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1. Einleitung 

„In letzter Zeit haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass das Amt des Bürgermeisters bei weitem 
nicht mehr so attraktiv ist... Dies zeigt deutlich das Wahlverhalten bei Bürgermeisterwahlen, wenn 

selbst in attraktiven Städten und Gemeinden nur ein oder zwei ernstzunehmende Bürgermeisterkandi-
daten antreten, und sich amtierende Bürgermeister nach einer oder zwei Wahlperioden nicht weiter um 

das Amt bewerben. [...] Qualifizierte und ernsthafte Kandidaten werden oft von der vielfachen Inan-
spruchnahme des Amtes abgeschreckt [...] Ohnehin ist der Bürgermeister vor Ort – insbesondere in 

kleineren Gemeinden – Mädchen für alles; jederzeit erreichbar und verfügbar, regelt er selbstverständ-
lich auch Kleinigkeiten innerhalb kürzester Frist“.1 

 

Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2014 klagen viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz über 

nicht besetzte Ortsbürgermeisterposten. Vor allem in den kleinen Orten des Landes fehlt es an 

Bewerben für das direkt gewählte ehrenamtliche Mandat. Die aktuellen Zahlen des Landes-

wahlleiters2 Rheinland-Pfalz belegen diese These eindeutig: In 430 Gemeinden gab es direkt 

nach der Kommunalwahl im Jahr 2014 keinen Ortsbürgermeister. Auffällig ist, dass die Prob-

lematik in den vor-

wiegend ländlich ge-

prägten Landkreisen 

Bitburg-Prüm, der 

Vulkaneifel als auch 

im Rhein-Hunsrück-

Kreis besonders aus-

geprägt scheint. Be-

trachtet man die Be-

setzung der Ämter im 

Zeitverlauf, so ist 

festzuhalten, dass 

sich die Zahlen in-

nerhalb des letzten 

Jahres relativiert ha-

ben. Bis zum 

23.07.2015 konnten 

die nicht besetzten 

                                            
1 Kern, Timm: Warum werden Bürgermeister abgewählt? 2.Auflage. Stuttgart 2008. S.69. 
2 Vgl. Anhang1. 
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Ortsbürgermeisterposten auf nunmehr sieben reduziert werden, sodass lediglich die Ortsge-

meinden Scheuern (Rhein-Lahn-Kreis), Brockscheid (Vulkaneifel), Darscheid (Vulkaneifel), 

Kaperich (Vulkaneifel), Gerhardsbrunn (Kaiserslautern), Niederhorbach (Südliche Wein-

straße) sowie Venningen (Südliche Weinstraße) den Posten nicht besetzen konnten.3 Dies er-

weckt zunächst den Anschein, als sei das zu Beginn aufgezeigte Problem irrelevant, dies ist 

jedoch bei näherer Betrachtung nicht der Fall. Die Direktwahl der ehrenamtlichen Ortsbürger-

meisterinnen und Ortsbürgermeister4 dient dazu, die lokale Politik mit Mandatsträgern zu be-

setzten, welche lokal im jeweiligen Ort verwurzelt sind und demnach direkt von Entscheidun-

gen und Projekten betroffen sind. Die kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden orientiert 

sich an dem Prinzip der Subsidiarität, wobei Probleme zunächst auf der untersten Ebene bewäl-

tigt werden sollen, bevor diese an höhere Entscheidungsebenen übertragen werden. Insofern 

soll die Direktwahl der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Bürgernähe einerseits sowie die 

Möglichkeit zur Partizipation des Einzelnen im Sinne des Interesses der Gemeinde andererseits 

sicherstellen.5 Bei Betrachtung der aktuellen Zahlen bezüglich der Direktwahl der Ortsbürger-

meister in Rheinland-Pfalz im Jahr 2014 wird jedoch deutlich, dass die Besetzung sich als zu-

nehmend schwierig erweist, wofür nicht nur die Vielzahl unbesetzter Ortsbürgermeisterposten 

direkt nach den Wahlen sprechen. Zu bedenken ist darüber hinaus, dass das Ratsoberhaupt vom 

Gemeinderat per Mehrheitsentscheid gewählt wird, sofern dieses per Direktwahl nicht besetzt 

werden kann.6 Dies ist jedoch nur möglich, wenn überhaupt ein Kandidat zur Wahl angetreten 

ist, beziehungsweise wenn mindestens ein potenzieller Kandidat im Anschluss an die Wahlen 

gefunden werden kann, der anschließend vom Gemeinderat gewählt wird. Ist dies nicht der Fall, 

so wird seitens der Kommunalaufsicht ein Verwalter gestellt. Dabei handelt es sich zumeist um 

den hauptamtlichen Bürgermeister der übergeordneten Verbandsgemeinde, welchem die Ver-

waltungstätigkeit gemeinsam mit dem Gemeinderat übertragen wird.7 Diese Zahlen sprechen 

dafür, dass die Direktwahl und die damit intendierten Effekte ihre Legitimation verlieren. Wenn 

in der Praxis eine Vielzahl der Ortsbürgermeister nicht länger direkt von den Einwohnerinnen 

und Einwohnern gewählt wird, so kann das Argument eines durch Direktwahl und Bürgernähe 

legitimierten Mandates nicht länger aufrechterhalten werden. Erschwerend kommt hinzu, dass 

in etlichen Gemeinden zwar ein Kandidat zur Wahl des Ortsbürgermeisters angetreten ist, es 

                                            
3 Vgl. Anhang 1. 
4 Im Folgenden gilt die männliche Form Ortsbürgermeister auch für die weibliche Form Ortsbürgermeisterin. 
5 Vgl. Reiser, Marion: Kommunalpolitisches Ehrenamt. In: Thomas Olk / Birger Hartnuß (Hrsg.): Handbuch 
Bürgerschaftliches Engagement. Weinheim/Basel 2011. S.291. 
6 Vgl. Artikel 50 LV sowie § 53 Absatz 2 und § 76 Absatz 1 Satz 4 GemO. 
7 Vgl. Anhang 2. 
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aber keinen Gegenkandidaten gab. In den insgesamt 2.257 Ortsgemeinden und Städten mit eh-

renamtlichem Stadt- bzw. Ortsbürgermeister gab es 2014 in 406 Gemeinden überhaupt keinen 

Wahlvorschlag, in den verbleibenden 1.861 Gemeinden gab es in 1.724 lediglich einen Wahl-

vorschlag.8 Insofern ist die bestehende Problematik als eine verschärfte einzustufen, denn ob-

wohl die meisten Ortsbürgermeisterposten bis dato besetzt wurden, mangelt es in der Praxis 

betreffend der Besetzung an Kandidaten. In den Gemeinden fehlt es nicht nur an der Bereit-

schaft der Bürgerinnen und Bürger, sich am Wahlakt zu beteiligen und die Kandidaten durch 

eine Direktwahl zu legitimieren, sondern auch an dem Engagement, ein kommunalpolitisches 

Ehrenamt zu begleiten, um politisch die Interessen der eigenen Gemeinde zu vertreten. Aus 

diesem Grund gestaltet es sich zuweilen schwierig, Nachwuchs für das Amt des Ortsbürger-

meisters in Rheinland-Pfalz zu finden. Diese Entwicklung stellt ferner sowohl die Praxis der 

Direktwahl der Ortsbürgermeister als auch die Funktionalität der dreigliedrigen kommunalen 

Strukturen in Rheinland-Pfalz in Frage. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden 

mit der Frage, inwieweit das anhand der statistischen Zahlen deduzierte Desinteresse der Bür-

gerinnen und Bürger zur Übernahme eines kommunalpolitischen Ehrenamts bestätigt werden 

kann und fragt ferner nach möglichen Ursachen und Erklärungsversuchen für die mangelnde 

Bereitschaft zur Übernahme des Postens des Ortsbürgermeisters in Rheinland-Pfalz. Darüber 

hinaus werden alsdann mögliche Folgerungen aus den dargestellten Entwicklungen in Ansätzen 

diskutiert. Zunächst soll in einem ersten Schritt ein Blick auf das Konzept der kommunalen 

Selbstverwaltung geworfen werden. Hierbei werden Fragen nach dem Aufbau der kommunalen 

Selbstverwaltung sowie ihrer zu erfüllenden Rechte und Pflichten beantwortet. In einem zwei-

ten Schritt wird neben dem Problem der Besetzung des kommunalpolitischen Ehrenamtes auch 

ein Blick auf weitere Probleme der kommunalen Selbstverwaltung geworfen. Im Anschluss 

liegt der Fokus auf dem Besetzungsproblem der Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz. 

