten, sondern sich dafür einer
externen Unterstützung bedienen. So gab es in Oberzent einen Projektleiter, der das Ganze maßgeblich
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mit unterstützt hat und im Verfahren Wesertal agiert
und begleitet Frau Möller - die später mit vortragen
wird -. Eine wesentliche Unterstützung leisten selbstverständlich auch die Mitarbeiter des jeweiligen
Regierungspräsidiums und der unteren Kommunalaufsicht. Mit ihnen wird insbesondere der Grenzänderungsvertrag sehr eng abgestimmt wird.
Zur Höhe der finanziellen Unterstützung ist zu sagen,
dass wir in beiden Prozessen jeweils eine einzelfallbezogene Unterstützung gewährt haben. Jeder Prozess
ist im Vergleich gesehen sehr unterschiedlich. Es gibt
daher keine feste Summe, die festgeschrieben ist.
Vielmehr prüfen wir im Einzelfall, welche Kosten und
Anschaffungen/Investitionen sind in dieser Phase
erforderlich und notwendig für die Kommune.
Wenn die Fusion vollzogen ist, wird eine Entschuldungshilfe gewährt. Die Entschuldungshilfe basiert
auf der Schutzschirmverordnung. Dahinter steht der
Gedanken, dass die neue Kommune von den bestehenden Schulden und Altlasten der alten Kommunen
befreit werden soll, um einen einfacheren Start zu
haben.
Die Höhe bemisst sich bis zu einem Betrag von 46 Prozent der Investitions- oder Kassenkredite des Kernhaushaltes. Im Falle von Oberzent wurde ein Betrag
von 4,5 Mio. gewährt, für Wesertal könnte sich ein
Betrag von 2.3 Mio ergeben. Mit einer Änderung der
Schutzschirmverordnung ist vorgesehen, die gestaffelte „Pro Kopf-Einwohner-Regelung“ mit den beiden
unterschiedlichen Förderhöhen je nach Einwohnerzahl neu einzuführen. Sofern die Anzahl der Einwohner der beteiligten Gemeinden in Summe weniger
als 7.500 beträgt, wird eine Entschuldungshilfe von
in der Regel 450 Euro je Einwohner gewährt; beträgt
sie mehr als 7.500, so wird eine Entschuldungshilfe
von in der Regel 350 Euro je Einwohner gewährt. Die
Schutzschirmverordnung soll bis Ende des Jahres im
Staatsanzeiger veröffentlicht werden.
Hierbei wurde berücksichtigt, dass für Sie – sofern
Sie die Einwohnerzahl von 7.500 überschreiten - eine
Besserstellung im KFA greift. Das heißt, es wird eine
höhere Schlüsselzuweisung oder auch eine höhere
Pauschale für den ländlichen Raum gewährt.
Ganz neu haben wir die Erhaltungs- und Investitionsförderung als weitere finanzielle Unterstützung einer
Fusion nun im Haushalt mit aufgenommen. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Entschuldungshilfe quasi die Vergangenheit mit abdeckt, denn die
schon bestehenden Schulden der „alten“ Kommunen
werden reduziert. Damit verfügt die neue Kommune
aber noch über keinen größeren finanziellen Rahmen,
um Maßnahmen zur Stärkung und zum Erhalt der
kommunalen Infrastruktur treffen zu können. Am aktu-

ellen Beispiel der Kommunen Oberweser und Wahlsburg hat sich gezeigt, dass es einen großen Bedarf
an Investitionen gibt. Viele Projekte und Maßnahmen
wurden in der Vergangenheit geschoben. Mit dieser
Förderung soll der neuen Gemeinde ein „Startkapital“ gegeben werden, um mit diesen Maßnahmen
zu beginnen zu können und damit auch ein Zeichen
für den Neuanfang in die Bürgerschaft zu senden.
U.a. ist in der neuen Kommune Wesertal die Sanierung und Modernisierung des Rathauses angedacht.
Die Erhaltungs- und Investitionsförderung orientiert
sich an den Modalitäten, nach denen die Investitionsförderung (im Zuge der Hessenkasse) gewährt
wurde. Das heißt, die Zuweisung beträgt 150 bis 200
Euro pro Einwohner der fusionierten Kommunen.
Der Mindestbetrag beläuft sich auf 750.000 Euro.
An dieser Stelle möchte ich kurz noch auf die Meilensteine auf dem Weg zur Fusion eingehen. Zu Beginn
steht, wie auch schon beim Gemeindeverwaltungsverband, die gemeinsame Entscheidung der Kommunen, wir wollen zukünftig enger zusammenarbeiten,
auch die Option Fusion ist vorstellbar. Hierzu wollen
wir bestimmte Szenarien konkreter begutachten
lassen. Erforderlich ist, dass in den Gemeindegremien ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst
wird. Sobald die Machbarkeitsstudie erstellt ist und
Sie den Weg zur Fusion beschreiten wollen empfiehlt
es sich, diese Entscheidung der Bürgerschaft zu übertragen, das heißt, einen Bürgerentscheid durchzuführen, um den Gedanken der Fusion in den Kommunen
auch den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen
und mit ihnen zu diskutieren. Denn jeder Bürger ist
damit konfrontiert. Er muss sich mit einem neuen
Gemeindenamen arrangieren, der Straßenname
muss gegebenenfalls geändert werden, es gibt neue
Postleitzahlen, die Gemeindegremien und der Bürgermeister sind neu zu wählen, usw. Eine Vielzahl von
Veränderungen stürmt auf den einzelnen Bürger ein,
mit denen er sich vertraut machen bzw. auseinandersetzen muss. Zudem kann und muss er für sich entscheiden, ob er einer Fusion zustimmen kann und
dokumentiert dies durch die Abgabe seiner Stimme
beim Bürgerentscheid. Im Falle des positiven Votums
können Sie sich als Gemeinde auf die Unterstützung
der Bürgerschaft im weiteren Vorgehen stützen.
Nach dem positiven Bürgerentscheid wird der Grenzänderungsvertrag erarbeitet, der die Grundlage –
quasi das Grundgesetz - für die neue Kommune ist.
Viele Regelungen sind zu treffen: ab welchem Zeitpunkt soll es die neue Kommune geben? Wie ist der
neue Name der neuen Kommune? Wie sieht das neue
Wappen aus? Was machen wir mit dem Ortsrecht, was
und wie muss angepasst werden? Wo sitzt die Verwal-
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tung? Wie setzt sich die vorläufige Gemeindevertretung zusammen? Und nicht zu vergessen, die wichtige
Festlegung, wann soll die neue Gemeindevertretung
und auch der neue Bürgermeister gewählt werden?
Die Neuwahlen müssen innerhalb eines Zeitraums
von sechs Monaten nach der Fusion der Gemeinde
durchgeführt werden. Zum Grenzänderungsvertrag
ist in den Gemeindevertretungen ebenfalls wieder
ein Beschluss zu fassen. Zuvor sind selbstverständlich auch die Bürger einzubinden und anzuhören.
Der Grenzänderungsvertrag wird anschließend von
der oberen Aufsichtsbehörde (d.h. dem Regierungspräsidium) genehmigt. Zeitgleich ist von Ihnen ein
neuer Vorschlag für einen Gemeindenamen zu unterbreiten. Die förmliche Feststellung erfolgt durch das
Innenministerium. Gegebenenfalls kommt es - wie im
Fall Oberzent - zu einer Bestätigung des Stadtrechts
der neuen Kommune.
Der Prozess ist länger als der beim Gemeindeverwaltungsverband und dauert aufgrund unserer Erfahrung aus den bisherigen Prozessen mindestens drei
Jahre. Was passiert dann, wenn Sie als neue Kommune fusioniert sind? Die alten Organe Gemeindevertretung und Bürgermeister gibt es nicht mehr, daher
sind Neuwahlen durchzuführen. Für die Interimszeit
wird ein Staatsbeauftragter von der Oberen Aufsichtsbehörde bestellt, der mit der Wahrnehmung
der vorläufigen Aufgaben des Bürgermeisters beauftragt wird. In der Regel wird auch ein Stellvertreter
bestellt. In der Vergangenheit wurde auf die alten
„Bürgermeister“ zurückgegriffen, um Kontinuität zu
wahren. Die vorläufige Gemeindevertretung setzt
sich aus den Vertretern der „alten“ Gremien zusammen. Nähere Ausführungen sind im Grenzänderungsvertrag enthalten.
Abschließend möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht
über die bestehenden bzw. im Werden befindlichen
Fusionsprozesse geben:
Wir hatten die erste Fusion in Hessen seit der Gebietsreform zum 1. Januar 2018 im Odenwaldkreis, aus
den Kommunen Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg
und Sensbachtal wurde die neue Stadt Oberzent.
Wir werden zum 1. Januar 2020 in Nordhessen aufgrund des Zusammenschlusses von Oberweser und
Wahlsburg entsteht die neue Gemeinde Wesertal.
Zudem gibt es drei Projekte, in denen eine Machbarkeitsstudie erstellt wurde bzw. wird. Das eine ist
Kirtorf. Dort ist es leider in einer Kommune zu keiner
Mehrheit für die Durchführung eines Bürgerentscheides gekommen. Über den aktuellen Sachstand Erlensee / Neuberg wird im Laufe der Veranstaltung noch
berichtet. Ganz aktuell hat die Verwaltungsgemeinschaft Allendorf(Eder)-Bromskirchen eine Machbar-
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keitsstudie erstellen lassen, da auch sie sich mit dem
Gedanken tragen, zu fusionieren.
Ich bin nun am Ende meines Vortrags und bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass meine
jetzt „sehr trockenen“ theoretischen Ausführungen
durch die folgenden praktischen Beispiele mit Leben
gefüllt werden und auf Ihr Interesse stößt.
Herzlichen Dank!
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Der Gemeindeverwaltungsverband der Gemeinde Ebersburg
und der Stadt Gersfeld

Brigitte
Kram
Bürgermeisterin der
Gemeinde Ebersburg

Herr Claus Spandau
Vielen Dank, Frau Reusch-Demel, für diesen erfrischenden Vortrag. Und ich glaube, ich habe Ihnen
auch da nicht zu viel versprochen, sie steckt in der
Materie wie keine andere.
Wir hören jetzt einen Vortrag über ein Projekt
der Gemeinde Ebersburg mit der Stadt Gersfeld,
Gründung eines Gemeindeverwaltungsverbandes.
Im Programm sind Ihnen die Bürgermeisterin Frau
Kram angekündigt, sie ist hier, sie wird gleich vortragen. Der Bürgermeister Dr. Korell konnte leider heute
nicht kommen. Und deshalb macht Frau Kram das
allein. Sie hat gesagt: „selbst ist die Frau“. Sie kennen
alle diese Sprüche. Bei ihr trifft es zu. Sie wird Ihnen
das jetzt zeigen, sie kann das auch alleine und steht
für beide Kommunen beziehungsweise die Stadt und
die Gemeinde. Frau Kram, Sie haben das Wort.
Frau Brigitte Kram
Sehr geehrter Herr Spandau, Herr Staatssekretär, sehr
geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen auch im
Namen meines Kollegen, Dr. Steffen Korell aus der
Stadt Gersfeld unseren Weg vorstellen. Das heißt
ganz deutlich, wir sind hier noch nicht beim Endergebnis, sondern wir sind noch unterwegs. Und Herr
Spandau war der Meinung, dass wir einen etwas
anderen Weg gegangen sind. Es klang aber schon an,
ich denke, es gibt nicht den typischen Weg, sondern
jede Kommune oder jede Gemeinschaft, die sich auf
den Weg macht, bringt andere Ausgangslagen und
der Weg ist dann von diesen Ausgangslagen abhängig. Ich bringe nur einige Schwerpunkte, weil die Zeit
letzten Endes auch begrenzt ist und ich denke, es
geht auch erstmal um Extrakte. Von daher möchte ich
eben unsere Ausgangslage in der Hessischen Rhön
schildern, und ich möchte die Ziele, die sich aufgrund
dieser Ausgangslage ergeben haben darstellen.
Ich möchte Ihnen erklären, wer denn jetzt tätig wird.
Wer tut was, wer prüft, wer entscheidet? Und wir sind
dann zu einem mehrstufigen Verfahren übergegan-

gen und haben zwischendrin noch mal einen Stopp
eingelegt, um zu fragen „Sind wir noch auf dem richtigen Weg?“ Das soll Inhalt der Vorstellung sein.
Wenn ich von „wir“ spreche, dann sind das die
Gemeinde Ebersburg und die Stadt Gersfeld.
Wir liegen in der hessischen Rhön, nicht an der Grenze
zu Thüringen wie die nächsten Referenten-Kollegen,
sondern an der Grenze zu Bayern. In Bayern gibt es
Verwaltungsverbände, Verwaltungsgemeinschaften.
Und da fangen wir schon gleich mit an. Wir in Hessen
kennen das nicht, was die uns umgebenden Bundesländer eigentlich schon lange auszeichnet. Ich werde
nicht müde, gerade den Mitarbeitern, aber auch Kommunalpolitikern zu sagen, dass eine IKZ der gesamten
Verwaltung keine Vision von zwei, „durchgeknallten“
Bürgermeistern ist. Ich erkläre immer wieder, dass
wir, einiges zusammen auf den Weg bringen können,
was andernorts schon lange Standard und üblich ist.
Die Gemeinde Ebersburg hat 4.600 Einwohner,
Gersfeld 5.600 Einwohner. Wir liegen also beide
jeweils unter 7.500 Einwohnern und sind stark ländlich geprägt: Gersfeld mit elf Ortsteilen, Ebersburg
mit fünf Ortsteilen. Das heißt, die Einwohnerdichte
beziehungsweise die Ortsteilgröße ist entsprechend
gering. Wir sind auch nur zwei Kommunen, weil sich
in der näheren Umgebung keine weitere passende
Zusammenarbeit ergeben hat.
Aus zwei Gründen: Das Ulstertal hat sich selbst
auf den Weg gemacht, mit den drei Kollegen, die
sich jetzt gleich im Anschluss vorstellen werden.
Ansonsten grenzen wir schon sehr stark an den Stadtbereich Fulda. Die Kommunen würden nicht mit
uns zusammenarbeiten, die würden uns schlucken.
Das hat was mit Identität zu tun. Aus diesem Grund
´haben wir uns nicht dorthin gewandt, obwohl wir
trotzdem sehr gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Und noch angrenzend gibt es eine Kommune, die glaubt, alleine besser dazustehen als in der
Zusammenarbeit. Mir hat mal vor zwanzig Jahren
jemand gesagt „Hunde, die ich zum Jagen tragen
muss werden keine Jagdhunde“. Aus diesem Grunde
sind wir, wie gesagt, zu zweit unterwegs.
Die Ausgangslage: In 2009 gab es eine rechtliche
Änderung im Personenstandswesen, was gerade
eben schon thematisiert wurde. Dort wurde erstmals
die Digitalisierung eingeführt. Und ich denke, die
Digitalisierung ist unser Treiber und wird es auch in
Zukunft bleiben. Dies hat uns dazu bewogen, in Ebersburg-Gersfeld seinerzeit festzustellen, dass es wenig
Sinn macht, wenn Ebersburg und Gersfeld jeweils
alleine auf die neuen Medien umstellt, neue Programme kauft und sich ganz neu in das Thema hineindenken muss – darum packen wir es zusammen an.
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Auf der anderen Seite hatte Ebersburg eigene Kindergärten, Gersfeld hingegen nur kirchliche Kindergärten. Es wurde schon zu damaliger Zeit in 2009
deutlich, dass es im Bereich Kinderbetreuung immer
komplizierter wird mit Personalschlüssel, Bildungsund Erziehungsplan, KiföG, Ausweitung der Öffnungszeiten und vieles mehr. Aus diesem Grunde
haben wir damals in 2009 entschieden, wir packen nur
Personenstandswesen, Standesamt und Kindergarten
zusammen und haben da die erste Interkommunale
Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene geschaffen.
Wir kommen aber eigentlich schon aus einer viel
längjährigeren Zusammenarbeit. Es gibt seit den
1980er Jahren den Abwasserverband im oberen Fuldatal. Gersfeld gehört noch nicht komplett dazu, hier
gibt es aber jetzt die Bestrebungen, dies zu ändern.
Dort arbeiten wir beispielsweise mit unserer Nachbarkommune Eichenzell, aus dem stadtnahen Bereich
schon im Verband, zusammen. Wir haben seit über
zehn Jahren einen gemeinschaftlichen Generationenverein, mit dem wir uns ganz intensiv den Themen
des demografischen Wandels annehmen. Das heißt,
geänderte Familienstrukturen, älter werdende Menschen, aber auch wegbrechende Infrastruktur sind
die Themen und wir suchen hier gemeinsame Lösungen. Auch dieser Verein ist interkommunal gegründet worden, weil wir gemerkt haben, eine Kommune
alleine hat nicht die Manpower, aber auch teilweise
nicht die Infrastruktur, um dies angehen zu können.
Ich denke außerdem, dass wir seit über zehn Jahren,
sicherlich auch mit einigem Erfolg, hierzu unterwegs
sind. Wir sind, und das hat was mit dem Thema Identität zu tun, auch ein gemeinschaftlicher Sozialraum.
Dies mache ich ganz speziell auch an dem Thema
Schule fest. Unsere Kinder gehen zusammen in die
Schule, das heißt, sie werden zusammen groß, zumindest im größten Teil dieser beiden Gemeinden, und
haben damit schon Gemeinschaft. Hier wird also nichts
künstlich gestrickt, sondern hier wächst etwas in der
jungen Generation heran, die eben doch ganz anders
denkt und Gemeindegrenzen in dieser Form teilweise
gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn die Jugendlichen
zusammen feiern wollen, sich zusammen im Jugendraum oder ähnlichem treffen wollen, dann fragen sie
nicht „Ist das deine Gemeinde, ist das meine Gemeinde? Wer bezahlt den Raum?, sondern letzten Endes „
Wo gefällt es uns, wo fühlen wir uns wohl?“ Ich denke,
das kann man nicht nur beklagen, sondern das kann
man vor allem nutzen und als Chance sehen.
Außerdem ist die interkommunale Zusammenarbeit
nicht ganz neu. Aus den Zwängen heraus haben sich
in den 1960er Jahren, als es noch keine Gebietsreform gegeben hatte, eine Vielzahl von damals
noch selbstständigen Gemeinden zu einem Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband in der
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Rhön zusammengeschlossen, um gemeinschaftlich
Bagger, Lkw und ähnliches zu beschaffen. Auch dort
sind wir also schon viele Jahre zusammen unterwegs.
Nicht im gesamten Landkreis, sondern eben in der
„Hohen Rhön“. Dieser Verband hat die Gebietsreform mitgemacht, aber jetzt im vergangenen Jahr
einen Schrumpfungsprozess durchlebt, denn es gibt
eben unterschiedliche Auffassungen zur Zusammenarbeit. Einige Kommunen wollen zusammenarbeiten
und sind im Verband geblieben. Andere glauben,
alleine besser dazustehen und haben sich eben aus
diesem Verband verabschiedet. Was mir aber wichtig ist in diesem Zusammenhang: Zusammenarbeit ist
bei diesen Kommunen schon lange Praxis. Wir haben
hier gute Erfahrungen gemacht, wir kennen die Vorteile einer Zusammenarbeit.
Ein weiterer wichtiger Punkt, warum wir uns in Ebersburg und Gersfeld für den Weg entschieden haben,
den ich jetzt vorstellen möchte, ist, dass wir beide
auch schon in Beteiligungsprozessen mit Bürgern,
mit Mandatsträgern und mit Personal auch Leitbilder
entwickelt haben. Ebersburg hat einen ganz intensiven Konsolidierungsprozess hinter sich gebracht
und auch dabei gute Erfahrungen gemacht. Wenn
ich von Beteiligungsprozessen mit Mandatsträgern
spreche, dann spreche ich nicht von der Beteiligung
des Parlaments mit Beschlussvorlage, Hand heben, Ja
oder Nein. Vielmehr haben wir in diesen Bereichen
auch Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen es nicht
darum ging, welche Fraktion hat wie viele Mandatsträger. Hier ging es um rein sachliche Themen, bei
denen man mal eine ganz andere Diskussionskultur
entwickelt hat. Das hat uns eben in der Vergangenheit und auch in diesem Prozess gezeigt, dass dies
ein ganz wichtiges Instrument ist, wenn man auf
Augenhöhe den Partner im Parlament in der Kommunalpolitik entsprechend kennenlernt. Unser Ziel
war die Intensivierung der IKZ. Da gibt es politische
Reden - nicht überall, aber landauf, landab -, es gibt
kaum ein Wahlprogramm, in dem es nicht formuliert
wird. Es klang ja auch schon an, dass dies sehr gerne
propagiert wird, aber selten dann gefragt wird, was
heißt das letzten Endes wirklich.
Vor zwei Jahren fand eine ähnliche Fachtagung statt.
Hier waren viele Parlamentarier aus den gemeindlichen Gremien Ebersburg und Gersfeld zugegen. Und
dort hat im Prinzip diese Idee wirklich noch einmal
eine Geburt erlebt. Nach dieser Fachtagung war es
nicht mehr „nur“ eine Idee von zwei Bürgermeistern, sondern es war die Idee der Parlamentarier. Ich
möchte es daher in die Runde derer geben, die solche
Tagungen vorbereiten, finanzieren und begleiten:
Dies war für uns letzten Endes die Geburtsstunde
unserer Überlegungen in Gersfeld und Ebersburg
einen Gemeindeverwaltungsverband zu gründen.
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Unsere Mandatsträger kamen nach Hause und haben
gesagt: Mensch, da tut sich was, da sind Chancen.
Letzten Endes konnten wir als Bürgermeister das
Ganze aufgreifen.
Wir hatten Ideen entwickelt, wohin die Reise gehen
kann. Aufgrund der schon bestehenden IKZ gab es
schon immer die Überlegung, evtl. noch Finanzverwaltung und / oder Personalabteilung zusammenzulegen. Aber für die Verwaltung und Verwaltungschefs
war deutlich, wir bekommen hier immer mehr Schnittstellen durch lauter kleine Insellösungen, die
eigentlich dann nur noch kontraproduktiv sind.
Ein Herausschneiden von Teilbereichen macht
irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Von daher war
ein Ergebnis, das wir über eine möglichst umfassende
IKZ nachdenken, das heißt, über einen Gemeindeverwaltungsverband reden müssen.
Wir reden hier und heute noch nicht über eine Fusion.
Ich sage ganz klar „noch nicht“, denn niemand weiß,
was in fünf oder in zehn Jahren der Fall sein wird.
Von daher stellte sich die Frage „Was geht alles
zusammenzulegen, was funktioniert?“ - Wir sind sehr
unterschiedliche Kommunen. Ich sprach das Thema
Kindergärten an. Gersfeld hat derzeit noch Wasserver- und Abwasserentsorgung in eigener Verantwortung, zumindest in Teilbereichen. Gersfeld ist eine
große Fremdenverkehrsstadt mit eigenem Wildpark,
Schwimmbädern und dergleichen.
Also gibt es Unterschiede, das war relativ schnell klar.
Von daher mussten wir zuerst einmal in eine intensive
Prüfung gehen, als wir uns gemeinschaftlich auf den
Weg gemacht haben. Kommunalpolitik, und ich sage
es noch mal, außerhalb des Parlamentes, sondern auf
einer informellen Arbeitsebene. Wir haben uns auf
den Weg gemacht mit Mitarbeitern der Verwaltungen, die ihr Fachwissen, ihre Sichtweise eingebracht
haben und wir hatten, hier steht es als Moderation,
aber es ist eine neutrale Stelle, die von außen draufguckt, die auch mal den Blick über den Tellerrand
zeigt, was andernorts geht. Aber auch als Treiber und
mit Fachwissen letzten Endes zuarbeitet. Nach entsprechendem Auswahlverfahren haben wir uns
gemeinschaftlich für das Büro Schüllermann an dieser
Stelle entschieden. Wir haben an dieser Stelle, weil es
um keine Fusion ging, das war von Anfang an klar,
zunächst keine Bürger mit in den Prozess einbezogen. Denn es ging um unendlich viel Hintergrundwissen und das sollte auf dieser Ebene erstmal erarbeitet
werden. In einem ersten Schritt unseres mehrstufigen
Verfahrens war uns eines wichtig: Wir wollten hier
keinen Prozess mit drei Jahren Entscheidungsfindung
auf den Weg bringen, weil wir gemerkt haben, ein
zügiges Abarbeiten wird erforderlich. Einerseits
stehen in beiden Verwaltungen gravierende Ände-

