
Verwaltungsstrukturreform

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aktuelle Entwicklung zum obigen Thema veranlasst uns, Ihnen erneut zu schrei-
ben.
Wie wir erfahren haben, wird als Kompromiss in obiger Angelegenheit darüber disku-
tiert, den kleineren Gemeinden, die nach den Plänen der Landesregierung keine ei-
gene Verwaltung und keinen hauptamtlichen Bürgermeister mehr haben sollen, die
Möglichkeit einzuräumen, einen so genannten hauptamtlichen „Ortsdezernenten“
durch die Gemeindevertretung wählen zu lassen.
Wer so etwas vorschlägt hat von Verwaltung vor Ort keine Ahnung.

Wir denken, wir haben Ihnen mit unserem letzten Schreiben hinreichend deutlich
gemacht, warum es für die Gemeinden so wichtig ist, eine eigene hauptamtliche
Verwaltung zu haben.

Dies kann durch einen Ortsdezernenten nicht annähernd ersetzt werden. Was soll
ein Ortsdezernent ohne eigene Mitarbeiter denn leisten? Soll er Telefonist und Post-
stelle und Vorzimmer des ehrenamtlichen Bürgermeisters sein, oder soll er Wirt-
schaftsförderung betreiben und strategische Ziele für die Gemeindevertretung entwi-
ckeln? Wie soll die Aufgabenabgrenzung zum ehrenamtlichen Bürgermeister erfol-
gen?
Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Gemeinde unserer Grö-
ßenordnung nicht ehrenamtlich verwaltet werden kann. Daran ändert auch ein Orts-
dezernent nichts. Viel wichtiger ist es, für alle Verwaltungen Parameter zu entwi-
ckeln, die Verwaltungsleistung messbar macht. Dann kann festgestellt werden, wo
Einsparpotentiale liegen.

Wir haben die Hoffnung, dass hier die Vernunft obsiegt und eine Lösung gefunden
wird, die die Interessen der betroffenen Gemeinden angemessen berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. gez.
Exler Thormählen
Bürgervorsteher Bürgermeister
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