Aus den geschilderten Ausführungen lässt sich folgende für die vorliegende Arbeit grundle-

gende Forschungsfrage ableiten:  

Welche Determinanten bedingen die schwindende Bereitschaft zur Übernahme des 

kommunalpolitischen Ehrenamtes des Ortsbürgermeisters in den rheinland-pfälzischen 

Gemeinden? 

Hierzu wurden Experteninterviews mit insgesamt zehn Personen durchgeführt. Jeweils die 

Hälfte fand persönlich, die andere Hälfte schriftlich statt. Befragt wurden verschiedene sowohl 

aktive als auch ehemalige Ortsbürgermeister, ein Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes, 

der Vorsitzende des Arbeitskreises Ortsbürgermeister Rheinland-Pfalz, eine Ortsplanerin aus 

                                            
8 Aussage des Landeswahlleiters. Siehe Anhang 3. 
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Rheinland-Pfalz sowie drei Landespolitiker verschiedener Parteien.9 Es wurde darauf geachtet 

eine möglichst breite Streuung der Interviewpartner zu gewährleisten, um ein umfassendes Bild 

bezüglich der tatsächlichen Situation der Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz sowie der Ur-

sachen der Besetzungsproblematik zu zeichnen. Die Transkripte und schriftlichen Interviews 

wurden dabei mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. In einem letzten Schritt wer-

den mögliche Handlungsempfehlungen zur Bewältigung der aktuellen Situation analysiert. 

Auch in diesem Zusammenhang wurden die Experten um eine Einschätzung hinsichtlich der 

Erfolgsaussichten für einen Anstieg der ‚Bewerberzahlen‘ bei zukünftigen Ortsbürgermeister-

wahlen gebeten.  

 

2. Kommunale Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz 

Der Begriffe „Kommune“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Ge-

meinde“. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff jedoch breiter gefasst, er impliziert 

neben der Gemeinde auch kreisfreie und kreisangehörige Städte sowie Landkreise. Kommunen 

gelten laut Grundgesetz als eigenständige Gebietskörperschaften, die als Träger der kommuna-

len Selbstverwaltung dazu bemächtigt sind, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Überdies gelten die Kommunen 

aufgrund ihrer besonderen Bürgernähe als „Schule der Demokratie“:  

„Hier können demokratische Verhaltensweisen und politische Fähigkeiten ausgebildet 
werden, nämlich das Erlernen von Zusammenarbeit, die Mitwirkung an Entscheidungs-
prozessen, die Austragung von Meinungsverschiedenheiten, die Suche nach Kompro-
missen und die Ausübung von Einfluss“.10 

 

Auf lokaler Ebene gelten „die örtlichen Verhältnisse [...] als überschaubar, die Problemlagen 

als durchschaubar, die Entscheidungsprozesse als unmittelbar beeinflussbar und Maßnahmen 

in der Kommunalpolitik als persönlich erfahrbar“.11 „Schule der Demokratie“ bedeutet zudem 

die Möglichkeit der Qualifikation für ein höheres politisches Amt auf Landes- oder Bundes-

ebene über den Weg des ehrenamtlichen Kommunalpolitikers.12  

                                            
9 Eine ausführlichere Begründung der Expertenauswahl ist in Kapitel 5 verankert. 
10 Bogumil, Jörg / Holtkamp, Lars: Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Eine policyorientierte Einfüh-
rung. Wiesbaden 2006. S.9. 
11 Vgl. Kost, Andreas: Direkte Demokratie. Wiesbaden 2013. S.34. 
12 Vgl. Kost, Andreas. 2013. S.34f. 
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2.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik in Deutschland 

Grundlegend für die kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland ist das 

föderalistische System, welches Kommunalpolitik zunächst einmal zur Ländersache erklärt. 

Das heißt, die Länder sind dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für die entsprechen-

den Gemeinden zu definieren. Darunter fallen Größe und verwaltungsmäßige Abgrenzung, Er-

streckung der Aufgabengebiete, Einordnung in übergreifende Gebietseinheiten, wie Verwal-

tungsgemeinschaften, Landkreise und Bezirke sowie das Institutionenarrangement. Zudem sind 

die Länder dafür verantwortlich, ihre Gemeinden zu beaufsichtigen und zu kontrollieren, als 

auch über die Zweckmäßigkeit der an sie übertragenen Staatsaufgaben zu entscheiden.13  

Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Innerhalb des Grundgesetzes ist der zweistufige Staatsaufbau zwischen Bund und Ländern in 

Artikel 28 GG festgeschrieben. Die Kommunen spielen innerhalb dieser Gliederung eine un-

tergeordnete Rolle, indem sie die innere Gliederung eines Bundeslandes darstellen. Art. 28 (2) 

GG garantiert allerdings grundlegend die Einrichtung einer kommunalen Selbstverwaltung: 

„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die 
Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maß-
gabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstver-
waltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen 
Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraft-
bezogene Steuerquelle“.14 

 

Dieser Absatz beinhaltet demnach die substanziellen Attribute der kommunalen Selbstverwal-

tung. Einerseits greift nach dieser Formulierung zunächst einmal das Subsidiaritätsprinzip, nach 

welchem jegliche öffentlichen Aufgaben möglichst bürgernah, also auf der kleinstmöglichen 

politischen Ebene, bewältigt werden sollen. Hinzu kommen Angelegenheiten der örtlichen Ge-

meinschaft (Örtlichkeits- und Universalitätsprinzip) sowie Aufgaben, die in der eigenen Ver-

antwortung der Kommunen liegen (Eigenverantwortlichkeitsprinzip). Das Eigenverantwort-

lichkeitsprinzip ermächtigt die Gemeinden dazu, die entsprechenden Aufgaben ohne besondere 

Weisung seitens des Staates zu erfüllen, sie entscheiden praktisch autonom über sämtliche ört-

liche Aufgaben.15 

                                            
13 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg: Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. In: An-
dreas Kost/Hans-Georg Wehling (Hrsg.): Kommunalpolitik in den deutschen Ländern. Eine Einführung. 2.Auf-
lage. Wiesbaden 2010. S.7. 
14 Artikel 28 Absatz 2 GG. 
15 Vgl. Reiser, Marion: Zwischen Ehrenamt und Berufspolitik. Professionalisierung der Kommunalpolitik in 
deutschen Großstädten. Wiesbaden 2006. S.23. 
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Überdies legt Art. 28 (1) GG folgendes fest: 

„Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republika-
nischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes ent-
sprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung ha-
ben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervor-
gegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach 
Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In 
Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversamm-
lung treten“.16 

 

Hieraus lässt sich eine politisch-demokratische Funktion der Kommunen in Deutschland ablei-

ten. Die staatliche Ebene gibt das demokratische Leitbild vor, an dem sich die Kommunen ori-

entieren müssen. Wesentlich ist hierbei die demokratisch gewählte Vertretung, welche „[...] der 

Übermacht der Verwaltungsbürokratie entgegenwirkt und Bürgernähe gewährleistet [...], die 

sich insbesondere in der Berufung von Bürgern in Ehrenämter praktisch zeigt“.17 An dieser 

Stelle wird bereits deutlich, welche zentrale Rolle direkt gewählte kommunale Vertretungskör-

perschaften für die Demokratie auf kleinster Ebene einnehmen. Ohne eine direkte Vertretung 

der Bürgerinnen und Bürger vor Ort kann das postulierte Subsidiaritätsprinzip nicht weiter auf-

rechterhalten bleiben. Direkt gewählte kommunale Vertreter spiegeln dementsprechend den 

Volkswillen der jeweiligen Gemeinde wider und sollen dazu beitragen, diesen innerhalb der 

politischen Entscheidungsfindung umzusetzen.  