rungen bei den Mitarbeitern an. Andererseits, und
das klang schon an, die Digitalisierung erfordert
Änderungen. Digitalisierung heißt nicht, ich schalte
einfach mal ein neues Programm auf dem Server frei
und alle wenden es an. Die Einführung einer e-Rechnung, die Einführung der Dienstleistungen, die uns
das Online-Zugangsgesetz abverlangt, heißt, eine
komplette Strukturänderung auch in der Verwaltung.
Es ist nicht nur einfach ein Programm, was hier angewandt wird. Es ist ein ganz anderer Service-Ablauf,
ein ganz anderes Service-Denken, was hier letzten
Endes Einzug halten muss. Wir sind der Auffassung,
es macht keinen Sinn, zwei Verwaltungen einzeln
umzustellen, umzustrukturieren, um dann ein Jahr
später zu sagen, Hurra, und jetzt gehen wir in den Verwaltungsverband. Und außerdem, das quälende
Thema der Wahlen ist nun mal einfach zu berücksichtigen. Es gibt Bürgermeisterwahlen, wenn Bürgermeister Treiber sind sollten sie auch wenn es geht,
möglichst kontinuierlich an diesem Prozess beteiligt
sein. Es gibt Kommunalwahlen. Wenn ich Kommunalpolitik beteilige und dazwischen liegt eine Kommunalwahl heißt das oft, ich fange wieder von vorne an.
Aus diesem Grunde war eben unser Ziel, dass wir im
Jahr 2019, spätestens Anfang 2020 dann Nägel mit
Köpfen machen. Begonnen haben wir im Sommer
2018. Und jetzt kommt der Punkt: Es ist externes
Wissen wichtig, aber viel wichtiger ist noch das interne Wissen. Es sind nicht nur die Bürgermeister, die
Treiber sind, sondern ich brauche mein Personal im
Boot. Aus diesem Grund, als wir unserer Ziele klar
wurden, die sind in den Parlamenten getroffen
worden, haben wir als erstes beziehungsweise sogar
noch im Vorfeld vor den öffentlichen Beratungen
jeweils Personalversammlungen abgehalten. Wir
haben unser Personal direkt informiert und haben
gesagt, das kommt auf uns zu, wir sind mit diesen
Gedanken unterwegs und um eine entsprechende
Mitarbeit gebeten und auch von Anfang an verankert,
dass Vertreter des Personalrates auch in diesen Gremien mit dabeisitzen. Aus diesem Grunde gibt es
eine Lenkungsgruppe, die einerseits aus Parlamentariern besteht, und zwar ein Vertreter jeder Fraktion,
egal wie groß sie ist. Und auf der anderen Seite aus
Vertretern des Personals, die dann entsprechend
auch das Fachwissen der Verwaltung einbringen,
aber auch ein Stück weit in die Verwaltung entsprechend kommunizieren können. Diese Lenkungsgruppe hat zu Beginn erstmal analysiert, welche Aufgaben
fallen überhaupt an. Da gab es für manchen Kommunalpolitiker auch ein schönes Aha-Erlebnis. Dann der
gleiche Begriff für unterschiedliche Aufgaben, ein
Bürgerbüro in der Gemeinde Ebersburg macht Liegenschaftsmanagement, Abfallwesen, Belegung der
Bürgerhäuser und natürlich auch nebenbei „Pass-
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und Meldewesen“. Ein Bürgerbüro der Stadt Gersfeld
macht Pass- und Meldewesen und bearbeitet Anträge für soziale Leistungen. Das heißt, es war erstmal
eine Erkenntnis für die Mitarbeiter der Verwaltung
genauso wie für die Kommunalpolitik erforderlich,
dass Bürgerbüro nicht gleich Bürgerbüro ist. Das
können wir fortsetzen über eine Finanzabteilung, bei
der bei uns die Kindergärten mit bearbeitet werden
bis hin zu einem Hauptamt und vielem mehr. In kleinen Verwaltungen gibt es keine reinen, feinen Abteilungen, die immer eine scharfe Abgrenzung haben,
sondern viele Abteilungen sind hier fachbereichsübergreifend, weil letzten Endes wir ganz oft, und das
ist ein Thema auch für den weiteren Prozess, bei unseren Mitarbeitern „so die Eier legende Wollmilchsau“
erwarten. Die Bildung fachlicher Unterarbeitsgruppen ist dann eben auf den Weg gebracht worden und
dort haben Kommunalpolitiker mit Mitarbeitern der
Verwaltung wirklich die einzelnen Prozesse besprochen, analysiert und gefragt, könnte man das gemeinschaftlich angehen? Macht es Sinn? Wo sind die
Grenzen? Welche Vor- und Nachteile hat das? Welche
Erwartungen habe ich daran? Und das waren Gespräche auf Augenhöhe. Und ich kann Ihnen sagen, es hat
den Beteiligten Spaß gemacht. Die haben herzhaft
gelacht, haben auch so manchen Schoppen dabei
getrunken und es ist ein Klima entstanden, das ich
nur loben kann. Das haben wir bisher nicht fertiggebracht und allein das ist ein Gewinn für den weiteren
Prozess gewesen. Die Ergebnisse dieser Beratungen
auf Augenhöhe waren letzten Endes, dass man sich
am Ende einig war, ein Gemeindeverwaltungsverband wird aller Voraussicht nach kein Personal einsparen. Ein Gemeindeverwaltungsverband sollte aus
Sicht von Ebersburg und Gersfeld trotzdem die alten
Verwaltungsstandorte beibehalten mit einem dezentralen Bürgerbüro, das als Anlaufstelle dient. Das heißt
aber, wenn in Ebersburg jemand krank wird kann
auch mal jemand aus Gersfeld kommen, wenn in
Gersfeld jemand krank wird, auch jemand aus Ebersburg. Aber bei den Fachabteilungen, da reden wir
von Ordnungswesen, Ordnungsrecht, da reden wir
von Standesamt und Kindergarten, was ohnehin
schon zusammengefasst ist, von Steuer-, von Kasse-,
von Finanzen-, von Personalwesen bis hin zur Bauabteilung, dass diese Fachabteilungen zusammengefasst werden sollen und auch an einem Standort
zusammengefasst werden. Es war uns wichtig, dass
das Gespräch an der Kaffeemaschine so zwischen Tür
und Angel ganz wichtig ist für das Klima untereinander, aber auch für das Wissen umeinander. Und aus
diesem Grunde wollen wir bei unserem Entwurf eines
Gemeindeverwaltungsverbandes nicht die neuen
digitalen Medien nutzen und jeder kann da, wo er
sitzt bleiben und man kommuniziert nur digital. Wir
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nutzen die digitalen Medien, das wird auch noch
Thema. Aber dieses zusammensitzen, miteinander
reden, mit halbem Ohr mal ein Telefonat mitbekommen erachten wir bei uns für sehr wichtig und sagen,
die Fachabteilungen, die ich gerade genannt habe,
sollen zusammengefasst örtlich an einem Standort zu
finden sein. Wenn ich sage, wir werden wahrscheinlich kein Personal einsparen muss man wissen, dass
wir mit einem sehr niedrigen Personalschlüssel überhaupt in diese IKZ, in diesen Gemeindeverwaltungsverband, hineingehen. Aber wir sind der Meinung,
durch die Zusammenarbeit werden wir eine Qualität
im Service, in der Fachlichkeit, in der gegenseitigen
Vertretung und von daher auch vielleicht im Arbeitsklima erreichen. Die Eier legende Wollmilchsau, die
sich in Personalausweis, Recht- und Meldewesen, im
Liegenschaftsrecht, im Abfallwesen, und wenn es
geht, nebenbei in der Ausbildung und sich auch noch
im Baurecht auskennen muss, die gibt es nicht, und
die wird auch in Zukunft immer schwieriger zu finden
sein. Weil, Personalgewinnung ist auch ein Thema,
das uns umtreibt. Und wenn wir hier ein bisschen größere Abteilungen bekommen und dann intern eine
gegenseitige Vertretung machbar ist, jemand nach
zwei oder drei Wochen kommt und die Berge eben
nicht ihm über den Kopf wachsen, dann hat das auch
was mit Wohlfühlen, mit einem guten Arbeitsplatz zu
tun. Und das sollte uns auch was wert sein. Eine
gemeinsame IT ist erforderlich, das war die Erkenntnis gleich in den ersten Schritten. Wir müssen gegenseitig uns austauschen können, das muss laufen, das
muss funktionieren. Aber, sage ich ganz klar, an dem
Thema kommen wir ohnehin nicht vorbei. Es geht
hier um gesicherte Verbindungen, aber ich denke,
das ist keine ganz große Herausforderung mehr. Und
eben die Umstellung auf gemeinsame Herausforderungen, Online-Zugangsgesetz denke ich ist der
Anfang. Digitales Bauamt wird bei uns im Landkreis
diskutiert. All das sind Themen, die können wir
gemeinschaftlich angehen und es muss nicht jeder
für sich alleine das Thema denken und neu erfinden.
Danach hatten die Parlamente entschieden, dass das
Ganze eben in dieser Weise auf den Weg gebracht
werden soll, und das war ein einstimmiger Beschluss,
allerdings in Abwesenheit der Bürger. Es hat keinen
einzigen Bürger interessiert, obwohl wir große Pressemitteilungen und Ankündigungen im Vorfeld
gemacht haben, sind wir die nächsten Schritte gegangen. Zum Thema Bürger möchte ich auch was sagen:
Wir hatten vor vier Jahren eine Bürgerbefragung
„Was halten Sie davon, künftig Ihren Bauantrag in
Gersfeld abzugeben, anstatt in Ebersburg“ und da
kam die Rückmeldung, das geht gar nicht. Und ich
glaube, heute, die Digitalisierung treibt uns, ist das im
Prinzip schon Standard, dass viele erwarten, dass ich
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so was sowieso nicht mehr persönlich mache, sondern künftig einfach digital auf den Weg bringe. Und
da gibt es rasante Änderungen und ich denke, von
daher ist es viel wichtiger, dass wir durch entsprechenden Service und Angebote in diesen Bereich
näher an den Bürger rankommen und die persönliche Erreichbarkeit, wenn ich mich im ländlichen Raum
sowieso ins Auto setzen muss und nicht fußläufig
meine Verwaltung erreiche, ist es dann auch egal, ob
ich fünf Kilometer weiterfahre oder nicht. Der nächste
Schritt war wieder ganz zentral unserem Personal
gewidmet. Nachdem die Parlamente gesagt haben:
Ja, wir wollen zusammenfassen, wir wollen aber
unsere beiden getrennten Standorte beibehalten,
war dann der nächste Schritt, was machen wir jetzt
konkret wie, mit welchem Personal, an welcher Stelle.
Und da kam dann noch mal ganz konkret auch unser
Beratungsbüro Schüllermann ins Spiel. Wir haben in
diesem Jahr, Anfang des Jahres, begonnen und
haben zweigleisig, einmal persönliche Interviews mit
jedem einzelnen Mitarbeiter geführt, die einmal ihre
Arbeitsstelle ganz klar dargestellt haben. Was mache
ich konkret? Stellenbeschreibungen, die vorhanden
waren noch mal erläutert und auch dort noch mal
Wünsche einfließen lassen. Ist das eigentlich mein
Ding, in der Finanzabteilung zu arbeiten? Würde ich
nicht viel lieber direkt mit dem Bürger kommunizieren? Der andere, der sagt, eigentlich würde ich lieber
in Ruhe meine Buchhaltung machen und brauche das
Gespräch mit dem Bürger tagein, tagaus gar nicht so
sehr. Auch da gibt es ja durchaus Unterschiede bei
den Mitarbeitern. Aber auch Perspektiven, sehe ich
mich in Ebersburg, sehe ich mich in Gersfeld? Würde
ich mir vielleicht auch mal andere Kollegen wünschen? Wir sind hier ganz persönlich in den einzelnen
Themen der Mitarbeiter. All das wurde mal ein Stück
weit aufgenommen und erfasst. Und parallel dazu
gab es eben wieder fachliche Arbeitsgruppen, die
das noch mal wirklich nicht auf der persönlichen
Ebene, sondern auf der fachlichen Ebene analysiert
haben und erklärt, was braucht es, wenn wir jetzt wirklich als Bauabteilung zusammenarbeiten? Was
braucht es für das Ordnungsamt? Wie könnte Finanzen gemeinschaftlich funktionieren? Welche Software
setzt welche Verwaltung ein? Wo gibt es gemeinschaftliche Lösungen schon heute und wo muss einiges zusammengeführt werden? Und hier auch
entsprechend das Thema „Perspektiven“. Das Ganze
ist vor den Sommerferien dieses Jahres abgeschlossen worden. Daraus resultiert ein Soll-Konzept, in
dem wir klar weiterhin auf dem Weg sind und sagen,
das Bürgerbüro soll dezentral als Anlaufstelle in den
alten Standorten Ebersburg und Gersfeld bleiben.
Unser Soll-Konzept sieht derzeit vor, dass wir eine
zentrale Bauabteilung in Gersfeld bekommen, eine

zentrale Finanzabteilung, und da gehören Steuer und
Kasse dazu, in Ebersburg. Ein zentrales Ordnungsamt
in Gersfeld. Und dass wir derzeit und wahrscheinlich
auch in Zukunft noch zwei Hauptabteilungen haben,
die als Dienstleister an jedem Standort aktiv sind. Da
gehört letzten Endes das Vorzimmer des Bürgermeisters dazu. Wobei wir auch da sicherlich noch in den
kommenden Jahren nachlegen und viel mehr zusammenfassen und zentralisieren sollen. Dieses Konzept
ist jetzt Ende September den Mitarbeitern vorgestellt
worden. Wir sind uns im Klaren darüber, dass das
Ganze nur funktioniert, wenn wir eine gemeinsame IT,
einschließlich Dokumentenmanagementsystem, haben.
Es kann nicht sein, dass die Briefe per Post oder Bote
hin- und hergefahren werden, die in der falschen Verwaltungsstelle, sprich im falschen Rathaus eingegangen sind und trotz gemeinsamen Standesamtsbezirk
in 2009 bekommt Ebersburg heute noch die Standesamtspost, die eigentlich nach Gersfeld gehört. Das
macht deutlich, wie lange es dauert, dass überall die
Adressen umgestellt werden. Was uns für diese
Umstellung, die hier im Soll-Konzept dargestellt ist,
schwer zu schaffen macht und von daher einen gewissen zeitlichen Druck erzeugt, wir haben extreme Verflechtungen der Abteilungen. Ich habe das vorher
angesprochen, ein Bürgerbüro macht eben nicht nur
Pass- und Meldewesen, sondern hat noch ganz
andere Aufgaben. Wenn ich jetzt auf einmal sage,
okay, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
gehört vielleicht vielsinniger in die Bauabteilung,
weil, die müssen dann hinterher auch Reparaturen
durchführen und bauliche Vorkehrungen treffen,
dann ziehe ich an einem „Seilchen“ an einem Ende
und dann bewegt sich auch was am anderen Ende.
Wenn ich Kindergarten-Angelegenheiten, die eigentlich für die Finanzabteilung vorgesehen sind und
dann in einer anderen Abteilung an einem anderen
Standort unterbringen will, dann muss ich das Ganze
abfedern. Und das führt zu dem Punkt, dass wir zu
dem Ergebnis gekommen sind, Herr Spandau hat mit
den Ohren geschlackert, dass wir eigentlich versuchen wollen, innerhalb kürzester Zeit wirklich alle
Abteilungen umzustellen, damit eben den einen, den
ich von A nach B verschiebe eben auch entsprechend
dann das, was an Ausfällen an der anderen Stelle
erzeugt wird wieder abgefedert werden kann. Wir
sind uns gemeinschaftlich im Klaren darüber, dass es
da einen intensiven Kümmerer braucht, jemand der
jenseits des Bürgermeisters und jenseits derer, die
die Fachaufgaben erledigen, die vielen fachlichen,
organisatorischen, aber auch zwischenmenschlichen
Themen aufgreift und versucht, mit einer entsprechenden persönlichen Kompetenz auch irgendwie
einer Lösung zuzuführen. Denn ich habe den Eindruck, nachdem wo wir heute stehen, dass es jetzt
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eigentlich eher darum geht, die Mitarbeiter weiter zu
überzeugen, auf diesem Weg mitzugehen, als dass es
um wirklich fachliche Probleme geht. Das kann ich
jedem nur ins Buch schreiben: Immer wieder die Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Weg, denn fachlich
lässt sich heute organisatorisch und rechtlich eigentlich alles irgendwie regeln, wenn ich mich denn wirklich ernsthaft nicht nur durch Lippenbekenntnisse auf
den Weg machen will. Und es braucht nicht nur die
Politik, die es will. Es braucht vor allem die Verwaltung, die Mitarbeiter, denn das sind die, die die Arbeit
und den Service erledigen. Sicherlich gibt es Richtlinien-Kompetenz und eine klare Ansage, aber ich
denke, jeder, der irgendwo in Führungsverantwortung ist, ist sich im Klaren darüber, dass es eben auch
ein Mittun der Mitarbeiter selbst braucht. Und von
daher, wir sind auf dem Weg, wir haben das Ziel, dass
wir Anfang nächsten Jahres, dieses Jahr schaffen wir
es definitiv nicht mehr, entsprechende Beschlüsse
fassen und dann schrittweise in die Umsetzung
gehen. Und das Ganze dann eben auch bei den zuvor
genannten Anforderungen, wie dem OnlineZugangsgesetz, e-Rechnung, Wechsel von Mitarbeitern in Führungspositionen in den Ruhestand, in die
persönliche Umsetzung bringen. Aber momentan
stehen Einzelgespräche, Arbeitsgruppengespräche,
Personalversammlung,
Bürgermeistergespräche,
Gespräche mit der Politik an. Reden, reden, reden. Da
geht nichts dran vorbei mit noch so vielen tollen und
neuen Medien. Es müssen Fragen beantwortet
werden. Es ist Wahnsinn zu erleben, wie man aneinander vorbeireden kann. Das ist unbeschreiblich.
Ziele zum fünften Mal darlegen, um was es geht.
Anregungen aufgreifen, die Mitarbeiter haben Fachwissen. Und manchmal ist Politik, und da schließe ich
Bürgermeister mit ein, nicht allwissend. Und das sollte
man sich auch eingestehen und den Mitarbeitern
zugestehen, Bedenken, persönliche Ängste aufnehmen, die Diskussion, Überleitung oder Gestellung.
Keiner verzichtet freiwillig auf den Arbeitsvertrag,
den er hat und da kann ich zehn Mal erzählen, es verschlechtert sich nichts. Es gibt auch Instrumentalien,
es muss nicht jeder einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Das sind Themen, die diskutiert werden.
Die werden mehr Zeit in Anspruch nehmen als die
Zeit, die wir Ihnen, Herr Spandau, geschildert haben
im Sommer dieses Jahres. Da waren wir noch sehr
ambitioniert. Auch wir lernen dazu. Aber trotzdem,
wir sind auf diesem Weg und wollen diesen gehen.
Und ich bin der Meinung, das wird dann am Ende
auch nicht der letzte Schritt sein. Ich habe Ihnen hier
nur von der Verwaltung berichtet. Wir haben ganz
bewusst relativ frühzeitig entschieden, nicht den
Bauhof mit unter die Lupe zu nehmen, weil das ganz
andere Rahmenbedingungen sind. Und was im
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Bereich der Kindergärten in Zukunft passieren wird,
wo Kirche sich immer mehr aus der Trägerschaft
zurückzieht, werden wir eventuell auch in Zukunft in
der Kommune noch viel mehr zusammenarbeiten
müssen. Aber das sind einfach Themen der Zukunft.
Wir sind froh, wenn wir irgendwann die Umsetzung in
der Verwaltung hoffentlich auf den Weg gebracht
haben und dann wissen, wo jeder in Zukunft sitzen
wird und ich denke, es ist eine riesen Chance, aber es
ist auch eine Herausforderung. Das von meiner Seite,
vielen Dank.
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Der Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal der Gemeinden Ehrenberg
und Hilders und der Stadt Tann