Neben der durch das Grundgesetz festgeschriebenen institutionellen Garantie zur Selbstverwal-

tung sieht dieses zudem die Verfügung über finanzielle Mittel vor: 

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln [...] Die Ge-
währleistung im Rahmen der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finan-
ziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit He-
besatz zustehende wirtschaftsbezogene Steuerquelle.“18  

 

Bezüglich des Steueraufkommens für die Gemeinden können diese jedoch nicht autark ent-

scheiden, denn der Bund ist Träger der Gesetzgebungshoheit für Steuern, wobei es sich hierbei 

um Zustimmungsgesetze handelt, welche eine Bestätigung seitens des Bundesrats erfordern. 

Solch eine Verschränkung ist notwendig, damit seitens des Bundes keine Veränderungen zu 

Lasten der Länder ohne deren ausdrückliche Zustimmung erwirkt werden können. Einzelne 

Gemeinden verfügen jedoch formell über keinerlei Mitwirkungsrechte auf nationaler Ebene, 

                                            
16 Artikel 28 Absatz 1 GG. 
17 Reiser, Marion. 2006. S.23. 
18 Artikel 28 Absatz 3 GG. 
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weshalb die Ländervertretung ebenso als Stellvertreter der Gemeinden auf Bundeseben fun-

giert. Gemeindevertreter können sich ausschließlich auf informellem Wege – in Form von Lob-

bytätigkeiten in kommunalen Spitzenverbänden – Gehör auf bundesdeutscher Ebene verschaf-

fen.19 Mit der Finanzverfassungsreform20 von 1969 wurde das Trennsystem aufgehoben und 

durch einen sogenannten Steuerverbund ersetzt, wobei sämtliche Einnahmen in einen Topf flie-

ßen und nach einem per Gesetz festgelegten Schlüssel auf alle staatlichen Ebenen verteilt wer-

den. Im Zuge dieser Reform verfielen jeweils 43 % des Lohn-und Einkommenssteueraufkom-

mens und jeweils 50 % der Körperschaftssteuer auf Bund und Länder. 30 % des Umsatzsteuer-

aufkommens wurde den Ländern anerkannt, wobei sich dieser Prozentsatz mit den Jahren stei-

gerte. So verteilte sich die Umsatzsteuer im Jahr 2014 wie folgt: Bund ca. 53,5 %, Länder ca. 

44,5 %, Gemeinden 2,0 %.21 Die Einkommenssteuer verteilte sich im gleichen Jahr wie folgt: 

Bund 42,4 %, Länder 42,5 %, Gemeinden 15 %.22 Entscheidend ist, dass ab diesem Zeitpunkt 

auch die Gemeinden in den Steuerverbund miteinbezogen wurden, welche ihre Ausgaben bis 

dato – neben Bagatellsteuern, wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer – hauptsächlich über 

die Gewerbesteuer finanzierten, woraus eine Abhängigkeit von lokalen Investoren resultierte. 

Zwar konnte diese Abhängigkeit mit Hilfe der Reform nicht vollends abgeschafft werden, sie 

wurde jedoch abgeschwächt, denn von nun an traten die Gemeinden 20 % ihres Gewerbesteu-

eraufkommens an Bund und Länder ab und erhielten im Gegenzug 14 % aus dem Lohn- und 

Einkommenssteueraufkommen, mittlerweile erhalten sie zusätzlich geringe Prozenteile des 

Umsatzsteueraufkommens (s. o.).23 Überdies sind die Länder vom Bund dazu verpflichtet, ei-

nen gewissen Betrag ihrer Einnahmen für obligatorische Gemeindeaufgaben (z. B. Straßenbau) 

und für den Gemeindefinanzausgleich zu verwenden, welcher die Steuerkraftunterschiede in-

nerhalb der Gemeinden ausgleichen soll.24 Inwieweit eine solche Verteilung für die Finanzie-

                                            
19 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.8. 
20 Die Steuerreform von 1969 brachte einen großen Steuerverbund hervor, in dem sowohl Einkommenssteuer als 
auch Körperschafts- und Umsatzsteuer Bund und Ländern zukommen sollte. Ursächlich für jene Reform war 
eine Weiterentwicklung vom kooperativen Föderalismus hin zu mehr Politikverflechtung. Dementsprechend 
sind Bund und Länderdazu angehalten, enger zusammenarbeiten, um große gesellschaftliche Probleme gemein-
sam lösen zu können. Diese Veränderung sollte der Bundesrepublik zu gesamtgesellschaftlichem Wohlstand und 
Fortschritt verhelfen, indem das Land in eine einheitliche Ausrichtung der weiteren Entwicklung investierte. 
Grundlegend für diese Sichtweise war die volkswirtschaftliche Schule von John Maynard Keynes – dem Keyne-
sianismus – welche dem Staat die Aufgabe der Globalbesteuerung der Wirtschaft zusah. Vgl. ausführlicher: 
Sturm, Roland: Bundesstaatlichkeit. In: Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Die Bundesrepublik Deutschland. Eine Bi-
lanz nach 60 Jahren. München 2008. S.279-299. 
21 Vgl. Bundesministerium der Finanzen: Bund/Länder-Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfas-
sung. Ausgabe 2014. S.17. 
22 Vgl. Bundesministerium der Finanzen. Ausgabe 2014. S.16. 
23 Vgl. Sturm, Roland. 2008. S.285. 
24 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.8. 
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rung der Gemeinden sinnvoll ist und ob diese den finanziellen Bedarf der Gemeinden zur Er-

füllung der Gesamtheit ihrer Aufgaben decken können, wird im Folgenden kritisch zu hinter-

fragen und zu diskutieren sein. Es wird sich herausstellen, dass gerade die Finanzierung der 

gemeindlichen Aufgaben ein immenses Defizit aufweist, welches den Handlungsspielraum der 

Entscheidungsträger und damit auch die Motivation dieser entscheidend beeinträchtigt.  

2.2 Kommunalstrukturen in Rheinland-Pfalz 

Eine maßgebliche Differenzierung muss zwischen sogenannten kreisfreien Städten auf der ei-

nen Seite und Landkreisen andererseits vorgenommen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen 

Bundesländern gibt es in Rheinland-Pfalz keine Mindesteinwohnerzahl, um den Status einer 

kreisfreien Stadt zu erwerben. Verschiedene Bundesländer fordern hierzu etwa den Umfang 

einer Großstadt von mindestens 100.000 Einwohnern. In Rheinland-Pfalz gibt es historisch be-

dingt 12 kreisfreie Städte: 

Kreisfreie Stadt Einwohner 

Mainz 
Ludwigshafen am Rhein 
Koblenz 
Trier 
Kaiserslautern 
Worms 
Neustadt an der Weinstraße 
Speyer 
Frankenthal (Pfalz) 
Landau in der Pfalz 
Pirmasens 
Zweibrücken 

202 756 
160 179 
109 779 
106 544 
97 112 
79 727 
52 268 
49 764 
47 035 
43 641 
40 267 
34 064 

Quelle: Statistisches Landesamt RLP. Rheinland-Pfalz regional. 2014. S.12. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass ein Großteil der kreisfreien Städte die in anderen Bundeslän-

dern notwendige 100.000-Einwohner-Hürde nicht erreichen. Lediglich Mainz, Ludwigshafen, 

Koblenz und Trier können mehr als 100.000 Einwohner zählen. Viele der kreisfreien Städte 

sind weit davon entfernt, diese Grenze zu überschreiten. Daneben existieren die Landkreise, 

welche abermals im Vergleich zu anderen Bundesländern verhältnismäßig klein sind: 

 

Kreisebene 24 Landkreise 
 

12 kreisfreie 

Städte 

 
 
 
Gemeindeebene 

149 Verbandsgemein-
den 

 
2.263 Ortsgemeinden 

30 verbandsfreie 
Städten / Gemein-
den und 8 große 
kreisangehörige 

Städte 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach: http://isim.rlp.de/staedte-und-gemeinden/struktur-der-staedte-und-gemeinden/. 
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Wichtig ist diese Unterteilung aus dem Grund, da der jeweilige Status als auch die Aufgaben 

der Gemeinde davon abhängig sind, ob diese kreisfrei oder kreisangehörig sind, hinsichtlich 

der kreisangehörigen Gemeinden, ob diese verbandsfrei oder verbandsangehörig sind.25 Be-

trachtet man die Größenverhältnisse der Gebietskörperschaftsgruppen, so fällt auf, dass die ent-

sprechenden Gebietskörperschaften hinsichtlich ihrer Größe keine Stufung aufweisen. So zählt 

die größte Ortsgemeinde (Stadt Konz) beinahe dreimal so viele Einwohner wie die kleinste 

Verbandsgemeinde (Neumagen-Drohn). Des Weiteren hat die große kreisangehörige Stadt 

Neuwied fast doppelt so viele Einwohner wie die kleinste kreisfreie Stadt (Zweibrücken) und 

mehr Einwohner als der kleinste Landkreis (Vulkaneifel). In dieser Hinsicht ist die rheinland-

pfälzische Gliederung nicht normgerecht. Streng genommen sollte „[...] eine Ortsgemeinde [...] 

kleiner als eine Verbandsgemeinde/verbandsfreie Gemeinde [sein], diese wiederum ist kleiner 

als eine große kreisangehörige Stadt, welche aber kleiner ist als eine kreisfreie Stadt bzw. ein 

Landkreis“.26  

Nicht unwesentlich für die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Städten und Landkreisen 

ist die demographische Entwicklung innerhalb der Bundrepublik. Das Statistische Landesamt 

rechnet damit, dass der Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2035 bereits zwischen 2,1 und 6,7 

Prozent liegen wird. Demnach wäre für das Jahr 2035 eine Einwohnerzahl zwischen 3,73 und 

3,91 Millionen Menschen zu erwarten.27 Auch die Zahl der Geburten wird laut Statistischem 

Bundesamt von ca. 32.000 im Jahr 2013 auf 27.400 Kinder im Jahr 2035 sinken, also um rund 

14 Prozent.28 Gleichzeitig steigt die durchschnittliche Lebenserwartung erheblich, nämlich von 

82, 7 Jahre (Frauen) bzw. 77,8 Jahre (Männer) im Jahr 2010 auf 88,7 (Frauen) bzw. 84,8 (Män-

ner) Jahre im Jahr 2060.29 Insofern wird die Zahl der jungen, arbeitsfähigen Bevölkerungs-

schicht nach und nach sinken, eine Entwicklung, die sich zwangsläufig negativ auf die Leis-

tungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften auswirken wird. Aus diesem Grund 

setzt sich die vorliegende Arbeit neben der Suche nach den Begründungszusammenhängen für 

                                            
25 Vgl. Stubenrauch, Hubert: Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden und Gemeinden. Das rheinland-pfälzische 
Kommunalsystem im Überblick. Mainz 2011. S.8. Die hier 2011 veröffentlichten Zahlen befinden sich auch dem 
Stand von 2010. 
26 Vgl. Stubenrauch, Hubert. 2011. S.9. 
27 Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich aus der Anwendung verschiedener Modellvarianten. Grund hierfür 
sind die bestehenden Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Bevölkerungsstruktur. Mit 
Hilfe der drei Varianten soll ein Korridor aufgespannt werden, innerhalb dessen sich die prognostizierten Bevöl-
kerungszahlen voraussichtlich bewegen werden. Vgl. hierzu näher: Statistisches Landesamt: Statistische Analy-
sen. Rheinland-Pfalz 2060. Bad Ems 2015. S.62. 
28 Vgl. Statistisches Landesamt. 2015. S.63. 
29 Vgl. Statistisches Landesamt. 2015. S.57f. 
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die Rekrutierungsprobleme der Ortsbürgermeister auch mit der Frage auseinander, ob die be-

stehenden kommunalpolitischen Strukturen in Rheinland-Pfalz noch länger tragbar sind (Kap. 

8.3). 

Aufgaben der Gemeinden 

Die Gemeinden im föderalen System der Bundesrepublik bewegen sich im Spektrum zwischen 

eigenverantwortlichen Aufgaben (Selbstverwaltungsaufgaben) einerseits und staatlich aufge-

tragenen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten) andererseits. Eigenverantwortliche Aufgaben 

sollen garantieren, dass bestimmte Angelegenheiten möglichst flexibel und bürgernah im Sinne 

der übergeordneten Normen und Maßgaben bearbeitet werden können. Dieses Arbeitsfeld wird 

auch als Selbstverwaltungsaufgaben bzw. Aufgaben des eigenen Wirkungskreises bezeichnet 

und umfasst freiwillige sowie pflichtige Aufgabenbereiche.30 Daneben existieren staatliche 

Aufgaben, die vom Land oder vom Bund gegen Erstattung der Kosten an die Gemeinden über-

tragen worden sind (Auftragsangelegenheiten, Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises).31 

Eine solche Einteilung entspricht allerdings nur in den wenigsten Fällen der tatsächlich ange-

wandten Verwaltungspraxis, da die kommunalen Ämter nach Gegenstandsbereichen geordnet 

sind, wodurch zwangsläufig Kompetenzüberschneidungen zwischen Bund, Ländern und Ge-

meinden entstehen. Aus diesem Grund erscheint eine Stufen-Einteilung, analog zu abgestuften 

Einwirkungsmöglichkeiten auf höheren politischen Ebenen, zweckmäßiger:  

(1) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben: Die freiwilligen Aufgaben liegen ganz und gar im 

Ermessensspielraum der Gemeinden, diese entscheiden über das „ob“ und „wie“ der Aufga-

benerfüllung. Von Rechts wegen hat der Staat hierbei keinerlei Entscheidungsbefugnis (z. B. 

Grünflächen und Parks, öffentlicher Nahverkehr, Sporteinrichtungen, kulturelle Angelegenhei-

ten).32  

(2) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben: In diesem Fall müssen die Verpflichtungen wahrge-

nommen werden, ohne dass eine Einmischung hinsichtlich der Ausführung seitens des Landes 

erfolgt. Die Art und Weise der Umsetzung obliegt folglich den Gemeinden (z. B. Bauleitpla-

nung, Abwasserbeseitigung, Aufnahme und Unterbringung nach dem AsylUG).33 

(3) Pflichtaufgaben nach Weisung: Hierbei handelt es sich um von höherer Ebene angeordnete 

Weisungsaufgaben, deren Durchführung verpflichtend und deren Ausführung vorgeschrieben 

                                            
30 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.16. 
31 Vgl. ebd. S.16. 
32 Vgl. Friedrich Ebert Stiftung. Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. Wegbeschreibung für die kommunale Praxis. 
Die Aufgaben der Gemeinden. 2001. S.3. 
33 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.17. 
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ist, es liegt also ein staatliches Weisungsrecht vor (z. B. Bauaufsicht, Gemeindeahlen, Pass- 

und Meldewesen, Polizei- und Ordnungsgesetz).34  

(4) Staatliche Auftragsangelegenheiten: Diese werden vom Staat an die jeweiligen Gemeinden 

delegiert, welche dann als staatliche Unterbehörde fungieren (z. B. Angelegenheiten der inne-

ren Sicherheit – Polizei).35  

Inhaltlich betrachtet umfasst Kommunalpolitik vor allen Dingen Gesellschaftspolitik. Insofern 

identifizieren Kost und Wehling folgende Aufgaben der Kommunalpolitik: (1) Die Gewerbe-

förderung gilt als zentrale Aufgabe, da die Gewerbesteuer einerseits eine unerlässliche Einnah-

mequelle der Gemeinden darstellt, andererseits können hierdurch Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. (2) In engem Zusammenhang zu Punkt (1) steht die Infrastrukturpolitik. Die Gemeinden 

sind daran interessiert, ihren Standort attraktiv zu gestalten, um potenzielle Unternehmen für 

sich zu gewinnen, bzw. um die Standortattraktivität für ansässige Unternehmen weiterhin zu 

gewährleisten. Hierzu zählt die Bereitstellung von Kindergartenplätzen, der Bau von Schulen, 

die Ausweisung von Baugebieten, die Bereitstellung von Wohnraum sowie Angebote in den 

Bereichen Sport und Freizeit. (3) Eine weitere zentrale Aufgabe, welche gerade aktuell im Kon-

text der Flüchtlingsströme u. a. aus Syrien, Afghanistan und dem Irak im Fokus steht, ist die 

Ausländer- und Integrationspolitik.36 

Die spezifisch dreigliedrige Struktur der kommunalen Ebene in Rheinland-Pfalz verlangt neben 

dieser Grobeinteilung eine differenziertere Betrachtungsweise. 