Peter
Kirchner

Mario
Dänner

Bürgermeister der
Gemeinde Ehrenberg

Bürgermeister
der Stadt Tann

Herr Claus Spandau
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie
haben gesehen, eine wirklich in der Materie stehende Bürgermeisterin, die nicht irgendwelche Allgemeinplätze abhandelt, sondern die sehr genau weiß,
wie sind die Abläufe in der Verwaltung, wie muss ich
mit Mitarbeitern umgehen, wie setze ich ein solches
Projekt auf. Das hat uns schon im Sommer, als Frau
Speier, Frau Reusch-Demel und ich mal in Ebersburg
waren und uns das Projekt mal sehr intensiv haben
vorstellen lassen, begeistert, wie man dieses Projekt
angegangen ist, wie man es umsetzt. Deshalb ganz
herzliches Dankeschön an Sie Frau Kram für diesen
Vortrag.
Wir haben im Programm eigentlich auch vorgesehen auf Ihre Fragen einzugehen. Vielleicht sammeln
wir die, wenn Sie einverstanden sind, die Referenten stehen Ihnen zur Verfügung. Aber was wir Ihnen
natürlich auch anbieten, dass Sie natürlich vor Ort
auch mal einen Besuch machen können. Das heißt,
wenn Sie in Ihrer Kommune vor irgend so einer Frage
stehen, Gemeindeverwaltungsverband, da bietet es
sich wirklich für Sie an, einfach mal nach Ebersburg,
Tann oder Hilders zu fahren, oder nach OberweserWahlsburg in die neue Gemeinde Wesertal. Fahren
Sie einfach hin, besuchen Sie die Herren, die Damen,
und sehen Sie einfach mal vor Ort, wie das läuft. Da
können Sie sich natürlich viel intensiver im Detail
über solche Dinge informieren. Also wir haben bis
jetzt immer erlebt, dass man sich gefreut hat, wenn
man mal Besuch bekommen hat und Sie können das
Ganze nutzen, um auch ein bisschen das Persönliche
in Ihrer Gemeindevertretung oder in Ihrem kommunalen Bereich mit anderen ehrenamtlichen Politikern
dann zu machen.
Wir haben jetzt einen weiteren interessanten Vortrag
aus der Rhön. Da haben wir einmal Herrn Bürgermeister Mario Dänner aus Tann. Ein schönes kleines
Städtchen direkt an der Grenze zu Thüringen. Herr
Dänner ist schon eine Reihe von Jahren im Amt, hat
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auch mit IKZ das eine oder andere schon auf den
Weg gebracht. Und wir haben Herrn Peter Kirchner,
den neuen Bürgermeister der Gemeinde Ehrenberg. Herr Kirchner war viele Jahre lang Gemeindevertretungsvorsitzender. Er hat jetzt quasi die Seiten
gewechselt bzw. den Platz in der Gemeindevertretung getauscht, sitzt jetzt also auf dem Bürgermeisterposten. Von daher hat er beide Seiten gesehen, viel
länger die des Gemeindevertretungsvorsitzenden.
Und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Einmal zu
hören, wie gehen Sie es in der Nachbarschaft von
Ebersburg an? Wir sind gespannt.
Herr Mario Dänner
Sehr geehrter Herr Dr. Heck, Herr Spandau, meine
sehr verehrten Damen und Herren, auch im Auditorium. Ein herzliches Dankeschön für die Einladung.
Ich bin jetzt seit 2013 Bürgermeister der schönen
Stadt Tann in der Rhön. Konnte auch schon als Gast
bei der einen oder anderen IKZ-Veranstaltung zugegen sein. Herr Spandau hat es kurz angedeutet, wir
waren beide auch vor zwei Jahren hier bei der IKZVeranstaltung, Herr Kirchner dann eben noch in einer
anderen Funktion und Rolle. Und wir konnten, glaube
ich, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, die letzten
sechs, sieben Jahre immer irgendwelche Impulse
mitnehmen, die dann für die praktische Arbeit wichtig waren. Von daher ist das hier ein sehr gutes, wichtiges Forum und wir sind natürlich froh, dass wir jetzt
heute unseren Weg darstellen können, der sich auch
wieder etwas unterscheidet von dem Weg, den Ebersburg und Gersfeld gegangen sind oder den vielleicht
auch andere Kommunen gegangen sind. Und ich
möchte an der Stelle auch noch mal betonen, es gibt
hier keinen Königsweg, der für jeden dann irgendwie passen kann und muss. Es gibt keine Blaupause, sondern jeder muss, glaube ich, bei dem Thema
IKZ seinen eigenen Weg finden und den dann auch
gehen. Und wir haben ja mal als erste Folie hier den
ersten wesentlichen Presseausschnitt gezeigt und da
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steht ein Ortsschild „Gemeinde Ulstertal“. Wir sind
dann den anderen Weg gegangen, das ist geworden
der Gemeindeverwaltungsverband, aber dazu später
mehr. Wir werden jetzt unseren Weg an dieser Stelle
einfach mal darstellen.
Herr Peter Kirchner
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
Peter Kirchner, ehemals Vorsitzender der Gemeindevertretung, war ich seit 2011 in Ehrenberg in
unserer Gemeinde und jetzt seit 1. Oktober Bürgermeister unserer Gemeinde. Ja, wo sind wir zuhause?
Im Ulstertal. Es geht um die drei Gemeinden Ehrenberg/Rhön, Hilders und die Stadt Tann/Rhön, ganz im
Osten des Landkreises Fulda, angrenzend zum Teil
an Thüringen bei uns in der Gemeinde Ehrenberg.
Wir sind genau im Dreiländereck zuhause, Hessen,
Bayern, Thüringen.
Zu unseren Gemeinden: Gemeinde Ehrenberg, wir
haben 2.600 Einwohner, bestehen aus fünf kleinen
Dörfchen auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern.
Dann gibt es noch die Gemeinde Hilders. Da sind
4.700 Einwohner zuhause. Es gibt elf Ortsteile und
auch entsprechend eine größere Fläche. Und als drittes die Stadt Tann mit 4.500 Einwohnern, zehn Ortsteilen und 60,5 Quadratkilometern Fläche. Besonderheit
vielleicht, wenn man im ländlichen Raum zuhause ist,
diese insgesamt 26 Ortsteile sind nicht alle Besiedlungsgebiete, da gibt’s auch noch Weiler und Höfe,
die in dieser Rechnung gar nicht mit drin sind.
Was wir vorstellen wollen ist unser Weg. Es war schon
viel die Rede vom Weg und tatsächlich trifft es auch
aus meiner Sicht zu. Jeder muss seinen eigenen Weg
finden, denn jede Kommune ist individuell und auch
die handelnden Personen. Und wichtig ist, dass man
gemeinsam diesen Weg auch entdeckt. Den wollen
wir vorstellen. Wir wollen auch ein bisschen näher
darauf eingehen, was sind die verschiedenen Akteure bei uns gewesen, welche Träger dieses Projekts
gibt es und wie fand die konkrete Arbeit dort statt.
Wir wollen berichten, was ist unsere Ist-Situation
heute und auch einen Ausblick auf das, was vor uns
liegt werfen und auch ein Fazit ziehen, Gelingungsbedingungen, die wir bisher so erkannt haben für
uns und die vielleicht auch wertvoll sein können für
all diejenigen, die sich auf den Weg machen.
Kurzer Zeitabriss, die Gemeinden Hilders, Ehrenberg
und Tann sind auch schon seit längerer Zeit interkommunal unterwegs, ob es um die Kläranlage oder auch
den schon genannten Graben- und Feldwegeverband
geht, wo auch Ebersburg und Gersfeld mit dabei sind.
Aber es gab so einen Zeitraum, der noch mal besonderer Anstoß war, das war im September 2016, da
wurde ein intensiver Auftakt gemacht. Es gab schon

längere Zeit Forderungen von Gremien, macht doch
mal mehr zusammen. Es gab auch schon Bürgerlisten, die sich im Ulstertal ab und zu getroffen haben
und die Bürgermeister waren auch schon längere Zeit
im Gespräch zur Interkommunalen Zusammenarbeit.
Die Fuldaer Zeitung hat dieses Thema dann auch in
besonderer Weise noch mal aufgenommen und da
auch so ein bisschen Stimmung reingebracht, dazu
später mehr. Wir haben dann im Jahr 2017 einen
Grundsatzbeschluss gefasst in allen drei Gemeindevertretungen beziehungsweise Stadtverordnetenversammlung mit dem Ziel, eben die Interkommunale
Zusammenarbeit zu intensivieren. Wir haben es mit
Absicht damals offengelassen, in welcher Form das
passieren soll. Dazu wird auch Mario Dänner noch
berichten.
Wir haben im Oktober 2017 eine Machbarkeitsstudie
beauftragt. Es gab dann im August 2018 einen Grundsatzbeschluss. Dann haben wir uns festgelegt, wir
wollen einen Gemeindeverwaltungsverband gründen. Es fanden verschiedene Bürgerversammlungen
statt in allen Kommunen und wir haben im April 2019
die Verbandssatzung für unseren Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal beschlossen. Und schließlich,
es ist noch nicht so lange her, seit Juli dieses Jahres
sind wir konstituiert, unser Verband lebt. Und den
Weg wird Mario Dänner noch ein bisschen erläutern.
Herr Mario Dänner
Ja, wir haben noch mal eine Folie mitgebracht zu
einem wesentlichen Meilenstein, den Peter Kirchner
gerade angesprochen hat. Nämlich die Beschlussvorlage aus dem Jahr 2017, die da lautete in der
Überschrift, jetzt mal hier dargestellt: „Intensivierung
der Interkommunalen Zusammenarbeit zwischen
der Stadt Tann/Rhön, den Gemeinden Hilders und
Ehrenberg“, der sogenannte Grundsatzbeschluss.
Dieser Grundsatzbeschluss war insoweit zunächst
einmal wichtig, weil das sozusagen der erste offizielle
Beschluss der Gremien war, die die ganze Zeit schon
sehr positiv miteinander gesprochen haben, also
nicht nur die Bürgermeister, die auch auf persönlicher Ebene, also wir drei, Peters Vorgänger auch und
Hubert Blum, der heute nicht hier sein kann, wir waren
immer schon sehr eng verbandelt, haben auch privat
mal was zusammen gemacht. Also, Herr Spandau hat
es angesprochen, ohne die Bürgermeister geht es
sicherlich nicht. Aber das ist nur einer der Erfolgsfaktoren. Letztendlich gab es diese Gespräche, es
gab Absichtserklärungen auch von den Parlamenten. Aber das war jetzt ebenso wichtig, dass man das
sozusagen nochmal zu Papier bringt und sich dann
auch das Mandat der Mandatsträger abholt, um auf
dieser Basis weitermachen zu können. Und in diesem
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Grundsatzbeschluss, ich glaube, das waren zwei oder
drei DIN A4 Seiten, die wir dann zusammengeschrieben und formuliert haben, möchte ich Ihnen mal kurz
so die wichtigsten Dinge vortragen. Die wichtigsten
Spiegelstriche, die drinstehen, die aus unserer Sicht
für unseren Weg auch erstmal die Leitlinien definiert
haben und auch definieren sollten.
Das war zum einen das Thema Transparenz. Es
ist auch schon mehrfach heute angeklungen.
Ganz wichtig. Also wir waren von Anfang an transparent, wir haben keine IKZ hinter verschlossenen Türen
gemacht, sondern wir haben immer wieder, nicht nur
versucht, sondern auch tatsächlich die Gremien eingebunden. Ob Magistrate, ob die Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung oder auch die
Bürger, das war uns ganz wichtig. Wir haben medial
immer die Unterstützung der Presse gehabt, um die
Dinge nach außen zu tragen und das haben wir auch
sozusagen in diesen Grundstatuten des Grundsatzbeschlusses schriftlich fixiert, dass wir weiterhin natürlich in dem gesamten Procedere, was noch folgen
wird, sehr transparent arbeiten wollen. Fördermittel,
ein ganz wichtiger Punkt, das wird nachher noch mal
dargestellt werden. Aber es schafft natürlich Anreize
für die Interkommunale Zusammenarbeit. Es hilft bei
der Umsetzung, um die Dinge auf den Weg zu bringen. Es war aber für uns nicht das ausschlaggebende
Motiv, das kann man vielleicht auch noch mal sagen
an der Stelle. Um jetzt IKZ zu betreiben, ich glaube
das wäre falsch, wenn man nur aus dem Grund, Fördermittel zu ergattern, zu erhaschen, Interkommunale Zusammenarbeit betreiben will, dann wird es nicht
funktionieren. Ich glaube, das kann man festhalten.
Die Verwaltungsstandorte wollen wir beibehalten.
Das haben wir auch klar in dieser Leitlinie definiert.
Es war von Anfang an klar, da wir ja ergebnisoffen
unterwegs waren, und wir haben das böse Wort
Fusion auch bewusst in den Mund genommen.
Manche Kommunen tun das ja nicht, wenn sie
den Weg der IKZ sozusagen vertiefen möchten.
Wir waren von Anfang an miteinander, mit Bürgermeister, mit Parlamenten ergebnisoffen unterwegs,
das heißt, wir haben die Fusion nicht ausgeschlossen,
sondern wir haben die durchaus als Form der Interkommunalen Zusammenarbeit in Betracht gezogen,
wollten aber von vorneweg festlegen, Verwaltungsstandorte in allen drei Kommunen, also die Rathäuser
bleiben weiterhin zur Verfügung auch für den Bürger
als Anlaufstellen. Ganz wichtig, die Mitarbeiterperspektive, die werden wir dann noch mal vertiefend
beleuchten. Wir haben von Anfang an festgelegt, es
wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben,
um sozusagen dem verständlicherweise aufgeregten
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Mitarbeiter schon gleich zu signalisieren, wir werden
es nicht auf Kosten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Brigitte Kram hat das eben auch
noch mal deutlich gemacht. Wir sind diejenigen,
die vornedran stehen, die es voranbringen müssen,
aber die Mitarbeiter müssen es dann umsetzen.
Ohne die Mitarbeiter geht da gar nichts und das war
ganz wichtig, das schon festzulegen, dass wir uns in
diesen Bahnen bewegen und keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen werden. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch gar nicht klar, welche Form
der Interkommunalen Zusammenarbeit es dann
später werden wird. Wir haben dann auch die zu
prüfenden Varianten schon mehr oder weniger festgelegt. Das hatte zum einen den Grund, um schon
mal schriftlich zu fixieren und vom Parlament dann
beschlossen, festzusetzen, dass es eine verstärkte
Zusammenarbeit geben soll. Also dass wir keine larifari IKZ haben möchten, sondern dass wir das, was
wir bisher schon hatten an Zusammenarbeit dann
wirklich vertiefen möchten. Das hätte natürlich auch
über irgendwelche Zweckverbände sein können, die
noch gegründet werden oder vielleicht eine zusätzliche öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Aber es war
von Anfang an klar, dass wir noch mehr zusammen
machen wollen als bisher. Die zweite Möglichkeit war
der Gemeindeverwaltungsverband und die dritte
Möglichkeit die Fusion. Das waren letztendlich diese
drei Varianten, die wir prüfen wollten, mit denen wir
uns auf den Weg gemacht haben.
Peter Kirchner
Wer war alles beteiligt? Hier so eine kleine Übersicht.
Es wurden erwähnt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In welcher Form werde ich gleich erläutern.
Es gab ein Präsidium, bestehend aus Bürgermeistern
und den Parlamentsvorsitzenden. Es gab eine Lenkungsgruppe. Wir hatten selbstverständlich hilfreiche
Beratung von außen. Bei uns durch Thomas Fiedler
und das Büro Schüllermann, hier durch Dr. Houtman,
der heute anwesend ist. Es gibt die Parlamente und
die Bürger und es gibt die Medien, die auch eine
besondere Rolle bei uns gespielt haben. Und wir
hatten die Unterstützung durch Herrn Spandau, gute
Zusammenarbeit - das können wir tatsächlich auch
von unserer Seite bestätigen – durch das Kompetenzzentrum und auch gute Zusammenarbeit mit dem
Ministerium, hier besonders mit Herrn Graf.
Zu diesen einzelnen Gruppen: Das Präsidium waren
die Bürgermeister und eben die Vorsitzenden der Parlamente. Wir haben uns wirklich regelmäßig getroffen, damit so eine Information auch fließen kann und
auch von Anfang an nicht der Eindruck aufkommt,
das ist jetzt wirklich ein Bürgermeisterprojekt und das
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Parlament muss irgendwie dann gucken, was dabei
rauskommt, sondern dass auch sofort Parlamentsanbindung stattfindet und auch gar nicht der Verdacht
aufkommt, dass irgendwas in Hinterzimmern „ausbaldowert“ wird, wo man keinen Einfluss darauf hat.
Und auch hier in diesem Gremium haben wir diese
Unterstützung von unseren Beratungsunternehmen. Wir haben dann die Lenkungs-Ausschusstreffen vorbereitet und das kann ich auch persönlich
bestätigen, es war auf Augenhöhe, auch wenn wir
unterschiedliche Größen der Gemeinden hatten.
Unsere Gemeinde ist mit Abstand auch die kleinste. Und da gibt es auch Bedenken, dass man vielleicht von den zwei größeren untergebuttert wird.
Das war nicht der Fall. Das lag auch daran, dass sich
die beteiligten Akteure miteinander gut verstanden
haben. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Gelingensbedingung, dass man auch eine gemeinsame
Ebene findet, auf der man sprechen und beraten
kann. Zweites Gremium war unsere Lenkungsgruppe.
Hier waren alle Fraktionen aus dem Ulstertal vertreten. Das waren in Tann vier Fraktionsvorsitzende, in
Hilders drei und in Ehrenberg auch drei, auch wieder
vertreten eben die Parlamentsvorsitzenden, die Bürgermeister und dann zu einem späteren Zeitpunkt
haben wir auch die Personalvertreter miteinbezogen.
Auch hier wiederum das Thema Transparenz, dass
auch hier einfach mitbekommen wird, was passiert,
was wird da gesprochen? Was können wir an Fragen,
an Impulsen auch schon direkt mit einbringen als Mitarbeiterin und Mitarbeiter? Wir hatten eine sehr kollegiale Atmosphäre, auch über Parteigrenzen hinweg.
Ich weiß nicht, ob es eine Rolle gespielt hat, dass die
Bürgermeister von unterschiedlichen Parteien beziehungsweise Parteilose da waren, sodass gar kein
großes Lagerdenken aufkam, sowohl nicht von „ich
spreche nur für meine Kommune“ als auch „ich spreche nur für meine Partei“, sondern wirklich der Wille
da war, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen.
Die Parlamente: Wir haben das Thema IKZ und dann
eben unseren Weg immer zum festen Tagesordnungspunkt gemacht in den Gemeindevertretersitzungen, damit alle auf dem aktuellen Stand sind
und ihre Fragen auch loswerden können, die wiederum dann in die anderen Gruppen einfließen, ins
Präsidium oder auch in den Lenkungsausschuss. Wir
hatten gemeinsame Info-Veranstaltungen. Nicht nur
jede Kommune mit ihrer Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung, sondern wirklich alle
zusammen und das waren sozusagen auch Momente
und Möglichkeiten der Begegnung. Wir teilen auch
den Sozialraum in Ulstertal. Das heißt, auch hier geht
man gemeinsam zur Schule etc. Also dieser persönliche Kontakt scheint mir wirklich wichtig zu sein.
Wir haben die Bürgerinnen und Bürger eingebun-

den. Dadurch, dass es bei uns ja auch um die Grundsatzfrage noch ging, Fusion ja oder nein, war es auch
besonders wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mit
ins Boot zu nehmen. Das haben wir getan, indem wir
Bürgerversammlungen durchgeführt haben, die auch
mit Unterstützung moderiert wurden. Und wir haben
unsere Bürger regelmäßig informiert, sei es über die
Website oder auch über die Bekanntmachungsblätter, damit auch hier wirklich Transparenz festzustellen
ist.
Mario Dänner
Die Beratungsgesellschaften, hier in Persona Thomas
Fiedler und die Firma Schüllermann, Herr Dr. Houtman, waren auch ganz wichtiger Träger dieses Projektes aus verschiedenen Gründen. Als wir in die
intensive Phase der IKZ gestartet sind, war gerade die
Oberzent unterwegs. Das konnten wir von draußen
so ein bisschen beobachten, was dort passiert. Es
war dann hier noch mal ganz speziell Thema vor zwei
Jahren in dieser IKZ-Veranstaltung in Friedrichsdorf.
Wir konnten das von draußen gut beobachten und
uns war im Grunde genommen auch klar, ohne Beratungsgesellschaft wird es nicht gehen. Wir haben an
dem 22.4.2017 miteinander in der Lenkungsgruppe,
also mit Fraktionsvorsitzenden, Personalräten und
so weiter gesagt, wir investieren mal einen Samstag
und lassen uns einfach mal Personal- oder Beratungsgesellschaften kommen, die sich mit ihren Visionen,
mit ihren Vorstellungen dort präsentieren sollen.
Wir haben denen auch bewusst ganz wenig Informationen mit auf den Weg gegeben als Hausaufgaben.
Wir wollten die Vision und die Vorstellung der Büros
abholen. Die wussten im Grunde genommen nur,
hier ist eine Vertiefung der Interkommunalen Zusammenarbeit angedacht und das ergebnisoffen und auf
Augenhöhe. Das waren so die wesentlichen Informationen, die die bekommen haben. Dann haben die sich
samstags der Reihe nach vorgestellt und wir haben
miteinander diskutiert und danach die Beauftragung
vorgenommen. Die Oberzent habe ich deswegen
auch noch mal erwähnt, uns war dann schon wichtig
in dieser Gruppe bei der nachfolgenden Beauftragung, dass wir jemanden nehmen, der schon gewisse Erfahrungswerte hatte und haben uns für Herrn
Fiedler entschieden, der die Machbarkeitsstudie in
der Oberzent begleitet hat und für die Firma Schüllermann, die das dann fachlich noch mal unterfüttern soll.
Das war unser Weg, den wir gegangen sind für die
Erstellung dieser Machbarkeitsstudie und Herr Fiedler hat im Grunde genommen die Moderatorenfähigkeiten, die Moderatenaufgaben mitgebracht, die
kommunativen Dinge, die Erstellung der Satzung,
die Bürgerinformation und die Firma Schüllermann.
Herr Dr. Houtman war dann ganz wertvoll für das
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Thema Organisationsanalyse. Denn ich glaube, Ebersburg hat das ja ähnlich gemacht. Wir haben schon in
dieser Phase in unsere Arbeitsprozesse geschaut,
haben einfach geguckt, was sind die Themen, mit
denen wir uns am personalintensivsten beschäftigen.
Haben ABC-Analysen und dergleichen gemacht,
um einfach schon mal in der Machbarkeitsstudie, zu
sehen wo sind denn überhaupt Synergien oder in
welchen Themenbereichen sind die größten Synergien vorhanden.
Mit den Medien und der Presse, wir hatten es angedeutet, lief es nicht immer so ganz rund, aber wir
hatten im Wesentlichen eine sehr gute Unterstützung der Lokalpresse durch die Fuldaer Zeitung. Es
ist so, das Printmedium im Landkreis Fulda, dass sich
dieses Themas, ich will nicht sagen, die sich draufgestürzt haben, aber die haben sich sehr intensiv für das
Thema Interkommunale Zusammenarbeit im Ulstertal
interessiert, vielleicht auch deswegen, weil es vorher
in unserem Landkreis keine Kommune gab, die für
eine Fusion offen war, vielleicht sogar offen war für
den Gemeindeverwaltungsverband. Das war so ein
bisschen ein Novum. Und die Presse war natürlich
wichtig, ist immer wichtig. Die Bürgermeisterkolleginnen und –kollegen wissen das, wenn man irgendwas
vorhat, also das kann sowohl positiv wichtig sein, aber
auch negativ. Wir hatten beide so ein Stück weit eine
gute Unterstützung, eine gute Kommunikation und
Zusammenarbeit, aber – und das haben wir bewusst
hier mal so mit diesem harten Wort reinformuliert,
um da auch mal zu zeigen, man muss da wirklich
aufpassen. Die Sensationsgier ist auch hier durchgeschlagen und nicht immer unproblematisch und das
wollen wir hiermit noch mal deutlich machen. Das war
ja in der Eingangsfolie schon gezeigt, das war dann
am 19.11.2016, das war sozusagen die erste Veranstaltung, die wir hier öffentlich gemacht haben, um
ein breites Publikum zu informieren über die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit.
Also im Grunde das, was Frau Reusch-Demel vorhin
vorgestellt hat, haben wir dort präsentiert in Persona
Herr Graf und Herr Spandau. Und just dann die Pressemitteilung entsprechend. Die Presse war natürlich
vor Ort, dieses Ortsschild Gemeinde Ulstertal und da
ist dann jedem Bürger erstmal das Frühstück aus dem
Mund wieder gefallen, als er das gesehen hat. Und
natürlich die Überschrift „Fusion hätte mehr finanzielle
Vorteile“, was ja ohne Frage so ist. Aber man hat das
natürlich in den Vordergrund gestellt, als gäbe es gar
keine andere Option für das Ulstertal als die Fusion.
Und dann ging das weiter. Dann hatte die Lokalzeitung, die Fuldaer Zeitung, die haben das ein Stück
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weit selber vorangetrieben. Wir wollten das eigentlich noch gar nicht zu diesem frühen Zeitpunkt, so ein
FZ-Forum, also eine öffentliche Veranstaltung, einen
großen Info-Abend, wo dann die Bürgermeister Rede
und Antwort stehen sollen schon zum Thema Fusion
und so weiter. Warum sollen wir Rede und Antwort
stehen zu einem Thema, was noch völlig unausgegoren ist und was wir im Grunde genommen noch prüfen
wollten. Aber so ist die Presse dann eben auch. Und
wir haben entschieden, okay, wir machen es, sonst
machen sie es ohne uns und dann wäre es noch mal
schlechter gewesen. Aber auch hier waren dann die
Ankündigungen am 21.12.16, am 6. Januar war diese
Veranstaltung noch mal mit dem Ortsschild. Also
die Presse hat immer aus Sensationsgier getrieben,
immer das gebracht, was die Bürger dann natürlich
am meisten bewegt. Es gab Bürger, die fanden das
gut, die gesagt haben, Fusion ist in Ordnung. Es gab
aber, glaube ich, noch viel mehr Bürger, die so ein
bisschen Angst davor hatten. Und diese Angst galt
es ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt erstmal noch
zu nehmen beziehungsweise zu untersuchen, ob das
überhaupt für uns ein Weg ist, den wir gehen wollen.
Also bezüglich Presse muss man wirklich bei solch
einem Prozess aufpassen. Das kann auch ganz schnell
mal kippen. Spätestens dann, wenn Gemeindevertreter, und das ist auch passiert, die dann vielleicht
auch nicht bei den Info-Abenden waren und dann
gefragt haben „Mensch, ich denke, Ihr seid ergebnisoffen unterwegs. Warum muss ich denn so was in der
Zeitung lesen?“ Denn was in der Zeitung steht ist ja
bekanntermaßen immer so gewesen und richtig. Wir
wissen, dass es anders ist.
Die Mitarbeiterperspektive, mehrfach schon angeklungen, auch von Vorrednern, und ich glaube, wird
auch von jedem dargestellt werden, der eine Präsentation zum Thema Interkommunale Zusammenarbeit
macht. Wir haben es auch schon mehrfach angesprochen, es ist ganz wichtig, die Mitarbeiter nicht außen
vor zu lassen. Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, den Mitarbeiter wirklich sehr tiefgreifend
einzubinden und dem Mitarbeiter alle Informationen
zukommen zu lassen, die in diesem Prozess eben
entstanden sind und zu berichten waren. Die Personalräte waren an allen Lenkungsgruppensitzungen
eingeladen, vertreten, konnten das direkt weitergeben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist
natürlich immer etwas anders, wenn der Vorgesetzte
das macht. Wir haben auch auf Wunsch der Mitarbeiter teilweise Info-Veranstaltungen gemacht in den
Kommunen. Herr Dr. Houtman war vor Ort in Tann,
Hilders und auch Ehrenberg und wir haben dort im
Einzelnen noch mal informiert. Bei uns in Tann war
es für Herrn Dr. Houtman noch mal so ein bisschen
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schwieriger. Einzelne Mitarbeiter hatten ein bisschen
Angst, dass da vielleicht irgendwie doch Entlassungen stattfinden könnten trotz der Tatsache, dass wir
es uns ja auf die Fahne geschrieben haben, keine
betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen.
Das hat alles eine Geschichte. Wir sind Konsolidierungskommune gewesen und da waren von da
aus gesehen schon Ängste da, dass im Zuge dieser
immensen Haushaltskonsolidierung, die wir in den
letzten Jahren hinter uns gebracht haben, Entlassungen stattfinden. Aber auch das haben wir hinbekommen. Haben einen Info-Abend gemacht mit der
Gewerkschaft, die dann auch signalisieren konnte,
Ihr braucht da jetzt momentan keine Angst zu haben.
Und, ja, Lenkungsgruppe hatte ich schon gesagt,
Leitlinie, keine betriebsbedingte Kündigung hatte
ich vorhin schon erläutert. Die gegenwärtige Situation, wo befinden wir uns jetzt aktuell? Das war jetzt
im Grunde genommen der letzte Presseartikel, die
erste Verbandsversammlung, also formaljuristisch,
das haben wir heute Morgen schon gelernt, ist der
Gemeindeverwaltungsverband schon gegründet,
wenn die Parlamente alle beschlossen haben.
Aber dann muss natürlich die konstituierende Verbandsversammlung durchgeführt werden. Das ist
sie auf diesem Foto (Folie 18). Das war am 20.7.19.
Und hier hat die Presse dann auch geschrieben richtigerweise „Noch viele Fragen offen“. Ich glaube, das
sagt alles aus. Es gibt da ganz viele Dinge, die wir
miteinander noch beachten und beackern müssen.
Aber es gibt auch, das Männchen soll das mal symbolisieren, Fragezeichen, es gibt aber auch schon
das ein oder andere Ausrufezeichen. Wobei die
Fragezeichen zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich noch überwiegen. Mittlerweile haben wir eine
gemeinsame EDV. Wir haben uns entschieden, auch
aufgrund der Organisationsanalysen, wo wir die
meisten Synergien dann generieren können, in den
Verband zunächst einmal verschiedene Themen zu
geben. Also nicht komplett offen zu sein für alles,
wie das beispielsweise Gersfeld-Ebersburg vorhat.
Wir haben gesagt, konkrete Themen. Das ist zum
einen die IT, eine gemeinsame IT ist einfach notwendig für alles andere, was wir dann miteinander tun.
Das Thema Finanzen, das Thema Personal und das
Thema Standesamt haben wir noch im Nachhinein mit
auf die Agenda gehoben, weil wir hier auch konkrete Dinge haben, was ein Handeln erforderlich macht.
Wir haben Arbeitsgruppen mittlerweile in all diesen
genannten Bereichen am Start. Die EDV läuft jetzt seit
ein paar Tagen, wir können alle auf einer Plattform
arbeiten. Arbeitsgruppen treffen sich zum Thema
Personal, Standesamt und zum Thema Finanzen.
Wir machen Soll-/Ist-Analysen und wollen dann

gemeinsam die neuen Prozesse definieren und auf
den Weg bringen. Und eins an dieser Stelle auch noch,
wir machen dann neue digitale Prozesse. Das ist die
Hausaufgabe, die dann ansteht. Wir stellen alles infrage wie es gewesen ist und werden das vollständig
neu digital aufbauen. Herr Dr. Houtman unterstützt
uns hier an dieser Stelle. Und eine Botschaft, die mir
wichtig ist. Wenn wir über das Thema Digitalisierung
reden oder Interkommunale Zusammenarbeit, die
Botschaft haben wir aus einer Vorführung von einer
Nachbarkommune mitgenommen „Kauf da alles
was geht, das erleichtert Euch das Leben und Euern
Mitarbeitern“. Hört sich blöd an, aber da gucken wir
nicht auf den letzten Euro und haben jetzt im Grunde
genommen auch weitere wöchentliche Treffen
des Vorstandes oder gemeinsam mit Mitarbeitern.
Wir hatten diese Woche wieder Software-Vorführung
über Dinge, die einfach wichtig sind für die gemeinsamen digitalen Prozesse. Es gibt jede Menge weitere Termine. Also wir sind da wirklich momentan sehr
gut beschäftigt. Nicht nur wir, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich komme jetzt noch mal
darauf, die müssen das alles tragen, die müssen das
ganze Thema neben ihrer normalen Tätigkeit irgendwie beackern und die neuen Prozesse auf den Weg
bringen und die gemeinsame Zusammenarbeit, die
sind hoch motiviert, das macht denen Spaß. Also
auch unter den Mitarbeitern ist ein sehr gutes Verhältnis und das ist wichtig und so stehen jetzt jede Menge
Herausforderungen noch für die Zukunft an, die Peter
Kirchner jetzt noch mal darstellen wird.
Peter Kirchner
Kurzer Ausblick. Wir freuen uns darauf, dass wir hoffentlich bald einen arbeitenden Verband haben. Wir
sind jetzt gerade in der Phase, diese ganz konkreten
Arbeitsschritte gemeinsam zu besprechen, zu planen
und dann auch zu nutzen. Und dann hoffen wir, dass
es tatsächlich im kommenden Jahr auch so richtig
losgeht. Dann ist immer die Überlegung, welche Aufgabengebiete kann man perspektivisch vielleicht
noch in den Verband bringen, die bisher durch die
Mitgliedskommunen selbstständig erledigt werden.
Und, das Stichwort Fusion, wir haben es auch mit
Absicht, auch als wir uns entschieden haben, jetzt
einen Gemeindeverwaltungsverband zu gründen,
noch offengelassen, vielleicht perspektivisch eines
Tages auch zu fusionieren. Aber wir haben es offengelassen. Schauen wir mal. Aus unserer Sicht Erfolgsfaktoren, für das was wir so erlebt haben in den
letzten Jahren, und das war ja auch tatsächlich auch
ein Prozess von über drei Jahren. Entscheidend ist,
glaube ich, der gemeinsame Wille. Wenn man schon
merkt, einer der Partner hat eigentlich nicht so richtig
Lust, ich glaube, dann braucht man nicht anzufangen.
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Information und Kommunikation, das, was Brigitte
Kram vorhin genannt hat, reden, reden, reden, ist
wirklich so und auch eine Gelingensbedingung. Die
Mitarbeiterperspektive ist zentral. Ohne Mitarbeiter
kann man das nicht umsetzen und das merkt man
auch in den Gesprächen. Sobald es einige Tage oder
einige Wochen keine neue Nachricht gibt, wie es jetzt
aussieht, dann kommt auch wieder so ein Stück weit
Unsicherheit auf und es kommen Fragen auf. Und
deswegen ist es wichtig, auch die Mitarbeiter immer
mit einzubeziehen. Kommunikation und Verhandlung
auf Augenhöhe. Wir sind drei Kommunen, nicht alle
gleich groß. Wir in Ehrenberg waren die kleinste und
da war uns auch besonders wichtig in der Satzung,
unsere Verbandsversammlung unseres Verbandes
festzulegen, dass wir als kleinster Partner, als JuniorPartner, nicht untergebuttert werden können, sondern
dass es bei wichtigen Satzungsentscheidungen auch
immer so der Fall sein muss, dass auch wir als kleinste
Kommune quasi unser Okay geben bzw. die Vertreter unserer Kommune in der Verbandsversammlung.
Und wahrscheinlich gibt es auch noch größere Einwohnerunterschiede in einzelnen Projekten vielleicht
bei Ihnen in der Kommune. Wir sind zwar alle relativ
klein, aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass
man wirklich versucht, diese Augenhöhe hinzubekommen. Gute Unterstützung hatten wir, wir haben
es erwähnt, seitens unserer Berater und auch seitens des Ministeriums und auch von Herrn Spandau,
und da können wir jetzt auch abschließend sagen,
herzlichen Dank dafür.
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Herr Claus Spandau
Auch bei diesem Vortrag haben Sie gesehen, zwei
exzellente Fachleute, die diesen Prozess durchdacht
haben, die ihn strategisch angehen, ihre Mitarbeiter
ins Boot holen, die so ein bisschen noch gegen die
Zeitung arbeiten müssen. Ich habe es aber erlebt,
man bekommt irgendwo während der Autofahrt
einen Anruf von Ihrer Frau „Fey“, sagen Sie mal, nur
eine Frage, ich schreibe gerade einen Artikel da und
dazu. Man sagt irgendwas und ist dann verwundert,
was dann so alles in der Zeitung steht. Also es ist so.
Aber Sie haben das insgesamt ja hervorragend alles
gemeistert und wir wünschen Ihnen für die letzte
Etappe Ihres Weges alles Gute.
Wir verlassen jetzt mit unseren Vorträgen den
Gemeindeverwaltungsverband. Sie haben zwei, aus
unserer Sicht sehr erfolgreiche Beispiele hier vorgestellt bekommen und wir kommen jetzt zum Thema
der Fusion.
Die Fusion ist eigentlich noch ein Schritt schwieriger,
weil bei der Fusion natürlich ganz andere Probleme,
ganz andere Dinge auf Sie zukommen. Da spielt die
Bürgerschaft eine viel größere Rolle, die Identität der
Kommune. Da geht ein Name, den es vielleicht seit
Jahrhunderten gibt, unter. Und das werden wir Ihnen
jetzt vorstellen. Wir beginnen da mit dem Beispiel der
Gemeinde Neuberg und der Stadt Erlensee.
Frau Bürgermeisterin Iris Schröder und Herr Bürgermeister Stefan Erb werden Ihnen das vorstellen.
Beide haben vor einer Reihe von Jahren den Gedanken einer Fusion sehr schnell offenbart. Wir kannten
es noch gar nicht. Der Geschäftsführer des Städteund Gemeindebundes seinerseits, Herr Schelzke, war
gerade an dem Tag im Innenministerium zu Besuch.
Und als wir das Gespräch zu Ende hatten zog er
einen Zeitungsbericht heraus, wo darüber berichtet
wurde. Das hat uns schon etwas überrascht, so von
der Spontaneität. Begleitet wird dieses Projekt von
der Firma GE/CON. Herr Schmidtmann, der im Pro-
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gramm steht, ist leider heute im Krankenhaus. Er hat
seinen Mitarbeiter, Herrn Pröhl, hierhergebeten und
alle drei werden uns jetzt dieses Projekt, kein einfaches Projekt, vorstellen. Und abschließend noch:
Herr Erb ist erst vor kurzer Zeit mit einem wirklich hervorragenden Ergebnis zum Bürgermeister wiedergewählt worden. Die genaue Prozentzahl habe ich gar
nicht im Kopf, aber die war sehr gut. Er nickt, ja es
war so. Und ich glaube, wir können Ihnen, Herr Erb,
zu dieser erfolgreichen Wiederwahl auch noch mal
gratulieren. Sie drei haben das Wort.
Herr Sascha Pröhl
Ich arbeite für die Firma GE/CON, die auf der Folie
zu sehen ist. Wir drei werden gemeinsam versuchen,
Sie kurz und prägnant durch das Programm zu führen.
Das wird so ablaufen, dass ich Ihnen kurz drei, vier
einleitende Worte sage, dann an Frau Schröder übergebe, dann kurz über das Thema Machbarkeitsstudie
spreche und danach werden wir noch einen Ausblick
über den weiteren Verlauf der Fusionsbestrebungen
Erlensee-Neuberg geben. Herr Spandau und die Vorredner hatten es häufig schon gesagt, dass gerade
die Rahmenbedingungen uns als Kommune und
kommunale Verantwortliche extrem beeinflussen in
der Frage, wie gehen wir mit unseren Herausforderungen um. Da ist es wichtig, vielleicht auch noch mal
herauszufiltern und herauszuarbeiten, wie es denn
besonders in Erlensee-Neuberg zur Gemeindefusion
im angebahnten Prozess gekommen ist und wie wir
uns der Machbarkeitsstudie genähert haben.
Frau Iris Schröder
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie kann
man denn auf so eine „Schnapsidee“ kommen zu fusionieren? Wir haben im Vorfeld heute einige Dinge
gehört, die sehr gut direkt auch auf die Fusion übertragbar sind. Aber ich will trotzdem ein paar Worte
sagen, warum wir auf diese Idee gekommen sind und
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warum wir es keineswegs als „Schnapsidee“ finden.
Gerade auch und weil eine ganze Reihe der Indikatoren, die wir vorhin im Vortrag von Frau ReuschDemel gehört haben, für uns gar nicht zutreffen.
Wir sind keine schrumpfende Kommune, ganz im
Gegenteil. Neuberg ist klein, Erlensee ist drei Mal so
groß. Und trotzdem machen wir uns auf den Weg.
Und das hat ganz viele Gründe. Das hat, man könnte
bei den Römern anfangen, schon seinen Grund im
gemeinsamen Limes. Das hat Gründe in der Fusion
in den 70er Jahren, weil damals schon ein Neuberger und ein Erlenseer Ortsteil gerne miteinander
fusioniert hätten, es damals aber nicht in das Gesamtkonzept gepasst hat. Und da gibt es noch eine ganze
Menge historischer, alter, privater, persönlicher, aber
durchaus auch offizieller Verbindungen zwischen
unserem Stadtteil Ravolzhausen und dem Stadtteil –
so weit sind wir aber nicht – Langendiebach. Es gibt
auch immer noch einen - Stefan Erb sagt „Trampelpfad“ - zwischen beiden Kommunen, weil wir eine sehr
lange verbindende Grenze haben und weil wir seit
ganz vielen Jahren schon die klassischen IKZ‘s haben.
Angefangen damit, dass vor etwa 15 Jahren, als Neuberg zwei uralte Kläranlagen auflassen musste, wir entschieden haben, wir bauen keine eigene, sondern wir
schließen dann Erlensee an. Wir haben die klassische
IKZ natürlich im Standesamt. Wir haben bei der Ordnungspolizei die Zusammenarbeit und wir haben insbesondere auch bei dem Kindertagespflegeprojekt
die Zusammenarbeit mit Erlensee. Und aus all diesen
Projekten ergibt sich natürlich auch ein permanenter
Kontakt zwischen den Rathäusern, zwischen den Verwaltungschefs. Und dann wird auch besprochen, wie
geht’s denn weiter, was werden wir in Zukunft tun,
gibt es noch weitere Felder, auf denen wir zusammenarbeiten können. Und dann haben wir das gemacht,
was Herr Spandau im Grunde genommen gesagt
hat: Die Bürgermeister müssen dabei vorangehen.
Den Vorwand, den Herr Spandau genannt hat, nicht
miteinander in irgendeine Zusammenarbeit zu gehen,
das soll doch dann mal der nächste Bürgermeister
machen, war für mich eigentlich eher der Grund zu
sagen, wenn es einer macht dann jetzt ich, denn ich
stehe nach dem Ende meiner dritten Amtszeit davor
zu sagen, nein, ich werde nicht mehr kandidieren.
Und dann ist das einfach eine gute Gelegenheit zu
sagen, jetzt kümmern wir uns um neue Strukturen,
um die Zukunftsfähigkeit. Denn eins ist klar, der neue
Bürgermeister, der nach mir kommt, wird ganz gewiss
dieses Thema erst einmal nicht angreifen. Und dann
sind wir vorangegangen und haben einfach mal wirklich das gemacht, was Bürgermeister auch tun dürfen.
Sie sagen mal etwas, sie kommunizieren Pläne, Ziele
und Wünsche, auch wenn die politischen Parteien
und die Bürger zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein-