Kommunale 

Ebene 

Aufgaben 

Kreisfreie 
Städte 

Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten, die im Kreisbereich von den Gemeinden, 
Verbandsgemeinden und Landkreisen übernommen werden. 

Orts-gemein-
den 

Grundsatz der Allzuständigkeit (eingeschränkt durch §§ 64 ff. GemO37). Schwerpunkte in der 
Praxis: bauliche Entwicklung, Entscheidungen über Herstellung und Ausbau von Ortsstraßen 
und Wirtschaftswegen, Dorferneuerung, Unterhaltung und Pflege bestehender Einrichtungen, 
Gestaltung der Gemeinde als Kultur- und Lebensraum, Erlass des Haushaltsplans, Erlass von 
Abgabe- und Bausatzung. 
Keine Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. 

                                            
34 Vgl. Friedrich Ebert Stiftung. Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. 2001. S.3f. Vgl. Kost, Andreas / Wehling, 
Hans-Georg: Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. In: Andreas Kost / Hans-Georg Wehling 
(Hrsg.): Kommunalpolitik in den deutschen Ländern. Eine Einführung, Wiesbaden 2010, S.17. 
35 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.17. 
36 Vgl. ebd. S.17f. 
37 Einschränkungen erfolgen dann, wenn Ortsgemeinden zu einer Verbandsgemeinde fusionieren. Danach fallen 
gewisse Aufgaben in den Bereich der Verbandsgemeinde (z. B. Brandschutz, Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung). Vgl. §67 GemO. 
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Verbands-ge-
meinden 

Nehmen als Gebietskörperschaften neben und anstelle der Ortsgemeinden pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgaben wahr38. Insofern gliedert sich die Aufgabenstruktur in eigene Selbst-
verwaltungsaufgaben (Rechtsaufsicht des Landes), Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden 
(Bindung an Entscheidungen der Ortsgemeinden) sowie Auftragsangelegenheiten (Rechts- 
und Fachaufsicht des Landes). 

Verbands-freie 
Gemeinden 
und Städte 

Wahrnehmung von Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten, welche im verbands-
angehörigen Raum von Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden wahrgenommen werden. 

Große kreis-
angehörige 
Städte 

Wahrnehmung der Selbstverwaltungsaufgaben der verbandsfreien Gemeinden und Städte. 
Darüber hinaus können Auftragsangelegenheiten übernommen werden, welche in anderen 
Gemeinden den Kreisverwaltungen obliegen (z. B. Bauaufsicht). 

Landkreise Nehmen sowohl Staatliche Aufgaben (Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfung) als auch 
Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten wahr. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Oster, 2003, S.223-226. 

Inwiefern die kommunalen Strukturen eine hinreichende Erfüllung der Gesamtheit der Aufga-

ben der Gemeinden ermöglichen, wird im Verlauf der Arbeit zu klären sein. Es wird sich die 

Frage stellen, ob die finanziellen Mittel genügend Handlungsspielraum vor allem für freiwillige 

Selbstaufgaben zulassen und inwieweit sich eine mögliche Einschränkung auf die Besetzung 

der kommunalpolitischen Ämter auswirkt. 

Sonderstellung des Bürgermeisters 

Aufgrund der Eigenverantwortung der Länder für ihre Gemeinden fallen die Kommunalverfas-

sungen der einzelnen Bundesländer nicht einheitlich aus, jedes Land verfügt über eine eigene 

Kommunalverfassung. Beeinflusst wurden die einzelnen Verfassungen nach dem zweiten 

Weltkrieg zur Zeit des Wiederaufbaus maßgeblich von den Traditionen kommunaler Selbstver-

waltungen innerhalb des Landes einerseits, andererseits aber auch von der jeweiligen Besat-

zungsmacht.39 Demnach entstanden nach 1945 folgende Typen der Kommunalverfassung: 

(1) Süddeutsche Ratsverfassung (Baden-Württemberg, Bayern) 

(2) Bürgermeisterverfassung (Rheinland-Pfalz, Saarland, Landgemeinden Schleswig-Hol-

steins) 

(3) Magistratsverfassung (Hessen, Städte Schleswig-Holsteins) 

(4) Norddeutsche Ratsverfassung (Niedersachen, Nordrhein-Westfalen) 

                                            
38 Hierbei lässt sich zwischen geborenen und gekorenen Selbstverwaltungsaufgaben unterscheiden. Geborene 
Aufgaben sind im Gesetz verankert (§67 GemO). Die sogenannten gekorenen Selbstverwaltungsaufgaben sind 
von den Ortsgemeinden übernommene Aufgaben, falls eine besondere Dringlichkeit vorliegt. In der Praxis wird 
von dieser Möglichkeit jedoch nur sehr selten Gebrauch gemacht. Vgl. Oster, Rudolf: Kommunalpolitik in 
Rheinland-Pfalz. In: Andreas Kost / Hans-Georg Wehling (Hrsg.): Kommunalpolitik in den deutschen Ländern. 
Eine Einführung. 2.Auflage. Wiesbaden 2010. S.223f. 
39 Vgl. Groh, Christian: Neuanfänge der kommunalen Selbstverwaltung nach 1945. In: Thomas Mann / Günter 
Püttner: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Band 1. 3. Auflage. Heidelberg 2007. S.133-147. 
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In Anbetracht dieser Untergliederung ließ sich Rheinland-Pfalz zu dieser Zeit der sogenannten 

Bürgermeisterverfassung zuordnen. Diese sprach dem Bürgermeister im Wesentlichen die glei-

chen starken Rechte, wie in der Süddeutschen Ratsverfassung zu: Der Bürgermeister genießt 

einen hohen Stellenwert, welcher sich in seiner Kompetenzausstattung widerspiegelt. Seine 

wichtigsten Kompetenzen waren: (1) Stimmberechtigter Vorsitzender des Rats und aller seiner 

Ausschüsse, (2) Chef einer monokratischen Verwaltung und (3) Repräsentant und Rechtsver-

treter der Gemeinde.40 Im Gegensatz zur Süddeutschen Ratsverfassung, innerhalb derer der 

Bürgermeister direkt vom Volk gewählt wurde, wird dieser im Rahmen der Bürgermeisterver-

fassung vom Rat gewählt. Seit Einführung der Direktwahl der Bürgermeister ist dieser Unter-

schied jedoch hinfällig geworden.41 Seit den 1980er Jahren näherten sich die Gemeindeverfas-

sungen der Länder mehr und mehr einander an, wobei ein eindeutiger Trend hin zur Süddeut-

schen Ratsverfassung nach baden-württembergischer Prägung festzustellen war. Für die rhein-

land-pfälzische Kommunalverfassung bedeutete dies, neben weiteren Strukturmerkmalen, vor 

allem eine Aufwertung der Stellung der Bürgermeister: (1) Als wesentliches Merkmal etablierte 

sich eine starke Stellung des Bürgermeisters, welcher die wichtigsten Führungsfunktionen in 

seiner Position bündelt. Hierzu zählen der Alleinanspruch als Gemeindevorsteher, der Vorsitz 

im Gemeinderat mit grundsätzlichem Stimmrecht, die Leitung einer monokratisch strukturier-

ten Verwaltung sowie die Repräsentation und gesetzliche Vertretung nach außen. (2) Überdies 

ist es Aufgabe des Bürgermeisters, die Beschlüsse des Rats vorzubereiten und diese im An-

schluss auszuführen. Dazu zählt ebenfalls die Überprüfung der Ratsbeschlüsse auf ihre Gesetz-

mäßigkeit, das heißt, bei rechtswidrigen Beschlüssen ist der Bürgermeister dazu ermächtigt, die 

Ausführung der Beschlüsse auszusetzen. (3) Die Wahl des Bürgermeisters findet nunmehr di-

rekt durch das Volk per Direktwahl statt, nicht länger per Mehrheitsentscheid durch den Ge-

meinderat. (4) Die Bürgerinnen und Bürger sind ferner dazu berechtigt, einzelne Kandidaten 

von den Vorschlagslisten zu streichen bzw. Kandidaten mit bis zu drei Stimmen besonders her-

vorzuheben, wobei jeder Wähler genau so viele Stimmen hat, wie Ratsmitglieder gewählt wer-

den. (5) Zudem verfügen die Bürgerinnen und Bürger über Instrumente der direkten demokra-

tischen Beteiligungen, welche es ihnen ermöglichen – beispielsweise im Zuge eines Bürgerbe-

gehrens – über wichtige Gemeindeangelegenheiten mitzuentscheiden.42 Die Ehrenamtlichkeit 

der Bürgermeister richtet sich allerdings nach dem Gemeindetyp. So verfügen Ortsgemeinden 