gebunden waren. Und dann gab es eben in beiden
Kommunen die Entscheidung, wir lassen in einer
Machbarkeitsstudie prüfen, wie könnte denn eine
zukunftsfähige Verwaltungs- und Kommunalstruktur
in unseren beiden Kommunen aussehen. Und wir
haben uns damals der Unterstützung von GE/CON
bedient und ich denke, zu diesem Thema können wir
jetzt etwas hören, Herr Pröhl.
Herr Pröhl
Vor der Beauftragung der GE/CON haben im Vorfeld
schon einige Bürgerversammlungen stattgefunden.
Es ist auch ein Förderbescheid ergangen durch das
KIKZ. Wir haben uns dafür entschieden, das Projekt
so aufzuziehen, dass wir uns natürlich erst mal fragen,
warum machen wir das. Und wenn wir die Beauftragung haben, wie nutzt uns das, dass wir das verfolgen,
was die Damen und Herren sich dort vorstellen. Also
haben wir uns grundsätzlich gefragt, mit welcher Strategie schaffen wir es, die Ziele, die definiert werden,
zu erreichen? Das erfolgt über eine Bestandsaufnahme. Aus der leiten wir gewisse Kooperationsmodelle ab, die wir dann später mit noch zu erwartenden
Effekten versehen und daraus dann eine Szenarienbewertung ableiten, die letztlich in einen Empfehlungs- und Umsetzungsplan mündet. Was Sie hier
sehen ist ein bisschen die Herleitung noch mal wo wir
herkommen, wo wir hingehen, was gibt es für Argumente und Themen, gemeinsam zusammenzuarbeiten (Folie 5).
Was haben wir, als beauftragtes Beratungshaus,
mit dem Thema Bürgerinitiative zu tun? Denn das
Thema Bürgerinitiative ist vorhin schon öfter genannt
worden. Es stellt sich also die Frage, wie verhalten wir
uns zu gewissen Themen, wenn wir noch nicht wissen,
wie das Ergebnis ist?
Unser Beginn war also eine Nutzwertanalyse und eine
Machbarkeitsstudie zu erstellen, zu der ich gleich
kommen werde. Da waren natürlich einige gewisse
Punkte dabei, wenn das Thema Fusion aufkommt.
Unter anderem, wie schaffen wir es, höhere Kosten zu
vermeiden, wie schaffen wir es, Gestaltungsziele und
Gestaltungsfreiräume für die einzelnen Ortsteile bzw.
bei einer möglichen Fusion das Gefüge der einzelnen Stadtteile oder Gemeindeteile zu erhalten und
wie schaffen wir es gleichwertige Betrachtungen zu
erzeugen, wenn zwei ungleiche Partner miteinander
fusionieren?
In der Bürgerbeteiligung, in den Zukunftswerkstätten, die Frau Schröder kurz ein wenig angedeutet hat
und von der ich zu Beginn kurz gesprochen habe,
gab es verschiedene Foren und verschiedene Veran-
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staltungsformate. Insgesamt gab es sechs Veranstaltungsformate, die sich in verschiedenen Kategorien
untergliedert haben, um herauszufiltern, bei wem gibt
es welche Bedürfnisse und wer hat welche Bedarfe.
Dabei sind u.a. von 750 Anregungen bei 300 beteiligten Bürgern sieben Punkte herausgearbeitet worden,
die in der Gesamtschau für alle von großer Bedeutung waren. Wie dargestellt waren dies die Themen
Familie und Soziales, Lebensqualität, städtebauliche Entwicklung, Steuern, Bürgerservice, Politik und
Gremien sowie zum Schluss das Thema „Identität“.
Was noch wichtig war, war das im Juni 2018 eingebrachte Thema der „Zukunftsfähigkeit der Kommune“. Um zu verstehen, in welcher Ausgangslage wir
uns befinden, wenn wir zwei unterschiedliche Partner
haben, bietet es sich an, über eine Ist-Analyse grundsätzlich erst mal festzustellen, wie kann ich nicht
Vergleichbares miteinander vergleichbar machen.
Da bietet es sich an, das haben wir vorgeschlagen und auch so abgestimmt, dass wir uns erstmal
grundsätzlich anschauen, wie ist die Personalsituation in den beiden Kommunen, wie ist die Anzahl der
Beschäftigten, wie sind die Leute in Teilzeit und Vollzeit angestellt. Dies vor allem deshalb, um erstmal
zu verstehen, wie groß die Unterschiede zwischen
beiden Betrachtungsobjekten tatsächlich sind. Das ist
deshalb von Bedeutung, das haben wir schon öfter in
den einzelnen Vorträgen gehört, je kleiner die Kommune ist, desto weniger Spezialisten und Vollzeitprofis haben wir, die sich mit allem auskennen müssen
und je größer eine Kommune ist, um so teildetaillierter kann sie sein.
Welche Rahmenbedingungen habe ich noch für die
Ist-Analyse? Das IST ist natürlich deswegen entscheidend, sich auch die Felder anzugucken, die wir als
Kommune mehr oder minder beeinflussen können.
Das sind die Themen Einkommensteuer, öffentlich-rechtliche Entgelte, das sind Zuweisungen, die
Gewerbesteuer und die Grundsteuer B. Wenn wir
das wissen, müssen wir als vorletzten Schritt der ISTAnalyse, bevor wir eine Machbarkeitsstudie tatsächlich angehen, herausfinden, wie sich die tatsächliche
Schuldenverteilung darstellt. Schuldenverteilung
heißt jetzt nicht nur die Kassenkredite, sondern auch
nicht abgerufene Investitionen. Dies deshalb, um
überhaupt eine Vergleichbarkeit herzustellen, sodass
wir am Ende drei, vier Punkte haben, um zu sagen,
das ist die Ausgangsposition, so und so verteilt sich
das Personal, die finanzielle Ausstattung und am
Ende auch noch die Schuldenlast. Dabei hat sich in
unserem Betrachtungsfall herausgestellt, dass wir für
beide Kommunen mit Kassenkrediten und Verschuldungsständen, die noch nicht aufgerufenen Investitionen inbegriffen, wir bei ungefähr 4,7 Mio. Euro pro
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Kommune liegen. In unserem Fall war es egal, ob das
13.000 Einwohner oder viereinhalbtausend Einwohner sind. Ich erwähne es deswegen, da wir eine echte
Vergleichbarkeit herstellen wollen. Es bringt nichts
zu sagen, die noch nicht anstehenden Investitionen
rechnen wir einfach raus, denn das wäre ein Stück
weit in die Tasche gelogen. Wenn ich das herausgefunden habe und alles gegenüberstelle, ergeben sich
für eine Machbarkeitsstudie, folgende Bedingungen:
Wir haben eine perspektivisch angespannte Haushaltssituation, wir haben einen Versuch langjähriger
Konsolidierung, der fruchtet mehr oder weniger.
Wir haben die sogenannte Studie vom Innenministerium, die sagt, Mindestgröße einer lebensfähigen
Kommune ist 8.000 Einwohner. Wir haben volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die sich ändern.
Von denen haben wir am Rande der anderen Beiträge immer so ein bisschen gehört. Wir wissen nicht
bzw. wir wissen, weil wir es täglich in der Zeitung
lesen, es ändert sich was in unserem Land. Wohin die
Reise der Veränderung geht wissen wir noch nicht.
Und die sogenannte Wallmann-Studie zieht als Fazit,
im jetzigen Hoch schon an das nächste Tief denken.
Von daher waren die genannten Punkte im Rahmen
unserer Studie für uns von großer Bedeutung.
Wie bringen wir das Gesagte nun zusammen?
Wir erstellen über die Daten und bekannten Rahmenbedingungen eine Machbarkeitsstudie.
Die Machbarkeitsstudie hat folgenden Hintergrund:
Wir überlegen uns, wie wir uns auf Basis der ISTSituation weiterentwickeln. Unser Vorgehen basiert
dabei nicht auf der Detailebene. Wir gehen nicht ins
Detail und fragen, wer besitzt welche Fachkompetenz
mit wem zusammen, wer geht wohin? Sondern, wir
hinterfragen unsere kommunalen Gestaltungsziele:
Wie erreichen wir die Gestaltungsfähigkeit der Kommune in der Zukunft am besten? Hierzu gibt es aus
unserer Sicht drei Möglichkeiten:
Wir entwickeln drei Varianten. Alle drei Varianten
werden entlang der IST-Situation gespiegelt, um zu
begreifen, wie sich die Kommune am besten entwickeln könnte. Vatiante Null ist dabei der IST-Zustand.
Die Varianten eins bis drei gestalten sich dabei wie
folgt. Wie schaffen wir eine Vertiefung der Interkommunalen Zusammenarbeit in Variante eins oder
ist es sinnvoll die Ziele, die wir erarbeiten in einem
Gemeindeverwaltungsverband in einer Variante zwei
abzubilden oder letztlich als ultima ratio, wie in der
Ausgangsmaßnahme beschrieben, eine Einheitsgemeinde als Variante drei, zu erreichen.
Daher stellt sich die Frage: Wie finden wir heraus,
welche dieser Varianten uns am meisten nutzt?
Wir haben uns deshalb für das Thema „Nutzwert-
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analyse“ entschieden und haben gesagt, wir als
externes Büro sind Gutachter und verfassen entlang
der genannten Kriterien für die beiden Gemeinden,
also Gemeinde und Stadt, eine Nutzwertanalyse
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die ihnen in
den vorgegebenen Rahmenbedingungen erläutert,
welche Optionen sich aus welcher Variante ergeben. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie gibt es
aus unserer Sicht drei potenzielle Effekte, die für eine
ausgewogene Betrachtung des Nutzens wichtig sind.
Das sind die wirtschaftlichen Effekte, verwaltungsorganisatorischen Effekte, wenn wir später zusammengehen oder besser zusammenarbeiten und die
soziokulturellen Effekte, wie Identität, weiche Faktoren, Erhaltungsfähigkeit der Sportlandschaft, Kindergärten etc.
Welche potenziellen Betroffenen gibt es für solche
Effekte? Wir haben uns gesagt, es gibt vier Gruppen,
die im Prinzip zusammenpassen und berücksichtigt
werden sollten.
Das ist einmal der Gutachter, der extern dazu kommt
und quasi niemandem nach dem Mund reden muss,
dann haben wir die Mitarbeiter, die Politik und die
Bürger.
Dementsprechend haben wir die angesprochene
Nutzwertanalyse genutzt, um zu entscheiden:
Wir haben vier Felder: Den Ist-Zustand, den Gemeindeverwaltungsverband, die Interkommunale Zusammenarbeit oder die Fusion. Das sind die Kriterien.
Diese haben wir bepunktet, um sie später gewichten zu können. Es zeigt sich, dass hier diese Punkte
Zukunftsfähigkeit, Leistungsfähigkeit der Verwaltung,
Bürger-Service und Qualität für die einzelnen Bürger
gewisse Rollen gespielt haben. Das haben wir gegeneinander gegenübergestellt, um herauszufiltern, welcher Nutzen ergibt sich im Bereich Interkommunale
Zusammenarbeit, Gemeindefusion oder Gemeindeverwaltungsverband.
Da kamen wir bei dem Thema Nutzwertanalyse zu
folgendem Ergebnis: Die einzige Möglichkeit im Fall
Erlensee-Neuberg, mit den meisten positiven Effekten ist die Fusion. Auf Grundlage der Nutzwertanalyse wussten wir, dass wir eine Übereinstimmung
der Gestaltungsziele im Rahmen der Fusion von 80
Prozent erreichen werden. Lediglich 60 Prozent Erfüllungsgrad beim Gemeindeverwaltungsverband und
bei einer vertieften oder einer Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit kommen wir auf 64
Prozent.
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie diente sodann
als Grundlage für beide Bürgermeister zu dem

Schluss zu kommen, dass nur die Fusion als einzige
Variante übrig bleiben kann.
Warum ist die Fusion im Falle Erlensee-Neubergs der
einzige sinnvolle Schritt? Das ergibt sich aus folgendem Grund: Wir haben neben dem Nutzen für die
Bürger und die Verwaltung immer auch wirtschaftliche Effekte, die wir in einer Machbarkeitsstudie
betrachten müssen. Wir haben sie aufgeführt und
haben gesagt, es gibt, das haben wir heute gehört,
vom Land Hessen Fördermittel bei gewissem Procedere und haben herausgerechnet, dass, wenn sich
die Kommunen „lediglich“ für eine Interkommunale
Zusammenarbeit entscheiden die Fördermittel einmalig durch das Land 320.000 € betragen, bei einem
Gemeindeverwaltungsverband einmalig 342.000 €
und bei der Einheitsgemeinde 1 Mio. € an ständig
wiederkehrenden Effekten. Noch mal, das Ergebnis
der Studie hätte auch anders lauten können, aber
nur dann, wenn die Rahmenbedingungen in beiden
Kommunen etwas anders gewesen wären.
Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Das sind die
einmaligen wirtschaftlichen Effekte. Hier greift nämlich das Thema „Entschuldung“, die bei der Kommune
durch das Land Hessen nur dann gefördert werden,
wenn es sich um eine Fusion handelt. Diese Fördermittel entfallen beim Thema IKZ und Gemeindeverwaltungsverband, sodass der einmalige wirtschaftliche
Effekt äußerst begrenzt ist. Bei der Einheitsgemeinde
wären es 6,7 Mio. und beim Gemeindeverwaltungsverband wären es lediglich 50.000 €. Es zeigt sich
also, dass im vorliegenden Fall, unabhängig von den
soziokulturellen Effekten oder politischen Effekten
das Thema Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielen
muss.
Wie kann ich das Ergebnis der Machbarkeitsstudie
fassen? Wir haben, was ich Ihnen vorhin erläutert
habe, einmal das Thema „Nutzwertanalyse“, das ist
der obere Bereich (Folie 23). Und einmal das Thema
Wirtschaftlichkeit, das ist der untere Bereich (Folie 23).
Wir haben also alle Effekte aus dem Thema „Nutzen“
gegenübergestellt und haben sie bewertet. Haben
gesagt, ein Plus ist gut, zwei Plus ist sehr gut, Null
ist unentschieden und Minus, sollte man die Finger
davonlassen. Aufgrund des Nutzens, den wir durch
die Nutzwertanalyse errechnet haben, kamen wir bei
dem Thema Einheitsgemeinde, insbesondere bei dem
Thema Komplexität und Steuerung, zukünftige Komplexität der Gemeindeverwaltungsprozesse zusammen
und bei dem Thema Service und Zukunft zu eindeutigen
Ergebnissen, dass Führungsfähigkeit, Qualitätserhaltung in der Gemeinde und zukünftiger Service in allen
Ortsteilen für die Bürger da am stärksten ausgeprägt ist.
Wo wir kein Plus erreichen konnten, das war das
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Thema „soziokulturelle Effekte“. Wir haben vorhin
vom Thema „Identität“ gehört und das Thema „Identität“ ist sehr wichtig in der Gemeinde Neuberg, wie
ich weiß. Aber, das sei an dieser Stelle auch gesagt,
Fusion bedeutet nicht, dass Orte und Straßen verzogen oder umgezogen werden. Alles bleibt an sich
dort wo es ist, niemand zieht in eine andere Straße,
außer die Straße wird umbenannt. Was aber noch
wichtig ist, ist das Thema „Wirtschaftlichkeit“. Sie
speist sich aus zwei Effekten. Einmal die wiederkehrenden wirtschaftlichen Effekte, die ich Ihnen kurz
dargestellt habe und die Einmal-Effekte. Beim Thema
Einmal-Effekte zeigt sich, dass diese insbesondere bei
der Einheitsgemeinde zu finden sind, bei den anderen sind diese nicht zu finden. (Folien 21 und 22). Das
heißt, die fällt bei den Themen Gemeindeverwaltungsverband und verstärkte IKZ weg. Und die wiederkehrenden Effekte finden allerdings bei IKZ und
Gemeindeverwaltungsverband statt, aber nicht so
ausgeprägt, wie wenn eine Gemeindefusion zustande kommt. Das war an sich jetzt mein kurzer Parforceritt. Aber Sie können gleich noch Fragen stellen.
Wir sind jetzt beim Thema Bürgerentscheid.
Herr Stefan Erb
Chronologie des Bürgerentscheids, wir haben es
eben gehört. Wir haben uns auf den Weg gemacht.
Zunächst mal mit unseren Gremienbeschlüssen, die
Machbarkeitsstudie zu veranlassen. Danach gab es
dann, und da sehen Sie in der vierten Spalte unten
ein Häkchen und ein Kreuz, und das Häkchen war
(Folie 25), dass die Stadtverordneten der Stadt Erlensee gesagt haben, jawohl, wir werden einen Bürgerentscheid zu dieser Frage durchführen und die
Gemeindevertretung Neuberg hat nein gesagt, das
wünschen wir nicht. Mit welcher Begründung auch
immer, da komme ich aber gleich nochmal drauf.
So ist es, dass wir hier nochmals eine Wartephase
hatten, eine Warteschleife gedreht haben und last
but not least dann doch jetzt den Bürgerentscheid
haben werden, und zwar am 10.11., in zwei Wochen.
Einmal anhand des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung und in Neuberg wurde das ersetzt
durch Bürger, die die Unterschriften gesammelt
haben für ein Bürgerbegehren. Also da haben wir
jetzt einen Bürgerentscheid anhand eines Bürgerbegehrens, weil Bürger gesagt haben: „also hier ist was
Großes zu entscheiden“. In Erlensee hat man gesagt:
„das lassen wir die Bürger entscheiden“, in Neuberg:
„da entscheiden ‚die‘ für uns, wollen wir nicht. Nein,
wir wollen auch selber entscheiden“. So kam es, dass
die Unterschriften in kurzer Zeit erfolgreich gesammelt wurden. Dann kam natürlich die Terminierung
eines gemeinsamen Wahltermins und den Bürgerentscheid haben wir jetzt am 10.11.
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Man muss beim Bürgerentscheid natürlich wissen,
dass wir da ein Quorum haben, das zu erfüllen ist. Entweder die Mehrheit in einer jeden Kommune stimmt
mit „Ja“ oder mit „Nein“. Das ist dann das mehrheitliche Ergebnis. Aber das wird ja nur gewürdigt, wenn
sich die Ja- oder Nein-Stimmen aus 25 Prozent der
Wahlberechtigten zusammensetzen. Das heißt, auch
hier wird schon mal deutlich, was man tun muss, nämlich viel, viel Öffentlichkeitsarbeit leisten, damit man
so eine Wahlbeteiligung überhaupt hinbekommt,
wo am Ende dann eine Seite der Abstimmung 25 Prozent der Wahlbeteiligten auch repräsentiert.
Ich möchte insbesondere auch zur Öffentlichkeitsarbeit etwas sagen. Das ist ein schwieriges Thema,
die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Es ist problematisch in der heutigen Zeit unsere Botschaften an
den Mann zu bringen. Das muss man den Leuten halt
erklären. Bei uns zuhause sagt man „Da muss mer halt,
is aber schwierig“ Die Leute lesen kaum noch Zeitung
und haben kaum noch Lust, auf Bürgerversammlungen zu gehen. Ob sie die Bürgerversammlungen mit
Plakaten bewerben oder nicht, da laufen Sie oftmals
ins Leere. Der allgemeine Zeitgeist sind die sozialen oder „asozialen“ Medien. Die tun auch noch das
Übrige dazu. Aber bei diesem Thema „Fusion“ ist es
ungleich viel schwerer, sich hier Gehör zu verschaffen. Warum? Das Thema ist zum einen komplex. Die
Themen oder die Thesen, die auch für eine Fusion
sprechen sind oftmals Themen, die die Bürger gar
nicht interessieren. Also, den ganzen Mitarbeiter-,
Fachkräftemangel,
Mitarbeitervertretungsregelungen etc. interessiert den Bürger überhaupt nicht.
Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Und selbst
der Punkt Geld, der wirtschaftliche Vorteil, selbst da
haben wir erlebt, dass das gar nicht so zählt. Also
diese Millionen mehr, die dieses neue Gebilde dann
auch nachgewiesenermaßen durch den KFA hat,
haben wir alles heute schon gehört, das zieht bei
dem Bürger nicht. Da bekommt man als Antwort: Was
habe ich denn davon, wenn die Stadt eine Million mehr
hat? Hmh. Ich war immer der Auffassung, dass wir
jeden Cent und jeden Euro für unsere Bürgerinnen
und Bürger aufwenden und davon keine Kreuzfahrt
machen. Aber das ist nicht Allgemeingut. Insofern
werben und kämpfen wir dafür, dass wir in die Zukunft
schauen und sagen, was ist denn diese Million? Das ist
übrigens schon eine bereinigte Million gewesen, die
ist nämlich bereinigt um den Betrag, den wir aufwenden müssen, um unsere Standards gleichzuhalten.
Da könnte man jetzt sagen, okay, Ihr habt eine Million
mehr, aber dann muss man Grundsteuersätze harmonisieren, wahrscheinlich nach unten, uvm. Dann geht
ja gleich wieder was weg. Das haben wir ja schon
abgezogen mit 300.000 €. Das beinhaltet, dass die
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Grundsteuer auf den niedrigeren Satz, und das ist der
der Stadt Erlensee, in dem Fall gesenkt wird, dass ein
Familienbus auch in Neuberg fährt, nicht nur in Erlensee, das ist da schon drin und dann bleibt die Million
übrig. Mein Beispiel ist immer unsere Seniorenarbeit
in Erlensee. Da haben wir unheimlich Tolles, was wir
da leisten. Da haben wir einen Zuschuss von 60.000 €
im Jahr. Also mit einer Million kann man viel anstellen.
Und wenn man auch mal sieht, dass unsere Haushalte zusammen 50 Mio. als Volumen haben und dazu
eine Million, dann ist das wenig. Aber freiwillige Leistungen mit 3,7 Mio. und eine Million dazu, sehr viel.
Das aber alles begreiflich zu machen, ist schwierig.
Und da haben wir auch Lehrgeld bezahlt, denke ich.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass man auch negative Dinge ansprechen muss. Jeder Werbemensch
wird Ihnen sagen, niemals nein, niemals unangenehme Dinge. Das hat keinen positiven Effekt.
Wir müssen natürlich ansprechen, wie sieht es um
unsere Zukunft ohne die Fusion aus? Wo sind Investitionsstaus? Was erwarten wir hier? Das will eigentlich
niemand hören. Momentan sind wir wirtschaftlich auf
einem Hochpunkt. Deswegen auch der Satz „Im Hoch
an das nächste Tief denken“. Das sehen wir leider so
kommen. Aber auch das stößt eher auf taube Ohren.
Die Kollegin hat es gesagt, wir sind als Bürgermeisterin und Bürgermeister hier vorgeprescht und haben
gesagt, wir können uns eine Fusion vorstellen. Was
wollten wir erreichen? Wir wollten damit erreichen,
dass man sofort in dem Prozess auch mit dabei ist,
hellwach, was kann da auf uns zukommen? Weil,
wenn wir gesagt hätten: „IKZ oder so irgendetwas“,
da haben wir uns dann auch gedacht, na ja gut, die
Bürgerversammlung, da kommen dann zehn Leute
und von daher haben wir das mal groß aufgehängt.
War ein Fehler im Nachhinein, weil wir dann natürlich nur noch gehört haben: „Ihr seid alle schon auf
die Fusion festgelegt“. Waren wir nicht. Auch unsere
Machbarkeitsstudie war natürlich ergebnisoffen. Hat
uns auch etwas eingebracht. Auch das kam so ein
bisschen anders als gewünscht oder als dargestellt.
Es war so, dass gerade Gemeindevertreter sich dagegen formiert haben, auch vor den Ergebnissen der
Machbarkeitsstudie. Mit Argumenten, die manchmal
jenseits von Seriosität waren. Zum Beispiel die höhere
Besoldung des Bürgermeisters. Aber es fällt ja auch
eine weg, das muss man ja auch sehen. Aber eben
die Höhe der Besoldung des Bürgermeisters war ein
Thema. Die Kolleginnen und Kollegen die hier sind,
die wissen, das sind dann so um die 150 € netto dafür,
dass man dann nach zwei Jahren nochmals eine Wahl
angeht oder so, überschaubar. Das war sehr schade.
Hat uns auch tatsächlich so was wie ein Sperrfeuer hier bereitet. Und, dass bei einem emotionalen

Thema natürlich auch mit harten Bandagen gekämpft
wird, das sind wir in der heutigen Zeit gewohnt,
aber das wir dann auch von Verantwortungsträgern
diese Sperrfeuer bekommen, das haben wir so nicht
kommen sehen. Da hätten wir uns gewünscht, dass
man mit seiner Funktion besser umgeht. Deswegen
müssen die Bürgermeister heute so ein bisschen da
vorangehen, wir haben sie heute hier erlebt und, es
gibt auf der anderen Seite diejenigen, von denen
man sich manchmal mehr erwünscht.
Unser Ziel muss doch eins sein, das Beste für unsere
Kommunen und unsere Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen. Und das ist am Ende eine Kosten-NutzenGeschichte. Das Thema Identität, Ortsname, das ist
eine Seite der Medaille, das spielt eine große Rolle,
da ist Emotion drin, aber den Nutzen auf der anderen Seite, den muss man auch mal sehen. Und meine
Identität, meine Motivation und meine Heimat sind
da, wo ich zur Tür hereinkomme, wo ich mich wohlfühle, wo mich strahlende Menschen empfangen,
wo ich eine gute Kinderarbeit mache, eine gute Kita
habe, eine gute Seniorenarbeit mache. Das ist auch
so was wie Heimat für mich und das ist für mich
unglaublich viel wert. In unserem Fall, wir sind beides
Kommunen aus der Gebietsreform, das heißt, unsere
Namen Erlensee und Neuberg sind nicht historisch,
die sind 50 Jahre alt. Die Ortsteile hingegen, die ja
auch noch ihr Eigenleben bis heute haben, werden
das weiter haben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgeprägt und ein bisschen mehr betonen, wer sie sind. Da wird keiner sagen, wir sind die
ehemaligen Neuberger oder ehemaligen Erlenseer.
Da werden die Leute nach wie vor sagen: Wir sind
Diebacher, Rückinger, Rüdigheimer, Ravolzhäusener.
Und das vielleicht mit noch etwas mehr Stolz, wir
sind sehr gespannt, was am 10.11. uns hier erwartet.
Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich freue mich auf
den 10.11.
Fragen aus dem Auditorium
Ich bin so ein bisschen gestolpert über die Studie
und die soziokulturellen Auswirkungen. Sicher, die
Argumentation, jeder bleibt ja in seiner Straße und
jeder bleibt in seinem Ortsteil, das stimmt. Aber ich
glaube, jeder von uns weiß, nach der Gemeindereform, die wir alle durchgemacht haben 1970, dass es
in fast jedem Ort, in jeder Stadt innerhalb der Ortsteile Konkurrenzdenken gibt. Ich bin in mehreren Orten
unterwegs gewesen, und auch hier in Rosbach ist es
so, dass die Rotheimer sagen, ja, die Rosbacher, und
Rotheim ist die heimliche Hauptstadt. Also die soziokulturellen Faktoren darf man meines Erachtens nicht
unterschätzen. Und wenn es gelingt, gemeinsam Miteinander-Füreinander, solche Dinge zu organisieren
und an zentralen Plätzen unterzubringen. Also nicht
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dieses Konkurrenzdenken, in jedem Ortsteil muss
dies oder das sein, in jedem Ortsteil eine Bibliothek
oder sonst irgendwas. Diese soziokulturellen Fragen
sind in meinen Augen ganz wichtig, um diese Identitätsstiftung mit voranzubringen. Unabhängig von den
finanziellen Vorteilen. Und da ein Augenmerk drauf
zu haben ist im Vorfeld sicherlich schwierig, aber im
Nachhinein noch viel schwieriger.
Herr Pröhl
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, wie
kann man das erhalten, wie kann man das berücksichtigen, haben wir versucht abzubilden. Das definieren
wir natürlich ergebnisoffen, indem wir sagen, was fällt
unter soziokulturelle Faktoren, Vereinsleben, Dorfgemeinschaftshäuser. Wie kann man das erhalten, das
kann man ja bepunkten und damit auch gewichten,
wie wichtig das für einen ist. Und als Ergebnis der
Studie sehen Sie das ja dann quasi hier. Diese Effekte
im Bereich Nutzwertanalyse und soziokulturelle Effekte, wie können wir die so gut abbilden und erhalten?
Und da gibt es natürlich Verschiebungen und eine
Schlagseite, die dadurch entsteht, dass man sagt,
wenn man Fusion macht, fällt dann zum Beispiel
ein Dorfgemeinschaftshaus unter Umständen weg,
warum auch immer, weil das der finanzielle Effekt ist.
Aber der soziokulturelle Effekt ist ja nicht negativ, weil
die Vereine trotzdem ein Gemeinschaftshaus haben.
Herr Erb
Ich kann es vielleicht ein bisschen ergänzen. Bei der
Nutzwertanalyse sind natürlich auch Gewichtungen
vorgenommen worden, um das Thema Heimatidentität als solches, als ein Begriff wurde bewertet ich
glaube, mit 5 Prozentpunkten. Jeder kann natürlich
im Rahmen der Machbarkeitsstudie, die wir übrigens
auch natürlich veröffentlicht haben, seine Gewichtung dort ändern nach seinem „Gusto“. Wenn ihm
sein Ortsname, also auch der Name Erlensee oder
Neuberg, einer der Kunstnamen so wichtig ist, dass
er diese Relation verändert, dann verschiebt sich
natürlich auch das Gesamtergebnis. Aber man muss
ja zu irgendeinem Ergebnis kommen. Der Gutachter,
der Herr Schmidtmann, der heute nicht da ist, der hat
gesagt, er bepunktet das für sich persönlich subjektiv
so. Aber da wir ja alle neue Zahlen einsetzen können,
geht das relativ einfach. Und bei anderen Punkten,
die wir vorhin auch mal gesehen haben in einem Vortrag, Ehrenamtsdichte zum Beispiel, die höher ist,
wenn man bei seiner Identität bleibt, auch da kann
man verschiedener Meinung sein. Ich erlebe bei uns,
dass wir teilweise Vereine haben, die keinen Vorstand
mehr finden, die sich wünschten, aus einem größeren
Pool schöpfen zu können. In Erlensee haben wir einen
VdK mit 500 Mitgliedern, aber keinen Vorstand mehr.

68

Ravolzhausen hat einen funktionierenden VdK-Vorstand und sogar auch Rüdigheim. Also die haben zwei
VdKs, wir haben keinen. Auch da kann man geteilter
Meinung sein, ob dass alles negativ ist. Und wenn
man eben noch berücksichtigt, die Kollegin hat es
gesagt, dass wir ohnehin eine Verbundenheit haben,
ohnehin der Trampelpfad schon da ist, die Wege da
sind, die persönlichen Kontakte, die Vereinsmitgliedschaften vorhanden sind, dann muss man überlegen,
ist es am Ende eine Kosten-Nutzen-Geschichte und
am Ende ist es natürlich auch immer wieder die böse
Euro-Zahl, die man nennen muss. Das ist ganz klar.
Und noch eine Schwierigkeit bei dem Thema, das
zu kommunizieren, weil ich vorhin gesagt habe, falls
jemand sich auf den Weg dahin macht, dann sollte
er natürlich mit auf dem Plan haben: Wer garantiert
uns, für was die positiven Effekte genutzt werden?
Wird dann wirklich die Gewerbesteuer, Grundsteuer nach unten angepasst? Fährt dann wirklich der
Familienbus? All diese Fragen kann ja nur die neue
Stadtverordnetenversammlung der neuen Kommune
beantworten. Und auch da wird Ihnen entgegnet, ja
gut, die könnten mir heute viel erzählen. Also auch
das ist ein immanenter Prozess. Wir haben auf dem
Weg dahin viel Lehrgeld gezahlt.
Die Studie Oberzent übrigens, die haben wir uns
natürlich durchgelesen, bevor wir uns näher damit
befasst haben. Die hat hundert Seiten gehabt mit
Vorworten, geschichtlichen Abrissen etc. und die war
für mich eingängig, logisch, die ließ sich flüssig und
leicht lesen. Wir haben gesagt, wir wollen hier alles
akribisch machen. Das ist auch hervorragend durchgeführt worden von der Firma GE/CON. Das waren
dann 160 Seiten plus 120 Seiten Anlage. Die haben
auch eine Kurzversion mit 22 Seiten rausgegeben.
Am Ende hätte man dennoch eins machen müssen
parallel dazu, das Ganze in Form einer Broschüre, die
wir jetzt rausgegeben haben zum Bürgerentscheid
auch zu veröffentlichen, weil, auch hier sind wir wieder
bei dem Punkt, wer nimmt sich heute die Zeit 160
Seiten zuhause durchzulesen. Wohl kaum jemand.
Also wir haben da viel gelernt. Öffentlichkeitsarbeit,
wer sich auf den Weg macht, egal wohin, darf diesen
Punkt nie vernachlässigen. Das wurde heute schon
mehrfach gesagt, gerade beim Thema Fusion. Auf der
anderen Seite muss man auch irgendwo überhaupt
einmal Interesse wecken. Das ist so dieser Zwiespalt.
Auf der einen Seite müssen Sie was „Markiges“ raushauen, sonst hört Ihnen gar keiner zu. Auf der anderen
Seite sind Sie dann schon wieder zu weit gegangen.
Also es ist ein sehr schwieriges Thema.
Frage Auditorium
Ich würde gerne zu dem Thema „Beheimatung,
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Identität“ etwas sagen. Ich glaube, auch gerade in
ländlichen Räumen, ich komme aus einer ländlichen
Gegend im Vogelsberg, da geschieht Beheimatung
durch Beteiligung und nicht durch Anspruchsdenken. Und eine Frage an Sie, ob Sie bei Ihrem Prozess
etwas rausgekriegt haben, wo Formen der Beteiligung besser sind als zu sagen, kommen Sie doch
mal in die Sitzung. Denn Sie haben es gerade auch
gesagt, die Leute kommen nicht mehr so. Ich komme
aus Laubach und erlebe das auch. Bin da ganz normaler Stadtparlamentarier und dann betteln wir auch
um jeden, dass er mal kommt und das Echo ist nicht
besonders groß. Aber bei der Gruppendynamik habe
ich gelernt, es müsste noch mehr Methoden geben,
wo man Menschen beteiligt als zu sagen, lesen Sie
mal 120 Seiten und kommen Sie mal abends in die
Sitzung. Haben Sie da Erfahrung oder einen Hinweis?

stellen. Wir wollen, dass Sie mit guten Informationen
nach Hause gehen und natürlich all Ihre Fragen, die
Sie haben, hier auch nach Möglichkeit erschöpfend
beantwortet bekommen.

Herr Erb
Das ist ja genau das, was ich vorhin versucht habe
zu sagen. Wir haben die Zukunftswerkstätten auch
jeweils vor Ort. Wir bieten auch jetzt aktuell Kamingespräche in Gaststätten an. Die klassische Bürgerversammlung, die Sitzung ohnehin. Natürlich ist alles,
was wir tun und publizieren auch Online verfügbar.
Also wir haben keinen Kanal, den wir nicht befunken,
außer den sozialen Medien. Der eine hält da viel von,
ich halte da wenig von, weil Sie mit dem Antworten
nicht nachkommen 24 Stunden am Tag. Und weil es
sehr schnell immer unter jede Gürtellinie geht, wo ich
mir auch an einem Punkt sage, da gibt’s dann auch
Bürgerinnen und Bürger, mit denen möchte ich gar
nicht kommunizieren. So einfach ist das dann manchmal auch. Wir haben Bürgerversammlungen. Wann
sie stattfinden, wie sie stattfinden, plakatiert. Also
eben auch nicht nur die amtliche Bekanntmachung
oder das Printmedium oder der Aushang. Wir haben
da tatsächlich, denke ich, fast alles bespielt. Natürlich
auch von Mund-zu-Mund-Propaganda. Es wird InfoStände auf dem Marktplatz geben, aber ich glaube,
den Trend drehen wir nicht um, noch nicht einmal
mit der pfiffigsten Öffentlichkeitsarbeit, mit dem pfiffigsten Werbegag, vielleicht noch einen Zeppelin
drüber fliegen lassen, ich weiß es nicht. Also da sind
wir mit unserem Latein ein bisschen am Ende. Und ich
glaube, da geht auch manchmal nicht mehr, als die
Bevölkerung will.
Herr Spandau
Ich würde sagen, wir waren ganz gut in der Diskussion, aber wir wollten ja nachher einen Block machen.
Lassen Sie uns jetzt hier einen Schnitt machen, den
letzten Vortrag noch mal anhören und dann haben
wir insgesamt noch mal so einen Frageblock, wo Sie
dann allen Referenten, die hier vorne sitzen, Fragen
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Der Weg der Gemeinden Oberweser und Wahlsburg zur
neuen Gemeinde Wesertal „Was machen, wenn der Regen ausbleibt?“

Carmen
Möller

Jörg-Otto
Quentin

Cornelius
Turrey

Beratungsgesellschaft
Komprax Result

Bürgermeister
a. D. der
Gemeinde
Wahlsburg

Bürgermeister
der Gemeinde
Oberweser

Herr Claus Spandau
Wir haben eben das Beispiel Erlensee-Neuberg
gehört. Das war sehr interessant. Wir hören jetzt über
ein Projekt, was schon etwas weiter auf seinem Weg
ist. Dort sind viele Schritte bereits gegangen, es gab
bereits den Bürgerentscheid mit über 72 Prozent
Zustimmung. Eine sehr deutliche Zustimmung in den
beiden Gemeinden. Leider ist der Bürgermeister
Quentin mittlerweile auch im Ruhestand, den kann
man jetzt in den Zeitungen sehen, wie er am Auto
rumschraubt. Er sitzt nicht mehr am Schreibtisch,
sondern er ist quasi im Blaumann. Wir haben die
ersten Kontakte in 2009 gehabt. Herr Quentin wusste
noch gar nicht, was IKZ eigentlich ist, da hat er mir
schon schwierige Fragen dazu gestellt. Deshalb erinnere ich mich gern daran. Wir sind ein Stück weiter.
Und das werden wir jetzt vorgestellt bekommen vom
Bürgermeister a.D., Herrn Quentin und vom aktuellen Bürgermeister und dann auch Staatsbeauftragten
und wahrscheinlich auch dem neuen Bürgermeister
der Gemeinde Wesertal, Herrn Turrey und auch von
Frau Möller, die diesen ganzen Prozess begleitet hat.
So einen Prozess zu begleiten ist natürlich gerade in
einer kleinen Gemeinde auch relativ schwierig, weil
Sie da das Personal nicht haben. Aber Frau Möller
hat den Prozess in den vergangenen Monaten oder
sogar seit drei Jahren begleitet und wird das Ihnen
jetzt vorstellen. Also Sie haben das Wort, Frau Möller,
Herr Quentin und Herr Turrey.
Frau Carmen Möller
Herr Spandau, ganz herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Auch ganz herzlichen Dank, dass wir
heute hier sein dürfen und ich sage mal − last but not
least − in der Vortragsreihe Ihnen an dieser Stelle den
Weg, Fusionsprozess Wahlsburg-Oberweser entsprechend auch darstellen dürfen. Wie Sie heute schon
eine Fülle an Themen und Projekten hatten, die vorgestellt worden sind, machen wir es ein bisschen in
anderer Form. Nämlich in Fabelform. Nicht, weil wir
Ihnen Märchen erzählen wollen, sondern weil wir

denken, dass um diese Uhrzeit nach so vielen Vorträgen das vielleicht an der Stelle auch ein Stück weit
eher angebracht ist. Wenn Sie sich vorstellen könnten, Sie wären ein Erdmännchen und würden in einem
Erdmännchen-Clan leben und dieser ErdmännchenClan hatte von Anfang an eigentlich immer gute
Lebensbedingungen, äußere Rahmenbedingungen,
hatte eine tolle Heimat. Plötzlich gibt es eine Dürre,
der Regen bleibt aus, keiner weiß, wie es weitergeht
und das Schlimme ist, es will eigentlich auch keiner
was davon hören und es will auch niemand an dieser
Stelle was dazu sagen. Die Frage ist, wie geht man
vor, was kann man tun?
Dieser Erdmännchen-Clan, er lebt in der Kalahari.
Die Kalahari ist ein trockener Landstrich und diese
Gegend ist eigentlich ein perfekter Lebensraum für
Erdmännchen. Nur die äußeren Rahmenbedingungen müssen passen. In diesem Clan hat jeder seine
Aufgabe. Da sind die Alpha-Männchen und die
Alpha-Gruppe, die den Clan führen. Auf der anderen
Seite haben Sie die Beta-Gruppe, die entsprechend
dann ausführt. Alle haben ihre Aufgabe, es funktioniert gut. Die haben auch gelernt, im Rahmen ihrer
äußeren Rahmenbedingungen sehr gut aufeinander einzugehen und auch neue Möglichkeiten zu
schaffen und sind eigentlich im Großen und Ganzen
immer zufrieden gewesen. Dann bleibt der Regen
aus und es entstehen zwei große Probleme: einerseits die Ernährung. Weil der Regen ausblieb, war die
Ernährungskette abgeschnitten. Und zum anderen
kamen auf einmal Raubvögel. Keiner wusste, wo sie
so plötzlich herkamen. Das große Problem, weil der
Regen ausblieb, wie geht man entsprechend weiter
vor, damit auch alle weiterhin Nahrung erhalten und
die Raubvögel nicht auf die Erdmännchen als Nahrung angewiesen waren.
Sie, die Erdmännchen, hatten schon immer ganz
gute Ideen und haben dann einfach mal Späher ausgeschickt. Späher, die gucken, wie könnte es denn
anders gehen, wie wird denn an einer anderen Stelle
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entsprechend damit umgegangen und dann haben
sie eben auch ihre Späher auf die Bäume geschickt.
Man hat aber auch relativ schnell erkannt, die Späher
reichten nicht aus – sie konnten nur die Dürre vermelden. Die Erdmännchen wurden immer hilfloser und
mit der Hilflosigkeit kam ein Stück weit auch Aggression in die Runde rein, weil keiner mehr wusste,
wie man jetzt überhaupt weiter vorgehen kann.
Die Dringlichkeit wurde immer größer, entsprechend
auch miteinander Lösungen zu finden.
Herr Jörg-Otto Quentin
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Wie von Herrn
Spandau gerade gesagt, Bürgermeister im Ruhestand
seit dem 13. August dieses Jahres. Diesen IKZ-Prozess
habe ich viele Jahre begleitet und in 2009 nicht allein
von mir aus begonnen. Den Gedanken gab es noch
viel früher, eine sehr intensive Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Oberweser, damals noch mit einem
anderen Bürgermeister, der jetzt auch im Ruhestand
ist, der Herr Rüdiger Henne, gemeinsam anzustoßen.
Wir liegen ganz im Norden des Landes Hessen.
Wir sind die nördlichsten Kommunen vom Land
Hessen. Die Stadt Bad Karlshafen noch etwas nördlicher. Aber das ist ja eine Stadt, wir sind kleine Gemeinden, ganz nah an Niedersachsen. In der Gemeinde
Wahlsburg liegt das letzte Haus Richtung Niedersachsen im Hessenland in Richtung Bodenfelde, das
ist die nächste Nachbarkommune. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil das in meinem Vortrag ganz
wichtig wird. Etwa 50 Meter weg nach Niedersachsen
und Richtung Oberweser nach Hessen liegen wir
etwa dreieinhalb Kilometer auseinander, die beiden
Kommunen. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, auch über die Landesgrenzen hinweg. Wir
haben also einen Beschluss gefasst gemeinsam mit
Oberweser, fast zeitgleich, dass wir eine Beauftragung abgeben wollen an Frau Möller von Komprax
Result. Frau Möller hat eben vorgetragen. Sie haben
wir beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen.
Die Beauftragung ist ja relativ einfach. Wenn Sie in
eine Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung gehen und sagen, Sie kriegen das
Geld vom Land gestellt und dafür soll jemand eine
Studie machen, wie es hier weitergehen soll in einer
relativ kleinen Gemeinde. Das wurde dann einstimmig beschlossen. Das wurde auch in Oberweser einstimmig beschlossen. Aber man sieht schon an dem
Text, den Sie hier in Folie 8 sehen auf der Seite für die
Wahlsburger. Da war man ein bisschen unsicher für
die Beauftragung und da steht drin: Erstellung einer
Machbarkeitsstudie mit der Aufgabenstellung für
Wahlsburg und Oberweser, eine zukunftsfähige Verwaltungs- und Kommunalstruktur zu erarbeiten. Da
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steht noch nichts von Fusion drin. Also bei uns waren
die Gemeindevertreter ein bisschen vorsichtiger. Die
Oberweseraner haben ähnlich entschieden, nur da
steht schon drin, die Studie soll so gemacht werden,
dass man auch die Fusion der Gemeinde Oberweser
und Wahlsburg mit betrachten soll.
Ganz kurz noch ein Abriss. 1972 Gebietsreform, öffentliche Vereinbarung Schulzweckverband Bodenfelde,
das ist die Gemeinde im Nachbarland Niedersachsen, mit denen wir eine intensive Zusammenarbeit im
Bereich des Schüleraustausches haben. Das heißt also,
alle Grundschulkinder aus Niedersachsen, die in dem
Flecken Bodenfelde wohnen, kommen nach Hessen
zu uns in einen Ortsteil nach Wahlsburg, Wahlsburg
hat zwei Ortsteile. Sie gehen also in Lippoldsberg in
die Schule und die älteren Kinder gehen dann wieder
nach Bodenfelde, nach Niedersachsen, in die weiterführenden Schulen. Das heißt, hier gibt es schon seit
1972 einen Vertrag, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Austausch von Schülern. Dann gab
es 1996 den Unterhaltungsverband Schwülme, den
wir gemeinsam auch über die Landesgrenze hinweg
mit niedersächsischen und den hessischen Kommunen gemacht haben. Die Schwülme ist ein Gewässer zweiter Ordnung und mündet bei uns zwischen
einem Ortsteil von Wahlsburg und Bodenfelde in die
Weser. 2008 haben wir uns gemeinsam mit anderen Nachbarkommunen intensiv zusammengesetzt.
Wir haben Einwohnerstrukturen, die begannen bei
uns damals bei etwa zweieinhalbtausend, Wahlsburg
mit zwei Ortsteilen, über Oberweser, Trendelburg,
Reinhardshagen und Bad Karlshafen, zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir denn für die
Zukunft gemeinsam tun. Und daraus sind dann erste
Gespräche entstanden mit Herrn Spandau, der das
gerade sagte, in 2009, woraus dann ein Standesamtsbezirk Wesertal entstanden ist, wo wir gemeinsam mit
der Nachbargemeinde Oberweser und Wahlsburg
einen Standesamtsbezirk gegründet haben.
Wir hätten das gerne über die Landesgrenze hinweg
getan, weil der niedersächsische Nachbar näher dran
ist als der Hessische. Aber es ging damals rechtlich
nicht. Obwohl es Bundesrecht ist, ist das eine äußerst
schwierige Angelegenheit, über die Landesgrenze hinweg einen Standesamtsbezirk zu gründen. In
2010 haben wir den Bauhof Wesertal gegründet. Das
heißt, die Gemeinde Wahlsburg hat ihren Bauhof
aufgegeben, ursächlich aus einem Unfall entstanden. Die Unfallkasse kam und hat geguckt, was habt
ihr denn hier für alte Gebäude. Das geht so nicht.
Die haben gesagt: Das müsst Ihr jetzt ändern und
evtl. neu bauen. Und bei einer so kleinen Besetzung,
die wir damals im Bauhof hatten, haben wir gesagt,
wir fusionieren schon mit dem Bauhof mit Oberwe-
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ser und haben damals einen gemeinsamen Bauhof
Wesertal gegründet und die Gemeinde Wahlsburg ist
auch damals mit den Abwasseranlagen in den WAZSolling eingetreten. Das ist ein Abwasserverband, der
seinen Sitz auch in Niedersachsen hat. Kleiner Nebeneffekt, wenn Sie den Sitz in Niedersachsen haben,
Sie sind aus der EKVO raus, weil dann niedersächsisches Recht gilt. Und das war damals ganz praktisch.
Das ist ja heute immer noch Thema. Seit 2011 haben
wir dann im Tourismusbereich zusammengearbeitet,
den Verein Solling-Vogler gegründet über die Landesgrenzen hinweg, weil wir sehr intensiv auch im
touristischen Bereich zusammenarbeiten. Wir haben
eine sehr schöne Gegend im Solling und Reinhardswald. Zwischen Oberweser und Reinhardswald gab
es dann in 2016 eine Kooperation Bauverwaltung,
das ist wieder ein Ort, der auch an der Weser liegt.
Die Kooperation wurde gegründet, aber bis dato dann
auch wieder aufgelöst. Das hat aber andere Gründe,
die sich einfach als praktisch erwiesen haben, weil wir
jetzt auf dem Weg zur Fusion sind. Deshalb brauchten wir unseren Bauamtsleiter auch wieder ganztägig
bei uns in der zukünftigen neuen Gemeinde.
In 2017 haben wir die gemeinsame Kassen- und
Finanzverwaltung Wahlsburg und Oberweser zusammengeführt und sind dann auch in diesen Naturpark
Reinhardswald eingetreten, eine touristische Arbeitsgemeinschaft im hessischen Bereich, die das Prädikat
Naturpark verliehen bekommen hat.
Kurz noch zu den Gemeinden Oberweser und Wahlsburg, damit Sie eine Vorstellung bekommen. Also
Wahlsburg hat mit den Zweitwohnsitzen ca. zweieinhalbtausend Einwohner, Oberweser dreieinhalbtausend Einwohner. Wir haben eine geringe
Einwohnerdichte. Wir haben in den Ortsteilen und
auch in beiden Orten einen Bevölkerungsrückgang
in den letzten zehn Jahren von elf bzw. 15 Prozent
gehabt und prognostiziert ist der Bevölkerungsrückgang bis 2030 um jeweils weitere sechs oder
auch acht Prozent. Und wir haben natürlich eine
deutliche Verschiebung der Alterspyramide, das ist
einfach so, das wird Sie in ländlichen Räumen und
ländlichen Gegenden auch treffen. Was das für die
Steuereinnahmen bedeutet, brauche ich an dieser
Stelle nicht weiter zu erläutern. Allgemein haben wir
ein geringeres Einkommensniveau der Bevölkerung
als der Landesdurchschnitt. Wir haben einen Auspendlerüberschuss in die Mittel- und Oberzentren.
Wir haben allerdings eine höhere Tourismusintensität als die übrigen Städte und Gemeinden bei uns im
Landkreis. Das liegt an der schönen, wirklich schönen
Gegend an Weser und zwischen den Wäldern Solling
und Reinhardswald. Der Weser-Radweg geht bei uns