                                            
40 Vgl. Kost, Andreas / Wehling, Hans-Georg. 2010. S.10f. 
41 Vgl. hierzu ausführlicher: Kersting, Norbert: Die Zukunft der lokalen Demokratie. Modernisierungs- und Re-
formmodelle. Frankfurt a. M. 2004. S.128-137. 
42 Vgl. Oster, Rudolf. 2010. S.227-230. 
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grundsätzlich über einen ehrenamtlichen Bürgermeister sowie über ein bis drei ebenfalls ehren-

amtlich tätige Beigeordnete. Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden hingegen stel-

len einen hauptamtlichen Bürgermeister. Die Zahl der ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen 

Beigeordneten richtet sich nach der Einwohnerzahl. So verfügen alle Verbandsgemeinden und 

verbandsfreien Gemeinden grundsätzlich über ein bis drei ehrenamtliche Beigeordnete, ab einer 

Einwohnerzahl von 25.000 können weitere Beigeordnete angefordert werden. Bis zu einer Ein-

wohnerzahl von 150.000 verfügen auch die Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemein-

den über keinen hauptamtlichen Beigeordneten. Bei Überschreiten dieser Einwohnerzahl kön-

nen jedoch auch hauptamtliche Beigeordnete angestellt werden.43 

Gemeindetyp Bürgermeister Beigeordnete 
Grundsatz: ehrenamtlich 

Ortsgemeinde Ehrenamtlich 1-3 0 
Verbandsgemeinde und ver-
bandsfreie Gemeinde 

Hauptamtlich 1-3 
ab 25.000 EW 4 
ab 40.000 EW 5 
ab 80.000 EW 6 
ab 90.000 EW 7 

bis 150.000 EW 0 
ab 150.000 EW 1 
ab 25.000 EW 2 
ab 40.000 EW 3 
ab 80.000 EW 4 
ab 120.000 EW 5  

Quelle: Oster, 2003, S.228. 

Nachdem dieses Kapitel die Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung sowie der beson-

deren Stellung der (Orts)Bürgermeister innerhalb dieses Systems näher beleuchtet hat, sollen 

im Folgenden die Probleme der kommunalen Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz skizziert 

werden, um bereits mögliche Defizite hinsichtlich der Besetzung der rheinland-pfälzischen 

Ortsbürgermeister zu identifizieren. 

 

3. Probleme der Kommunalen Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz 

„Die Kommunen sind entgegen den Erwartungen vieler Autoren nicht dabei, die lokale De-

mokratie zu erneuern, sondern sie bauen sie Schritt für Schritt ab […].“44 

Neben dem bereits im Vorfeld beschriebenen Problem der Besetzung von kommunalpolitischen 

Ehrenamtsposten in Rheinland-Pfalz scheint es für die kommenden Jahre weitere Herausforde-

rungen für die kommunale Selbstverwaltung, nicht nur in diesem Bundesland, sondern deutsch-

landweit, zu geben. Als substanzielle Herausforderungen für die Kommunen gelten die kom-

munalen Haushaltsdefizite und die Lage der Kommunalfinanzen, der Kompetenzverlust der 

                                            
43 Vgl. ebd. S.228.  
44 Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner: Ende der kommunalen Selbstverwaltung. Zur politischen Steuerung im 
››Konzern Stadt‹‹. Hamburg 2005. S.13. 
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kommunalpolitischen Ebene, die Auswirkungen der Modernisierungsmaßnahmen aus den letz-

ten Jahren sowie die Legitimation des kommunalpolitischen Ehrenamtes. Ob diese Probleme 

ebenfalls Auswirkungen auf die in dieser Arbeit gestellte Forschungsfrage haben, wird sich im 

weiteren Verlauf der Arbeit herausstellen.  

3.1 Haushaltsdefizite 

Eins der wohl in den letzten Jahren am häufigsten behandelten Probleme der kommunalen 

Selbstverwaltung stellt die Schieflage der kommunalen Haushalte in der Bundesrepublik 

Deutschland dar. Wohlfahrt und Zühlke beschreiben hierzu in ihrem Werk Ende der kommu-

nalen Selbstverwaltung. Zur politischen Steuerung im ››Konzern Stadt‹‹, dass die Kommunen 

in eine immer größer werdende Schieflage geraten, die ihre Integrationsfunktion, also die Fä-

higkeit zur Daseinsvorsorge und zum sozialen Ausgleich, in Frage stellt.45 Zunächst stellt sich 

dabei die Frage nach dem grundsätzlichen Aufbau der Kommunalfinanzen. Die Finanzierung 

der Gemeinden setzt sich im Wesentlichen aus vier Quellen zusammen: Eigene Steuereinnah-

men, Finanzzuweisungen von Bund und Ländern, Entgelt, das in Form von Gebühren und Bei-

trägen erhoben wird sowie Kreditaufnahmen.46 Die Steuereinnahmen setzen sich dabei aus Re-

alsteuern – Grundsteuer, Gewerbesteuer –, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und 

einem Anteil der Einkommens- und Lohnsteuer zusammen, wobei die Realsteuern den Gemein-

den vollständig zustehen, jedoch ein Teil der Gewerbesteuer aufgrund des Umlagesystems an 

das Land abgeführt werden müssen. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil aus 

Einkommens-, Körperschafts- und Lohnsteuer. Der hierbei verwendete Verteilungsschlüssel 

wird von den Ländern festgelegt.47 Die Zuweisungen werden dabei im Rahmen des kommuna-

len Finanzausgleichs verteilt, der zum einen zur Verbesserung der Finanzlage innerhalb der 

Gemeinden und zum anderen zum Ausgleich der Ungleichheit zwischen der Steuerkraft der 

Gemeinden beitragen soll.48 Als problematisch erweist sich laut Gerlach jedoch, dass die Ge-

meinden keine Möglichkeit haben, die Höhe des Finanzausgleichs mit zu bestimmen, sie sind 

in diesem Punkt voll und ganz auf die Länder angewiesen.49 Die kommunalen Haushalte, bei 

denen die Gelder aus den beschriebenen Einnahmequellen für die anstehenden Gemeindeauf-

                                            
45 Vgl. ebd. S.13. 
46 Vgl. Gerlach, Irene: Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Strukturen und Akteure eines politischen Sys-
tems. 2.Auflage. Opladen 2002. S.151. 
47 Vgl. ebd. S.151. 
48 Vgl. ebd. S.153. 
49 Vgl. ebd. S.152. 
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gaben festgelegt werden, erfüllen innerhalb der Gemeinden verschiedene (rechtliche) Aufga-

ben. Zunächst die finanzwirtschaftliche Steuerungsfunktion.50 Diese beschreibt, dass der Be-

darf für Ausgaben im Rahmen der gemeindlichen Aufgaben gedeckt sein muss. So werden hier 

Einnahmen und Ausgaben planmäßig festgelegt.51  Durch die hier stattfindende Verteilung 

ergibt sich die Steuerungsfunktion. Die Mittel werden gezielt auf die einzelnen Aufgabenberei-

che verteilt, wobei die Höhe der Zuweisung entscheidend dafür ist, in welchem Maße welche 

Aufgaben wahrgenommen werden können.52 Die zweite Aufgabe ist die politische Programm-

funktion.53 Durch die Verteilung der vorhandenen Finanzmittel können Schwerpunkte und Pri-

oritäten gesetzt werden. Obwohl auf Gemeindeebene eine Vielzahl der Mittel für von Bund und 