direkt vorbei. Ist ja der beliebteste Fernradweg in
Deutschland. Aber wir haben, wie erwähnt, leider eine
unterdurchschnittliche Steuerkraft im Vergleich zum
Landesdurchschnitt und daraus entsteht natürlich ein
ganz dramatischer hoher Handlungsdruck auch auf
die Kommunen. All das sind eben auch die Gründe,
warum wir uns zusammengesetzt haben und gesagt
haben, wir müssen was tun – nämlich über eine Machbarkeitsstudie zu prüfen, welche Optionen am besten
geeignet sind. Es wurden, wie gesagt, diese sogenannten Lenkungsgruppen gegründet. Die sind jetzt
keine Allheilmittel, aber sie müssen ja alle beteiligen,
wenn sie so was tun wollen. Wir haben die Lenkungsgruppen gebildet, natürlich aus den Bürgermeistern
und wir haben die Gemeindevertretervorsitzenden
dazu genommen sowie externe Studien-oder Ersteller bzw. Projektbegleiter. Das war und ist in dem Fall
Frau Möller. Und wir haben natürlich die Vorsitzenden der Haupt- und Finanzausschüsse dazugenommen und weitere Gemeindevertreter und auch Leute
aus den Gemeindevorständen. Und da passierte was
ganz Interessantes. Als das öffentlich bekannt wurde,
kam die niedersächsische Gemeinde Flecken Bodenfelde mit ca. dreieinhalbtausend Einwohnern auf uns
zu und hat gesagt, da wollen wir mitmachen. Und
dann wurde die Beauftragung der Machbarkeitsstudie an Frau Möller übergeben. Und da hat Herr Graf
gesagt - vielen Dank noch mal an ihn – „oh, das ist
eine gute Idee, das finanziere ich mit. Guckt mal über
die Landesgrenze rüber, was die mitmachen und
gemeinsam machen können?“. Der Hintergrund ist
der, vorhin wurde mal auf einer Folie diese siebeneinhalbtausend Einwohnerzahl genannt. Da kriegen Sie
sofort, wenn Sie darüber kommen, mehr Schlüsselzuweisung. Da hätten wir die Niedersachsen als neue
Kommune gern dabeigehabt. Und erstaunlicherweise
hat sogar der Rat, so heißt das da in Niedersachsen,
dieses Fleckens Bodenfelde, einstimmig beschlossen, da waren Vertreter der niedersächsischen Landesregierung dabei, wir wollen nach Hessen. Die
haben auch so eine Lage, ganz alleine mitten im Solling und die hätten gerne bei uns mitgemacht. Dann
wären wir nämlich bei ca. 8.700 Einwohnern gelandet und es wäre eine noch größere Sache gewesen.
Die Niedersächsische Landesregierung aus Braunschweig, Herr Graf kennt ja seinen Konterpart aus
Niedersachsen, Herr Dr. Götz, der hat gesagt: „das
kommt gar nicht infrage“. Also das waren schon
tumultartige Szenen bei der Abstimmung, weil die
Niedersachsen einstimmig beschlossen haben, sie
wollten zu den Hessen. Aber ich glaube, die Hessen
hätten es umgekehrt auch nicht erlaubt, Herr Graf.
Aber man sieht daran, welcher Handlungsdruck
bei so kleinen Städten und Gemeinden vorhanden ist und wir feilschen oft um jede hundert Euro.
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Das brauche ich Ihnen allen nicht zu erzählen. Aber
das ist dann wohl eher was für unsere Enkelkinder,
die Landesgrenze zu verschieben.
Wir haben dann einen Zeitplan aufgestellt. Wir
haben eine Machbarkeitsstudie, die wir in Auftrag
gegeben hatten, die uns vom Land bezahlt worden
ist, der Hessische Städte- und Gemeindebund hat
uns damals auch mit unterstützt, will ich nicht unerwähnt lassen. Harald Semler ist jetzt derjenige, der
auch im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Stiftung vorstehend ist und das Ganze mit in seinem Beritt hat.
Die Machbarkeitsstudie wurde erstellt und sie wurde
am 31.3.18 vorgestellt und bei dem Ergebnis kam
heraus, dass die Fusion beider Kommunen, Oberweser und Wahlsburg, die beste aller Lösungen ist.
Neben einer vertieften Interkommunalen Zusammenarbeit oder auch einem Gemeindeverwaltungsverband. Es wurde ganz klar gesagt, die Fusion ist das,
was ideal ist für uns oben an der Oberweser.
Dann wurde es in die Fraktionen gegeben. Wir haben
das lange mit denen diskutiert. Die haben dann drei
Monate sehr intensiv darüber beraten und dann
haben die über meine Vertreter einstimmig beschlossen in beiden Kommunen, dass es einen Bürgerentscheid geben soll. Die Bürger sollen abstimmen, dass
es eine Fusion geben soll und das ist ja nicht immer
so ganz einfach, haben wir gerade gehört. Das kann
auch schiefgehen, das haben wir heute schon gehört
und die ganzen letzten Jahre und Monate in den
Nachrichten, wie das in England ausgegangen ist,
wenn Sie einen Bürgerentscheid machen, wenn da
Unkenntnis gestreut wird. Aber, wir haben am 30.6.
den Beschluss bekommen, dass ein Bürgerentscheid
gefasst werden soll und dann muss man ganz klar
sagen, geht die Arbeit erst, für uns zumindest in den
Verwaltungen, richtig los.
Wir haben dann gefühlt 15 bis 20 Bürgerversammlungen (kleine, große, eine sehr große Bürgerversammlung mit immer sehr großer Beteiligung) durchgeführt.
Wir hatten bei der großen Bürgerversammlung, wo
wir alle eingeladen hatten, fast 400 Leute im Saal, das
ist für unsere kleinen Orte sehr viel. Und was taktisch
gut war, das glaube ich, dass die beiden zuständigen
Bürgermeister vor Ort sich zurückgezogen und von
Herrn Kehrer und Herrn Scheuermann aus der Oberzent vortragen lassen. Beide haben erzählt, wie in der
Oberzent die Fusion auf den Weg gebracht wurde
und welche Schwierigkeiten diese mit sich bringt.
Das kam richtig gut an. Das muss ich wirklich sagen,
dass man ganz offen darüber gesprochen hat, dass
das nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern
auch, dass die ganzen Personalausweise, die Führerscheine und was alles da so drinsteht mit Postleitzahl
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etc. alles geändert werden muss. Aber trotz alledem
fühlten sich die Bürger gut informiert und wir haben
dann einen Bürgerentscheid gehabt, mit hoher Wahlbeteiligung, wir wollten eine hohe Wahlbeteiligung
haben, das kann man sich ja nur wünschen und das
hatten wir auch. Ich glaube, wir lagen bei knapp 70
Prozent Wahlbeteiligung und hatten eine Zustimmung zu einer Fusion von 72 Prozent im Durchschnitt
bei allen acht Ortsteilen. Das war wirklich gut. Und
wir haben den Grenzänderungsvertrag einstimmig
beschlossen, der ab 1.1.2020 gilt. Wir haben die
Namensgebung rübergebracht. Was schwierig ist, ist
das mit dem Thema „Wappen“. Die Heraldiker haben
da andere Vorstellungen als die Mandatsträger.
Das ist schon interessant. Den Staatsvertrag haben
wir genehmigt bekommen von den gemeindlichen
Gremien und jetzt am 7. November findet beim RP
Kassel die Übergabe, die Überreichung der Genehmigung des Staatsvertrages statt und auch der Name
Wesertal wird am 7.11. dann offiziell für den 1.1.20
an uns verliehen. Und jetzt gebe ich an Herrn Turrey.
Herr Cornelius Turrey
Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was so ähnlich schon von allen, die den Gemeindeverwaltungsverband gründen wollen oder über eine Fusion
nachdenken gesagt wurde. Unsere Ziele sind da
angeworfen (Folie 14 und 15). Notwendige Infrastruktur in allen Ortsteilen erhalten, das unterschreibt auch
jeder, der natürlich keine Fusion vorhat. Da wird auch
keiner hier im Saal sagen, nee, das will ich gar nicht
in meiner Kommune. Ich will die notwendige Infrastruktur abbauen, wäre Quatsch. Ein Hauptpunkt, der
für mich eine ganz große Rolle spielt, ist eine bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung. Also auch eine
Verwaltung, die noch funktionieren kann. Jetzt haben
wir eben schon von Verwaltungen gehört, die in unseren Vorstellungen riesig sind. Wenn in Oberweser alle
da sind, inklusive des Auszubildenden, dann sind wir
zu zehnt. Das sind aber keine zehn Vollzeitkräfte! Und
wir haben zunehmend Schwierigkeiten, und wir sind
die größere Verwaltung von beiden, die Digitalisierung, die es jetzt schon gibt, umzusetzen. Und das ist
auch einfach teuer. Mein Beispiel in den Bürgerversammlungen war immer die Gewerbeanmeldung.
Wir haben im Schnitt drei Gewerbeanmeldungen
pro Monat. Wir haben auch manchmal Monate, wo
es keine Anmeldungen gibt. Dann werden wir vom
Statistischen Landesamt angefragt, warum wir nicht
melden. Dort ist es gar nicht vorgesehen, dass man
keine hat. Und wir müssen elektronisch melden.
Das heißt, wir haben das gleiche Programm wie alle
anderen Kommunen, ob wir groß sind oder klein, wir
brauchen also ein Programm, mit dem es elektronisch gemeldet wird. In Zukunft haben wir dann ein
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Programm, mit dem wir immerhin wahrscheinlich fünf
Gewerbemeldungen jeden Monat im Schnitt haben.
Aber wir sparen schon einmal die Hälfte. Das ist schon
ein ganz greifbarer Schritt. Und ich habe nicht das
Gefühl, dass uns die Datenschutzgrundverordnung in
irgendeiner Weise nicht belastet hätte und auch nicht
irgendwo weitergebracht hat. Und wenn ich OnlineZugangsgesetz höre, dann wird mir ein bisschen
schummerig. Und deswegen haben wir gesagt, auch
das sind solche Sachen, die wir in unserer Größenordnung gar nicht mehr abfangen können. Da kann man
jetzt drüber spekulieren, ob 5.000 Einwohner nicht
auch viel zu wenig sind. Aber es ist tatsächlich so, dass
unsere Möglichkeiten, größer zu denken bei so einer
Fusion, auch eingeschränkt sind. Auf der einen Seite
die Landesgrenze, da ist wenig möglich. Auf der anderen Seite ist ein Forstgutsbezirk mit einem Einwohner.
Da gibt es auch keine Interkommunale Zusammenarbeit. Deswegen sind also 5.000 die Zahl, die wir erreichen konnten. Da ist die finanzielle Seite, die andere
ist die Absicherung der Verwaltung für die Zukunft.
Was man auch noch einmal zusammenfassend sagen
muss: Wir sind an dem Punkt, eigentlich alle Kommunen, aber die Kleinen noch viel mehr, wo man sagen
muss, es kann ja eigentlich so unter den jetzigen Voraussetzungen nicht besser werden. Wenn wir eben
gesehen haben, dass wir 10 bis 15 Prozent Einwohner verloren haben, dann sind das ja ganze Ortsteile.
Leider ist diese Abwanderung oder dieses Weniger
werden nicht in einem Ort, sodass man sagen kann,
so, den können wir jetzt zumachen. Es verteilt sich
ja nur. Das ist sehr schwierig und man kann es auch
nur sehr schwer wieder zurückdrehen. Auch nicht in
unserer Randlage, also für uns ist hier übrigens schon
tiefstes Südhessen. Was aus unserer Sicht auch eine
wichtige Geschichte bei der Fusion gewesen ist, war
die Tatsache, dass wir uns über die Ortsgrenzen, über
die Gemeindegrenzen schon lange kennen. Es gibt
also gemeindeübergreifendes reges Vereinsleben.
Es gibt Handballspiel-Gemeinschaften, Fußballspiel-Gemeinschaften. Die Menschen sind zusammen in Bodenfelde in die Schule gegangen. Also es
gibt eine enge Verbundenheit. Das heißt, viele der
Leute in Oberweser und Wahlsburg haben gesagt,
warum habt Ihr das nicht eigentlich schon viel früher
gemacht? Da gibt es auch wilde Geschichten, warum
das in der Gebietsreform in 71 nicht gemacht wurde.
Das ist alles lang her. Also wir halten fest, dass die
Menschen vor Ort schon lange miteinander was zu
tun haben. Und was eben mit der Identität so gesagt
wurde, das ist, was wir auch immer feststellen. Die
Leute sind mit ihrem Ortsteil mehr verbunden als mit
ihrer Gemeinde. Also ich komme, wenn man mich als
Bürgermeister fragt, aus Oberweser. Wenn ich privat

unterwegs bin, dann komme ich aus Gieselwerder
und allein schon, weil „Oberweserer“ so schwer zu
sagen ist, bin ich Gieselwerderer und die anderen
sind vielleicht Arenborner oder Lippoldsberger. Hier
sehen wir die Gefahr gar nicht so sehr, dass die Identität abhandenkommt.
Der Kollege hat es gesagt, wir haben in jedem Ort
erst einmal übergreifende Bürgerversammlung
gemacht, wo auch Frau Möller die Studie vorgestellt
hat. Wir haben die Erfahrungen aus Oberzent vorgestellt und wir waren aber auch in den kleinen Orten
und wir hatten in der Spitze in einem Ort ein Drittel
der Bevölkerung bei einem Informationsabend. Das
zeigt auch, dass die Leute Interesse haben. Die haben
wirklich Fragen gestellt, die wir meistens beantworten konnten. Wir haben, meine ich, immer ehrlich
geantwortet und gesagt, natürlich wird nichts billiger
werden durch eine Fusion. Es wird auch nach einer
Fusion Dinge geben, die teurer werden müssen, weil,
wenn die Personalkosten in den Kindertagesstätten
steigen, dann steigen die bei uns auch. Das hat also
mit der Fusion nichts zu tun. Vielleicht können wir verhindern, dass sie so stark steigen, wie sie sonst ohne
Fusion steigen müssten. Also, die Veranstaltungen
waren gut besucht. Wir haben diese auch im Internet
bekanntgemacht. Leider können wir nicht sagen, wie
viele Leute sich das überhaupt angeschaut haben. Es
ist wie bei den Offenlegungen zur Einsichtnahme in
den Rathäusern. Man legt z.B. den Haushalt öffentlich
aus und man könnte im Grunde auch den von vor
zehn Jahren hinlegen, merkt wahrscheinlich keiner.
Wird woanders nicht viel besser sein.
Wir hatten auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit der Presse zu tun und mit den Medien. Wir
hatten also den Hessischen Rundfunk bei uns vor
Ort, der aus einer Veranstaltung heraus berichtet
hat. Und wir haben auch das Problem, dass in der
Zeitung viele Dinge stehen, wo man sich fragt, über
was berichten die denn da eigentlich? Sollen wir das
sein? Das hat aber insgesamt in dem Fall der Fusion
ganz gut geklappt. Wobei wir im Moment, wir sind ja
jetzt schon viele Schritte weiter, es so ist, da ärgere
ich mich auch besonders drüber, nämlich, wie man
zu neuen Straßennamen kommt. Wenn Sie in den
nächsten Tagen bei RTL im Fernsehen mal aufpassen,
da wurde aktuell jetzt was aufgegriffen. Acht Straßen
wurden ohne Schwierigkeiten umbenannt und bei
einer gibt es Schwierigkeiten. Und dann kommt auf
einmal das Fernsehen und berichtet darüber. Das ist
schon ärgerlich. Auch nicht zu ändern. Da geht es uns
nicht besser wie anderen.
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Was uns die Fusion bringt? Da will ich jetzt gar nicht
weiter darauf eingehen. Also wir kriegen natürlich,
wie alle anderen auch, eine Entschuldungshilfe. Das
entlastet uns von den Zinsen. Wobei das momentane Problem die Tatsache ist, wie löse ich meine Kredite ab? Die Sparkasse ruft da auch nicht: „Hurra, wir
bekommen unser Geld zurück Das haben wir jetzt
ganz bitter nötig.“ Wir werden die Bürgermeisterstelle einsparen. Wobei das natürlich lange dauert. Das
hängt auch so ein bisschen davon ab, wie lange Herr
Quentin dann seinen Ruhestand genießt.
Herr Jörg-Otto Quentin
Bei Männern ist ja der Durchschnitt 78, bei Beamten
liegt er so bei 80. Und da habe ich noch so ungefähr
15 Jahre.
Herr Cornelius Turrey
Sie merken das schon, und das ist aus meiner Sicht
auch ein ganz wichtiger Punkt, egal, ob man Verwaltungsverband machen will oder eine Fusion, man
muss sich verstehen. Das heißt, die Bürgermeister
müssen sich verstehen, die Verwaltungen müssen
sich kennen und sich verstehen. Und wenn die Bürgermeister untereinander nicht harmonieren und
sich so was auch nicht sagen können, dann wird es
unendlich schwierig. Dann kann ich Ihnen nur raten,
dann lassen Sie es gleich. Dann warten Sie auf den
nächsten Kollegen oder die nächste Kollegin und
gehen es dann an. Das ist ganz wichtig.
Wir haben in diesem ganzen Prozess, Frau Möller
musste sich das so ähnlich Alles schon immer mit
anhören, alles sehr offen gestaltet. Wir haben auch
unsere Verwaltungen schon mittlerweile fertig angepasst. Also, da wird zum 1.1. Niemand mehr umziehen, weil die Umzüge schon stattgefunden haben.
Und wir machen jetzt praktisch ohne, dass wir immer
so eine wirkliche Grundlage haben – hier können
die Vertreter des Innenministeriums vielleicht einmal
weghören – unterschreiben wir jetzt auch für die
jeweils andere Kommune einfach schon Dinge mit
und machen das einfach so. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch gerade bei unserer Größe so. Nicht
immer nur fragen, sondern auch machen! Auf der
anderen Seite muss ich auch sagen, ist das mit dem
Innenministerium sehr unkompliziert. Jedenfalls an
dieser Stelle. Da gibt es auch noch andere Stellen, wo
es dann schwerer ist. Ich höre, das geht anderen ähnlich. In Fragen der Fusion war es bisher unkompliziert.
Wir stellen eine Frage, wir bekommen ganz schnell
eine Antwort. Die Antworten sind auch meistens so,
dass man sagt, ja Hurra, das ist auch genau das Richtige. Mit der Förderung, das ist jetzt der Werbeblock
für so eine Fusion, ist es ebenso sensationell einfach
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und überschaubar. Es ist manchmal schwerer, 5.000
Euro aus dem LEADER-Programm zu bekommen als
zu sagen, ich bin hier und will eine Fusion machen,
bitte Land, unterstütze mich. Jetzt bin ich ein bisschen
von meinem Programm abgewichen.
Also, am Ende soll es billiger werden, das ist ja
klar. Hier sieht man noch mal, wie wir den Grenzänderungsvertrag unterschrieben haben. (Folie 20)
Das ging alles wunderbar. Das ist so eine Weisheit,
die Frau Möller immer gerne uns wieder sagt. Alles
Leben steht unter dem Paradox, dass, wenn es beim
Alten bleiben soll, es nicht beim Alten bleiben darf.
Auf dem Weg sind wir jetzt.
Was wird noch passieren? Im neuen Jahr, am 10.
Mai, ist die Bürgermeisterwahl. Die Gremien werden
erst in 2021 neu gewählt. Da gibt es also eine Sonderregelung. Wenn die Kommunalwahl nicht mehr
allzu weit weg ist, muss man also nicht zwischendurch noch mal wählen. Die Alternative wäre jetzt,
wir würden im Mai vielleicht die Gemeindevertretung neu wählen und im übernächsten Jahr die
Gemeindevertretung. Das wäre also sicherlich nicht
so geschickt. Ein weiterer großer Bereich, mit dem
man sich befassen muss, ist die Vereinheitlichung des
Ortsrechts und dass alle an der richtigen Stelle platziert sind. Das betrifft die Verwaltung. Das haben wir
schon abgeschlossen. Das haben auch die Mitarbeiter quasi ohne unser Zutun gemacht. Das heißt, da
haben wir gesagt, ihr trefft euch, setzt euch zusammen, macht bitte einen Vorschlag. Die Bürgermeister waren da gar nicht mit dabei. Und das Ergebnis
ist trotzdem gut. Oder vielleicht gerade deswegen.
Man weiß es nicht genau. Wir haben eben schon
gesehen, dass wir schon viel IKZ machen, das ist uns
allen bewusst, dass das aber mit der Fusion noch
nicht zu Ende ist, ist uns auch bewusst. Wir werden
also im Anschluss wieder verstärkt da herangehen, im
Moment machen wir das natürlich nicht, weil wir uns
jetzt nicht so arg langweilen. Wir werden also auch
noch weitere Schritte in der IKZ mit den anderen Nachbarn angehen, auch über die Landesgrenze hinweg.
Da werden wir versuchen, dann einen neuen Anlauf
zu finden in Bezug auf das Standesamt. Uns ist natürlich klar, wir sind hinterher mit 5.000 Einwohnern
auch nur so eine mittelgroße Gemeinde aus unserer
Sicht und da werden wir über IKZ gar nicht weiter hinkommen, insbesondere was das Online-Zugangsgesetz anbetrifft.
Jetzt aber kommen wir noch einmal zurück zu den
Erdmännchen von Frau Möller. Bevor Frau Möller
jetzt abschließend spricht, sage ich nochmals, dass
es gerade in unserer Situation ganz wichtig war, dass
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man jemanden hat, der von außen immer nochmal
draufschaut und auch immer wieder einem Schwung
gibt. Im Tagesgeschäft geht das sonst unter. Dann hat
man immer was Wichtigeres zu tun. Man muss die
nächste Sitzung vorbereiten oder irgendein Bürger
muss mitteilen, dass da gerade ein Gullideckel klappert. Also wenn da nicht jemand ist, der den Prozess
im Auge behält und auch nur den Prozess, dann wird
es schlicht und einfach nichts. Das ist ganz wichtig.
Was bei uns noch eine Besonderheit ist, da kann man
jetzt geteilter Meinung drüber sein, das ist aber noch
mal so ein Schritt auch des Zusammenlegens, dass
wir im Moment auch im Dorfentwicklungsprogramm
sind. Hier sind wir ganz am Anfang. Also wir sind jetzt
dabei, das IKEK zu erstellen. Da haben wir eine Bewilligung bekommen für die Aufnahme von Oberweser.
Da ist jetzt Wahlsburg mit dazugekommen. Das heißt,
auf der einen Seite, können wir aus dem Dorfentwicklungsprogramm zusätzlich Fördergeld gewinnen, es
heißt aber auch, dass wir uns mit den aus unserer
Sicht beiden neuen Ortsteilen an den Tisch setzen
müssen und fragen, was wollen wir eigentlich für
unsere Zukunft so gestalten? Weil, integriertes kommunales Entwicklungskonzept soll ja der Leitfaden für
die nächsten zehn Jahre Entwicklung sein. Also das ist
eine Belastung, aber auch gleichzeitig eine Chance,
mit dem Ergebnis, dass wir im Moment, ich sage das
mal ganz leise, nicht so viel Probleme mit zu wenig
Geld haben.
Frau Carmen Möller
Noch einmal kurz in die Kalahari geschaut. Die
neue Kultur, die muss natürlich gelebt werden. Und
dieser Fusionsprozess ist bei allem Flax, den wir
an dieser Stelle natürlich auch ein Stückchen versucht haben als letzten Tagesordnungspunkt oder
als Vortragspunkt auch mit reinzubringen, natürlich
ein komplexer Weg. Die Fragestellungen, die Sie
bei einem Fusionsprozess haben sind die gleichen,
ob Sie jetzt an dieser Stelle 5.000 Einwohner hinterher haben oder die neue Kommune hat eine größere
Größenordnung. Die grundsätzlichen Fragen, die Sie
sich stellen müssen, sind die gleichen und die gleichen Zielsetzungen, die eben auch dahinterstehen.
Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, dass
man das entsprechend mit rüberbringt. Und dass der
Weg eben halt nicht heißen darf, jetzt haben wir fusioniert, jetzt legen wir uns hin, sondern man muss weitergehen und weiterentwickeln. So viel von unserer Seite.
Danke.
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Zusammenfassung und Ausblick