Ländern übertragene Aufgaben verwendet werden müssen, bleiben doch Gestaltungsspiel-

räume, innerhalb derer gezielt Prioritäten mit Finanzmitteln ausgestaltet werden können.54  Die 

nächste Funktion der Haushalte beschreibt die Kontrollfunktion.55 Durch den vorab festgeleg-

ten finanziellen Rahmen kann fest-

gelegt werden, ob der Haushalt die-

sem entspricht oder ob gesetzte Vor-

gaben nicht eingehalten wurden. 56 

Dazu kommen die juristische sowie 

die gesamtwirtschaftliche Funk-

tion.57 In den letzten Jahren scheint 

es jedoch immer schwieriger gewor-

den zu sein, die zwischen den Ge-

meindehaushalten zu verteilenden 

Gelder zu beschaffen. Bogumil und 

Holtkamp sprechen von einer tief-

greifenden Haushaltskrise der Kom-

munen.58 Es kommt verstärkt zu ei-

ner Abdeckung der Fehlbeträge im 

                                            
50 Lange, Annika: Plebiszitäre Budgetverantwortung. Der kommunale Beteiligungshaushalt. Verfassungsrechtli-
che Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen partizipativer Haushaltsplanaufstellung in den Kommunen. Ba-
den-Baden 2011. S.65f. 
51 Vgl. ebd. S.65. 
52 Vgl. ebd. S.65. 
53 Vgl. ebd. S.66f. 
54 Vgl. ebd. S.66f. 
55 Vgl. ebd. S.67f. 
56 Vgl. ebd. S.67. 
57 Vgl. ebd. S.68f. 
58 Vgl. Bogumil, Jörg/Holtkamp, Lars: Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Eine praxisorientierte Ein-
führung. Bonn 2013. S.60. 

Mögliche Ursachen der Haushaltsdefizite. Quelle:                            
Bogumil, Jörg/ Holtkamp, Lars: Kommunalpolitik und Kommu-
nalverwaltung. Eine praxisorientierte Einführung.  Bonn 2013. 
S.65. 
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Haushalt durch Kassenkredite. Bis zum Jahr 2011 haben sich die Kassenkredite der Kommunen 

innerhalb von 14 Jahren auf 44 Mrd. Euro verneunfacht.59  Die Ursachen für die existierenden 

Haushaltsdefizite sind dabei sehr vielschichtig und können nicht eindeutig auf bestimmte Phä-

nomene zurückgeführt werden. Es lassen sich jedoch drei zentrale Erklärungskategorien aus-

machen:60Sozioökonomische Rahmenbedingungen, institutionelle sowie akteursbezogene Fak-

toren. Die Wirtschaftskraft, die sozioökonomischen Rahmenbedingungen aber auch die Ge-

meindegröße und die konjunkturelle Entwicklung eines Landes stellen nach Bogumil und Holt-

kamp bedeutende Kontextfaktoren für die Situation kommunaler Haushalte dar.61 Hierbei spie-

len besonders die stark an konjunkturelle Schwankungen gebundenen Gewerbe- und Einkom-

menssteuern eine entscheidende Rolle für die Haushalte.62 Wie beschrieben, ist die Situation 

der Gemeindehaushalte auch im Kontext des Landes zu sehen, insofern gibt es Länder, inner-

halb derer sich die Haushaltsdefizite bedeutend gravierender abzeichnen als in anderen. Dabei 

zählt Rheinland-Pfalz zu den äußerst problematischen Ländern.63 Betrachtet man allein die 

Höhe der Staatsverschuldungen, so scheint Rheinland-Pfalz im Mittelfeld der Verschuldung zu 

liegen. Betrachtet man die Zahlen jedoch genauer, entdeckt man eine gravierende finanzielle 

Schieflage.  

                                            
59 Vgl. ebd. S.60. 
60 Vgl. ebd. S.65. 
61 Vgl. ebd. S.65. 
62 Vgl. ebd. S.65. 
63 Vgl. ebd. S.61. 
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Die pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2013 offenbart, dass das Land an drit-

ter Stelle der Flächenländer liegt.64 Bezieht man hierzu den Anstieg der Verschuldung des Lan-

des in den letzten Jahren mit ein, so wird deutlich, dass ein kontinuierlicher Anstieg der Ver-

schuldung zu verzeichnen ist. In fast gleichem Maße fand auch ein Anstieg der Verschuldung 

innerhalb der Kommunen statt. Dort kam es bis zum Jahr 2013 zu einer Erhöhung der pro-

Kopf-Verschuldung von 3.570€, mit einer Gesamthöhe von 14,24 Mrd. Euro.65 Eine Überprü-

fung der Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen deckt auf, dass im Jahr 2014 

eine pro Kopf Verschuldung von 

1.618€ zu verzeichnen ist, ein 

Wert, der fast 170 % über dem 

Durchschnitt der anderen Flä-

chenländer (601€) liegt.66  Neben 

den Liquiditätskrediten sind auch 

die Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnah-

men angestiegen. Ende 2014 ver-

zeichneten die kommunalen 

Haushalte Schulden für Investitio-

nen in Höhe von 5.716 Mio. Euro. 

Diese Zahl beträgt 101 Mio. Euro 

mehr als im Vorjahresvergleich.67 

Die bestehenden Haushaltsdefi-

zite wirken sich laut Marc Hansmann in mindestens drei Mechanismen negativ aus. Aus ihnen 

resultiert zunächst ein niedriges Investitionsniveau, da bei dauerhaft desolaten Finanzverhält-

nissen die erneute Kreditaufnahme von der Kommunalaufsicht untersagt wird. Des Weiteren 

bedeuten defizitäre Haushalte eine Einschränkung der laufenden Ausgaben für die Gemeinden. 

Zuletzt ergibt sich eine Zinslast, die auf Dauer stetig steigen wird. Es ist nicht von der Hand zu 

                                            
64 Burth, Andreas/Gnädinger, Marc: Gesamte Verschuldung der Bundesländer in Deutschland. Online unter: 
http://www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-gesamt-deutschland-bundeslaender.html. Stand der angeführten 
Zahlen August 2014. 
65 Burth, Andreas/Gnädinger, Marc: Verschuldung in Rheinland-Pfalz: Kommunalverschuldung. Online unter: 
http://www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-kommunen-rheinland-pfalz.html. Stand der angeführten Zahlen 
August 2014. 
66 Rechnungshof Rheinland-Pfalz: Kommunalbericht 2015. Online unter: http://kbw.de/download/Rechnungs-
hof%20RLP_Kommunalbericht2015.pdf. S.52. 
67 Vgl. ebd. S.51. 

Verschuldung der Bundesländer. Quelle: http://de.statista.com/sta-
tistik/daten/studie/2305/umfrage/schulden-der-laender-und-gemein-
den-nach-bundeslaendern/ 

http://www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-kommunen-rheinland-pfalz.html
http://kbw.de/download/Rechnungshof%20RLP_Kommunalbericht2015.pdf
http://kbw.de/download/Rechnungshof%20RLP_Kommunalbericht2015.pdf
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weisen, dass die Kreditzinsen seit Jahren durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden müs-

sen. Hansmann formuliert zugespitzt, dass der Staat sein Geld in höherem Maße für Zinsen, 

anstatt beispielsweise für Bildung ausgibt.68  

Auch in den folgenden Jahren scheint eine Entspannung der aktuellen Finanzlage in den Län-

dern und Kommunen nicht in Sicht zu sein. Für die Kommunen mit ihrem gegenüber Bund und 

Ländern relativ hohen ‚Verschuldungszwang‘, der sich aus den geringen Möglichkeiten zur 

Eigenfinanzierung und dem vergleichsweise kleinen Spielraum zur eigenen Schuldenpolitik 

ergibt,69 scheint eine Schuldenbremse oder gar ein Schuldenabbau nicht in Sicht. Rehm und 

Matern-Rehm beschreiben, dass eine wirklich nachhaltige Verbesserung der finanzwirtschaft-

lichen Situation nur 

unter der Vorausset-

zung einer Neuord-

nung von Aufgaben-, 

Ausgaben- und Ein-

nahmenverantwor-

tung mit Hilfe einer 

Föderalismusreform 

denkbar wäre, die 

aber bisweilen nicht 

in Aussicht ist. 70 

Durch den Finanzie-

rungsbedarf, der sich aus den demografischen Veränderungen, deren Anforderungen an die 

kommunale Daseinsvorsorge und den Renovierungsbedarf wesentlicher kommunaler Infra-

strukturen ergibt, ist eine rückläufige Tendenz der kommunalen Neuverschuldung nicht zu er-

warten.71 Welche Auswirkungen die aktuelle finanzielle Lage in den Kommunen und Gemein-

den auf die Ortsbürgermeister und deren Motivation hinsichtlich der ehrenamtlichen Tätigkeit 

hat, werden die nachfolgenden Experteninterviews zeigen.  