Matthias Graf
Ministerialdirigent,
Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport

Herr Matthias Graf
Vielen Dank für diesen Vortrag, der hervorragend
gezeigt hat, was die Themen und Stimmungen sind,
die bei einer Fusion auftreten.
Kommen wir zu der versprochenen Fragerunde:
Frage aus dem Auditorium
Andreas Weiß aus Neuberg. Ich war sehr angetan von
den Vorträgen. Ich habe zwei Fragen. Die eine betrifft
den Herrn Pröhl von GE/CON. Und zwar würde ich
gerne wissen, ob diese Lenkungsgruppen, wir haben
ja gehört in Ehrenberg und Tann sind diese Lenkungsgruppen bewusst auch mit Personen aus anderen Fraktionen besetzt worden, da waren neben dem
Präsidium praktisch alle beteiligt. Da will ich gerne
wissen, ob Sie das bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie auch so praktiziert haben, dass Sie da in
einem intensiven Austausch waren, den ich für ganz
wichtig halte zum Gelingen einer solchen Studie, weil
die sonst hinterher nicht auf die Akzeptanz stößt. Und
ob es in Neuberg und Erlensee auch so war, dass da
andere mit einbezogen worden sind in diesen Prozess? Übrigens am Rande bemerkt, da wurde der
Staatssekretär falsch informiert, die Gemeindevertretung in Neuberg hatte nicht gegen den Bürgerentscheid gestimmt, sondern sie hatte sich aufgrund der
Machbarkeitsstudie für den Weg entschieden, IKZ zu
vertiefen.
Und die zweite Frage an Herrn Kirchner und Herrn
Dänner. Sie hatten gesagt, Sie hatten die Fusion durchaus in Betracht gezogen. Das war ja wirklich bei Ihnen
offensichtlich ein ergebnisoffener Prozess. Da würde
ich gerne noch wissen, warum haben Sie sich am Ende,
zumindest Stand heute, dafür entschieden, zunächst
nicht den Weg zur Fusion zu gehen, sondern erst mal
den Gemeindeverwaltungsverband zu gründen?
Herr Pröhl
Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Weiß. Ich bin allerdings ein wenig irritiert, dass Sie die Akzeptanz einer
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Studie daran festmachen, ob da gewisse Personen
mit einbezogen werden. Sie haben Recht, dass es in
der Multiplikation wichtig ist. Ich glaube aber, wenn
die Argumente oder die Ergebnisse valide sind, wird
die Akzeptanz ja daraus folgen. So und nicht anders
herum. Denn, so wird kein Schuh draus. Wenn Sie
sagen, Akzeptanz kommt nur, wenn alle mit eingebunden sind, dann wäre die Frage, hier müsste man
es rumdrehen und sagen, wollen alle Kartoffelsalat
oder Bockwurst. Und dann sagen Sie, es wurden nicht
alle mit einbezogen, dann gibt’s gar kein Mittagessen. Also das ist nicht die richtige Herangehensweise. Aber ja, um Ihre Frage zu beantworten. Es wurden
Leute mit eingebunden. Da war ich nicht beteiligt.
Das wissen Sie. Das haben Sie auch wahrscheinlich
Herrn Schmidtmann schon gefragt.
Herr Mario Dänner
Wir haben unsere Lenkungsrunde sehr schlank
besetzt, weil uns Gesangsvereine nichts bringen und
die Fraktionen zu beteiligen hätte in dem Fall bedeutet, dass man zumindest schon mal neun Personen da
mit eingebracht hätte. Wir haben die Bürgermeister
und die Vorsitzenden der Gemeindevertretung mit
in die Lenkungsrunde genommen. Wenn die alle von
einer Fraktion sind, dann ist es so wie es ist. Auch das
ist demokratisch zustande gekommen. Das ist so. Das
wollten die Wählerinnen und die Wähler so. Und von
daher war das für uns ein klarer Weg und selbst die
haben bei der Arbeitsgruppe nur an sporadischen
Meetings teilgenommen. Da hatten wir nämlich
unsere Fachleute aus den Verwaltungen. Wenn ich
eben sage, diese vier, dann sind das zwei Herren von
GE/CON, ein Protokollant und dann noch die Verwaltung. Wenn ich dann noch die neun dazu nehmen
würde, hätten wir in den Sitzungssaal gemusst. Und
das ist, glaube ich, kein zielführendes Arbeiten mehr.
So einfach hat sich das für uns dargestellt.
Herr Mario Dänner
Warum hat es bei uns keine Fusion gegeben? Wir
haben gesagt, wir waren ergebnisoffen bis zum Ende
letztendlich, bis zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie. Diese haben wir sehr transparent und
offen kommuniziert. Und ich kann sagen, es lag mit
ganz großer Sicherheit nicht an den überwiegenden
finanziellen Vorteilen der Fusion. Wir Bürgermeister waren sehr offen für das Thema Fusion bis zum
Schluss. Die kurze Antwort wäre die, wir haben alle
miteinander gemerkt, wir sind noch nicht so weit.
Wir haben auch irgendwie eine gewisse Sensibilität im Verlauf des Prozesses in unseren Gremien, in
der Lenkungsgruppe und in den Parlamenten entwickelt. Es gab dann doch so ein bisschen, ich will nicht
sagen, Bürgerwehr, aber doch die eine oder andere
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Stimme, die immer lauter wurde. „Bitte keine Fusion,
das führt zu Identitätsverlusten“ und all sowas, was
da reinspielt. Und da haben wir alle miteinander sensibel reagiert und haben gesagt, dann lass uns den
Gemeindeverwaltungsverband machen, um dann
einfach mal zu schauen, Herr Peter Kirchner hat das
in seinem Vortrag auch kurz angesprochen, wie ist es
in vier, fünf, sechs Jahren, dann sind wir zusammengewachsen, dann war es vielleicht eine Zwischenstufe
oder es ist auch gut so wie es gerade ist, das muss
man dann noch mal neu betrachten.
Also Kurzversion, wir waren noch nicht so weit, aber
ich glaube, es war auch wichtig dann zu sagen, wir
peitschen das nicht mehr weiter voran, sondern
lassen es so gut sein und gehen jetzt erst mal diesen
Zwischenschritt.
Herr Matthias Graf
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus der Runde?
Das sehe ich nicht, sodass ich zum Schluss kommen
kann.
Was wollten wir heute, an diesem Samstag eigentlich erreichen? Wir wollten anstiften. Wir wollten Sie
anstiften über die Formen einer vertieften Zusammenarbeit nachzudenken. Und ganz speziell sind das die
Formen des Gemeindeverwaltungsverbandes oder
der Fusion. Darüber nachzudenken und die Ideen in
Ihre Gruppen, in Ihre Gremien weiterzutragen. Da ist
für viele Neuland. So gibt es einen führenden hessischen Kommentar zum Kommunalrecht, in dem über
den Gemeindeverwaltungsverband steht, das sei
eine Institution, die eigentlich obsolet geworden sei
nach den Gebietsreformen aus den 70er Jahren und
es gäbe daher auch keine Anwendung dafür. Das hat
sich geändert.
Seit fünf Jahren gibt es den Gemeindeverwaltungsverband dennoch in Hessen. Wir haben mittlerweile
sechs erfolgreiche Beispiele. Wir haben gehört, dass
weitere sechs Verbände im Entstehen sind. Das sind
über dreißig -vornehmlich kleinere Kommunen- etwa
sieben bis acht Prozent unserer 423 hessischen Kommunen. Aber in der Zielgruppe unter 7.500 Einwohner sind das schon fast 15 Prozent.
Wir haben heute bewusst nicht nur die Profis –die
hauptamtlichen Wahlbeamten- eingeladen, sondern
insbesondere auch diejenigen, die das kommunale Ehrenamt wahrnehmen, also Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher, Stadtverordnete,
Gemeindevertreter, aber auch sonstige kommunalpolitisch Interessierte. Deswegen haben wir diese
Veranstaltung auch auf einen Samstag gelegt. Mit
Erfolg: 80 von 170 Teilnehmern vertreten heute diese
ehrenamtliche Komponente des örtlichen Gemeinwesens.
Was sind die Gründe für eine vertiefte Interkommuna-

le Zusammenarbeit? Vor fünf Jahren noch stand ganz
stark die finanzielle Situation im Vordergrund. Das
ist jetzt im Zuge verbesserter Kommunalfinanzen ein
Stück in den Hintergrund getreten. Aber heute richtet
sich der kritische Blick mehr auf die verbleibenden
Zukunftsaufgaben. Sie sind hier genannt worden: IT,
Online-Zugangsgesetz, Cyber-Sicherheit, aber auch
Themen wie künftiger Fachkräftemangel und die
Sorge um die Effizienz, um die Bürgernähe und die
Leistungsfähigkeit der Kommunen treibt viele kommunale Verantwortliche um.
Wir konnten Ihnen aufzeigen, dass die rechtlichen
Rahmenbedingungen für diese Zusammenarbeit
bestehen, und dass es Unterstützung seitens des
Hessischen Innenministeriums gibt. Aber insbesondere auch die Kommunalen Spitzenverbände, so
insbesondere der Hessischen Städte- und Gemeindebundes, steht seinen Mitgliedern natürlich wie
gewohnt mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Freiherrvom-Stein-Gesellschaft, die jetzt Herr Semler führt,
wird künftig auch eine ganz starke Rolle in der Beratung der Kommunen spielen.
Aber Kern der Veranstaltung heute war der Bericht der
Praktiker, sei es zum Gemeindeverwaltungsverband
oder zu den beiden erfolgreichen Fusionen, die wir in
Hessen in den letzten Jahren hinbekommen haben.
Sie haben gezeigt: es geht, es funktioniert. Aber Sie
haben auch gelernt, dass jede Form der Zusammenarbeit nicht aus dem Baukasten zu schaffen ist, sondern dass es sich hier um eigens geschnitzte Unikate
handelt. Jede Zusammenarbeit von Kommunen ist
individuell, jede Aufgabe muss anders angefasst und
wahrgenommen werden. Aber es gibt natürlich ein
paar Grundprinzipien. Transparenz ist heute wiederholt genannt worden. Transparenz gegenüber den
Gremien, den Bürgern, dem Personal und – auch das
hat eine besondere Rolle gespielt – der Öffentlichkeit,
insbesondere der Presse. Akzeptanz hat eine Rolle
gespielt. Und ich finde es schon bemerkenswert,
dass Vieles von dem, was der Bürger als Unbehagen
an derartigen Zusammenarbeiten oder Fusionen hat,
im Kern ja ein Kompliment an die Organisationsform
ist, die im Moment besteht. Man hätte diese Emotion gegen eine Veränderung nicht, wenn der Laden,
den man im Moment hat, nicht funktionieren würde.
Insoweit, Herr Erb und Frau Schröder, nehmen Sie
das durchaus auch als Kompliment, dass das, was Sie
und Ihre Vorgänger seit den 70er Jahren, auch neu
geschaffen haben, mittlerweile doch offenbar so fest
verankert ist, dass viele es in dieser Form dringend
bewahren wollen.
Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir erkennen,
dass das, was in den 70er Jahren noch große Verwundungen geschaffen hat, zwischenzeitlich offenbar
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mit der Distanz von immerhin ja auch 40 Jahren weitgehend geheilt ist. Und, dass der Kern, ehrenamtlicher und bürgerschaftlicher Organisationen natürlich
nach wie vor in den Ortsteilen -in der unmittelbaren
Heimat- besteht. Das ist auch die große Kunst, sowohl
bei der Fusion als auch beim Gemeindeverwaltungsverband, diese örtliche, gemeindliche Infrastruktur
– das Engagement der Bürger – zu bewahren, um
Akzeptanz zu schaffen.
Ich hoffe, dass all die Informationen, die Sie heute
erhalten haben, auch die Eindrücke, die Stimmungen,
aus denen berichtet wurde, aber auch die Fakten
bei Ihnen dazu geführt haben, dass Sie das Thema
der stärkeren Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus, sei es in der Form einer Fusion, sei
es im Schritt auf Gemeindeverwaltungsverbände,
zumindest in Betracht ziehen. Aber noch besser ist
es, wenn Sie auf uns oder auf Herrn Spandau zukommen, damit wir gemeinsam mit Ihnen darüber reden,
wie Sie die Dinge bei Ihnen vor Ort auf den Weg
bringen können und wie wir Sie in diesem Prozess
unterstützen können. Wenn uns das heute mit dieser
Veranstaltung gelungen wäre, so würde uns das sehr
freuen und so beende ich -auch im Namen von Claus
Spandau- heute unsere Tagung. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
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Vorstellung des Kommunalen Beratungszentrums Hessen —
Partner der Kommunen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ein „Kommunales Beratungszentrum Hessen Partner der Kommunen“ eingerichtet.

KOMMUNALES BERATUNGSZENTRUM HESSEN

Dieses besteht aus drei für unsere Kommunen wichtigen Beratungsbereichen:

Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit (KIKZ)

Haushaltsberatung

Förderlotse

Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen
Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit

Dieses besteht seit über 10 Jahren
und ist Ansprechpartner für alle
Fragen zur Interkommunalen
Zusammenarbeit.

Beratung für alle Kommunen
(Schutz- und Nicht-Schutzschirmkommunen) im Bereich der Haushaltspolitik durch eine umfassende
Haushaltsanalyse und Handlungsempfehlungen zum Haushalt.

Der Förderlotse vermittelt und
erteilt Auskünfte an Kommunen,
Vereine, Unternehmen sowie Privatpersonen zu den zuständigen
Ansprechpartnern der Förderprogramme des Landes-, Bundessowie der EU.

Meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter stehen Ihnen in diesen Bereichen zu allen Ihren Fragen sehr
gern zur Verfügung.
Sie erreichen die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des KIKZ und der Haushaltsberatung über die Geschäftsstelle:
0611 / 353-1529 und unseren Förderlotsen, Herrn Weuffen: 0611 / 353-5000.
Unsere Web-Adresse (im Aufbau befindlich): beratungszentrum.hessen.de.
Ihr
Dr. Stefan Heck
Staatssekretär
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Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit
1. Zielsetzung
Für zahlreiche hessische Kommunen wird die Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltungsstrukturen nur durch die
Zusammenführung von beträchtlichen Teilen ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleistungszentren mit
anderen Kommunen zu erreichen sein. Das Land Hessen fördert deshalb die Interkommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock.
2. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind alle hessischen Kommunen und
deren Zusammenschlüsse in der Rechtsform einer juristischen Person. Die Beantragung der Fördermittel soll
als Gruppenantrag der miteinander kooperierenden
Kommunen erfolgen.
3. Fördervoraussetzungen
3.1 Förderungsfähig ist die Zusammenarbeit auf der Grundlage der nach § 2 Abs. 1 KGG vorgesehenen Formen
kommunaler Gemeinschaftsarbeit und der §§ 54 ff.
HVwVfG. Zulässig sind auch Kooperationen, die sich
der Rechtsformen des Privatrechts bedienen.
3.2 Aufgabenbereiche, in denen zusammengearbeitet
werden soll, sind:
a) die verwaltungsmäßige Erledigung aller Geschäfte
der laufenden Verwaltung.
Hierzu zählen insbesondere Aufgaben
• im Bereich der Finanzverwaltung und des Rechnungswesens,
• der Haupt- und Personalangelegenheiten,
• des Ordnungswesens (einschließlich des freiwilligen Polizeidienstes),
• der Bauverwaltung und des Baubetriebshofs.
b) Aufgaben
der
sozialen
Daseinsvorsorge
und
der
kommunalen
Infrastruktur.
Hierzu können auch zählen:
• Kooperationen von Feuerwehren (hierzu gehört auch die freiwillige Fusion von Ortsteilfeuerwehren),
• die Errichtung und der Betrieb von kommunalen Sportanlagen,
• die Organisation der Tourismusförderung,
• die Wirtschaftsförderung durch gemeinsam zu
verwaltende Gewerbegebiete,
• Breitbandversorgung,
• Kooperationen zur Bewältigung des demografischen Wandels.
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Weitere Aufgaben können zusätzlich gemeinsam erfüllt
werden
3.3 Die Zusammenarbeit in den vorgesehenen Aufgabenfeldern darf sich nicht nur auf unwesentliche Bereiche
beschränken.
3.4 An einer Kooperation sollen in der Regel mindestens
drei Kommunen beteiligt sein. In begründeten Ausnahmefällen genügt auch die Zusammenarbeit von zwei
Kommunen.
3.5 Der Kooperationsverbund ist dauerhaft einzurichten,
mindestens jedoch auf 5 Jahre.
3.6 Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung der
personellen und sächlichen Ausgaben in den kooperierenden Aufgabenbereichen von mindestens 15 v.H. pro
Jahr erzielt werden (Effizienzgewinn). Investitionsfolgeaufwendungen können bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die Zuwendung soll in einem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einsparungen stehen.
4. Zuwendung
a)

Die Regelzuwendung für die Bildung eines entsprechenden Kooperationsverbundes von drei Kommunen beträgt 75 000 € und von mehr als drei Kommunen 100 000 €. Wird aus einem besonderem Grund
auch die Zusammenarbeit von nur zwei Kommunen
anerkannt, beträgt die Regelzuwendung 50 000 €.

b)

Kooperationen, denen ein besonderer Vorbildcharakter zugesprochen wird und die eine breit
angelegte, möglichst viele selbständige Bereiche umfassende Zusammenarbeit begründen, können eine über die Regelzuwendung
hinausgehende höhere Zuwendung erhalten.

c)

Kooperationen, die zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden, die gemeinsame Erfüllung nahezu aller kommunalen Aufgabenfelder vorsehen
(Gemeindeverwaltungsverband/Verwaltungsgemeinschaft) können eine besondere Zuwendung von
150 000 € für jede teilnehmende Gemeinde erhalten.

d)

Fusionsprojekte im Bereich der Ortsteilfeuerwehren werden in der Regel mit einer Zuwendung von
15 000 € für jede beteiligte Ortsteilfeuerwehr gefördert.
Auf Antrag können den unter b) und c) genannten
Kooperationen Projektzuschüsse für Maßnahmen
zur Vorbereitung des Vorhabens gewährt werden. Diese Zuwendungen sind zurück zu erstatten,

Förderprogramm

wenn danach keine entsprechende förderungswürdige Kooperation zu Stande kommt. Auch Gemeinden, die sich freiwillig zusammenschließen
wollen, können Zuschüsse zur Vorbereitung und
Begleitung der Fusion erhalten. (Neben dieser Förderung aus Mitteln des Landesausgleichsstocks
sieht § 2 Abs. 2 Schutzschirmgesetz (SchuSG) für
fusionierende Gemeinden eine Entschuldungshilfe von bis zu 46% ihrer Investitions- und Kassenkredite des Kernhaushalts vor. Einzelheiten
zur anteiligen Entschuldung der an den freiwilligen Gebietsänderungen beteiligten Gemeinden
werden durch Rechtsverordnungen geregelt.)
5. Antragsverfahren
Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn die Durchführung des Kooperationsverbundes durch die Beschlüsse
der
Stadtverordnetenversammlungen,
Gemeindevertretungen bzw. Kreistage der an der Kooperation beteiligten Kommunen sichergestellt ist.

7. Auszahlung
Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, sobald
sich die an der Kooperation beteiligten Kommunen mit
dem Inhalt des Bewilligungserlasses einverstanden erklärt haben. Entfallen die Voraussetzungen der Förderung gemäß Nr. 3 vor dem Ablauf von 5 Jahren, behält
sich das Hessische Ministerium des Innern und für Sport
vor, die Zuweisung ganz oder zum Teil zurückzufordern
8. Verwendungsnachweis
Die zweckentsprechende Verwendung der Zuweisung
sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien sind
grundsätzlich dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in einem Abschlussbericht im fünften Jahr der Laufzeit der Kooperation nachzuweisen.
9. Bekanntmachung und Inkrafttreten

Im Fall der Kooperation von Feuerwehren muss
noch die Zustimmung der betroffenen Feuerwehren und der zuständigen Kreisbrandinspektorin/
des zuständigen Kreisbrandinspektors vorliegen.

Die Rahmenvereinbarung wird den Kommunen mit der
Veröffentlichung auf der Internetseite des Innenministeriums (www.hmdis.hessen.de) bekannt gegeben. Sie
tritt am 02.12.2016 in Kraft und ersetzt damit die Rahmenvereinbarung vom 02.12.2011. Die Rahmenvereinbarung tritt am 01.12.2021 außer Kraft.

In einem formlosen Antrag sind die inhaltlichen und zeitlichen Abfolgen der konkreten
Kooperation
sowie
die
Erfüllung
der
Anerkennungskriterien in der zum Zeitpunkt der Antragstellung möglichen Genauigkeit schlüssig darzustellen.

Wiesbaden, den 13. Dezember 2016

Die Anträge sind an das Hessische Ministerium
des Inneren und für Sport auf dem Dienstweg zu
richten. Die Aufsichtsbehörden haben dem Antrag eine bewertende Stellungnahme beizufügen.

Peter Beuth
Staatsminister

6. Bewilligungsverfahren
Bewilligungsbehörde ist das Hessische Ministerium des
Innern und für Sport
Die eingegangenen Förderanträge werden nach Maßgabe der im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel
und nach Anhörung des Hessischen Ministeriums für
Finanzen sowie der kommunalen Spitzenverbände bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien erfüllt sind.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
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