                                            
68 Hansmann, Marc: Kommunalfinanzen in der Krise. Problemlagen und Handlungsansätze im Überblick. In: 
Marc Hansmann (Hrsg.): Kommunalfinanzen in der Krise. Problemlagen und Handlungsansätze. Berlin 2011. 

S.13-15. 
69 Vgl. Matern-Rehm, Sigrid/Rehm, Hannes: Kommunalfinanzen. Wiesbaden 2010. S.157. 
70 Vgl. ebd. S.159. 
71 Vgl. ebd. S.159. 

Verschuldung des Landes Rheinland-Pfalz. Quelle: Burth, Andreas/Gnädinger, 
Marc: Verschuldung in Rheinland-Pfalz. Landesverschuldung. Online unter: 
http://www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-land-rheinland-pfalz.html. 
Stand der angeführten Zahlen August 2014. 
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3.2 Kompetenzverluste 

Ein Problem der kommunalen Selbstverwaltung, das sich in den letzten Jahren abgezeichnet 

hat und welches zukünftig vermutlich weitere Probleme hinsichtlich der Selbstverwaltung mit 

sich bringen wird, ist ein Kompetenzverlust der kommunalpolitischen Organe. Dieser Aspekt 

soll an dieser Stelle nur in aller Kürze angesprochen werden, da eine Behandlung dieses The-

menkomplexes noch einmal im Kapitel 6.2 Eingeschränkte Handlungsfähigkeit in Anbetracht 

der Formulierung der Anfangshypothesen für die Behandlung der in dieser Masterarbeit ge-

stellten Forschungsfrage erfolgen wird. Mit einbezogen wird in Kapitel 6.2 zudem die Auswir-

kung der finanziellen Situation auf den Handlungsspielraum. Nach Andreas Kost entsteht auf 

kommunaler Ebene immer wieder eine Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Kompetenzen 

der kommunalen Selbstverwaltung, die sich aus der Abhängigkeit der finanziellen Ausstattung 

und der Gesetzgebung von Bund und Ländern ergeben.72 Wie im vorherigen Abschnitt be-

schrieben, leiden die Gemeinden, insbesondere auch in Rheinland-Pfalz, unter zunehmend un-

zureichenden finanziellen Verhältnissen. Diese finanzielle Belastung und die für Kommunen 

ungünstigen ökonomischen und politischen Trends lassen die Handlungsspielräume schrump-

fen und die Gemeinden zu ‚Aufgabenerfüllern‘ der von Bund und Ländern gefällten Entschei-

dungen verkümmern.73 Nicht nur Bund und Länder, auch die Europäische Ebene – vor allem 

die dort gefällten Entscheidungen – beschränken die Kompetenzen der kommunalen Vertreter 

sowie jene der Selbstverwaltung an sich. Insbesondere jedoch wurden erhebliche Einschrän-

kungen der Gestaltungs- und Handlungsspielräume durch die nationalstaatliche Aufgabenver-

lagerung hervorgerufen, die erhebliche Kosten für die Träger der kommunalen Selbstverwal-

tung verursachten und ihre Handlungsfelder aufgrund der finanziellen Not zusätzlich auf das 

Nötigste beschränkten.74 Auch die im folgenden Kapitel aufgeführten Modernisierungsmaß-

nahmen engen den Handlungs- und Einflussspielraum der kommunalen Entscheidungsträger 

zusätzlich ein und sollen aufgrund dessen an dieser Stelle als ein weiteres Problem der kom-

munalen Selbstverwaltung beleuchtet werden. 

3.3 Auswirkungen der Modernisierungsmaßnahmen 

Eine Entwicklung, die die kommunale Selbstverwaltung in den letzten Jahren stark beeinflusst 

hat, sind die Modernisierungsmaßnahmen. Wohlfahrt und Zühlke beschreiben zwei Moderni-

sierungsstrategien, die tiefgreifende Auswirkungen auf die lokale Demokratie und die kommu-

                                            
72 Kost, Andreas: Direkte Demokratie. Wiesbaden 2008. S.36. 
73 Vgl. ebd. S.36. 
74 Vgl. Nazarek, Jürgen: Kommunale Selbstverwaltung und Europäische Integration. Leipzig 2001. S.24. 
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nale Daseinsvorsorge verursacht haben. Sie nennen u. a. die Ökonomisierung der Selbstverwal-

tung sowie die Privatisierung umfangreicher Teile des öffentlichen Sektors.75 Dieses Problem 

der kommunalen Selbstverwaltung bezieht sich nicht direkt auf die in dieser Arbeit im Mittel-

punkt stehenden Ortsbürgermeister, soll aber im Zuge der umfassenden Erläuterung kommu-

naler Probleme kurz skizziert werden. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden von Seiten der Kom-

munalverwaltung Modernisierungsmaßnahmen angetrieben, die weithin als Neues Steuerungs-

modell (NSM) bekannt geworden sind.76 Die kommunalen Verwaltungen gelten, da sie als ein-

zige bis in die zweite Hälfte der 1990er Jahre Modernisierungsmaßnahmen in Angriff nahmen, 

als Vorreiter der Verwaltungsmodernisierung.77 Durch den Umbau der Verwaltungsstrukturen 

und die damit verbundene Abkehr von alten Aufbau- und Ablaufstrukturen sollten nicht nur 

das betriebswirtschaftliche Denken gestärkt und sparsames Wirtschaften unterstützt werden, 

sondern insbesondere eine höhere ökonomische Effizienz erzielt werden.78 

„Der Verwaltungsmodernisierung geht es vor allem darum, die Dominanz des klassi-
schen Bürokratiemodells (hierarchische Aufbaustrukturen sowie regel- und verfahrens-
orientierte Ablaufprozesse des Verwaltungshandelns) zu brechen, das angesichts einer 
komplexer werdenden Umwelt und wachsenden Herausforderungen an die Verwaltung 
als Hemmnis für fehlende Innovationsfähigkeit und mangelnde Effizienz Öffentlicher 
Verwaltung betrachtet wird.“79 

 

Hesse beschreibt, dass sich zwar erhebliche instrumentelle Fortentwicklungen durch die NSM-

Bewegung attestieren lassen, es jedoch häufig nur zu Insellösungen kam und es nicht gelang, 

Politik und Verwaltung im Gesamten ‚mitzunehmen‘, um Modernisierungsmaßnahmen konse-

quent umzusetzen.80 Zu den Maßnahmen des NSM gehören u. a. Bestimmungen zur Deregu-

lierung, Privatisierung, Auslagerung und Verselbstständigung von Verwaltungsaufgaben.81 

Nach Wohlfahrt und Zühlke sind die Auswirkungen der Modernisierungsmöglichkeiten als ne-

gativ für die kommunale Verwaltung einzuschätzen. Beispielsweise wird durch eine fragmen-

tierte Verwaltung mit autonomer Verwaltungseinheit bei gleichzeitig dezentraler Führung, das 

integrative Verwaltungshandeln erschwert.82 Infolge des ökonomischen Effizienzdenkens führt 

dies dazu, dass die Steuerung des kommunalen Handelns nur noch über den Aspekt Kosten 

                                            
75 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.37. 
76 Vgl. ebd. S.23. 
77 Vgl. Hesse, Joachim Jens: Handlungs- und zukunftsfähige Kommunalstrukturen. Der Fall Niedersachsen. Ba-
den-Baden 2011. S.32. 
78 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.23. 
79 Ebd. S.23. 
80 Vgl. Hesse, Joachim Jens. 2011. S.32. 
81 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.23. 
82 Vgl. ebd. S.31. 
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erfolgt. Das Effizienzdenken führt demnach einerseits zu einer Aufgabenreduzierung und Weg-

rationalisierung von Beschäftigungsmöglichkeiten, zum anderen zieht es eine politische Inef-

fektivität nach sich.83 An dieser Stelle soll das Problem der Ökonomisierung für die kommunale 

Selbstverwaltung noch einmal anhand des Beispiels der Privatisierung betrachtet werden. Wäh-

rend von Kritikerseite oft bemängelt wird, dass infolge der Privatisierung immer weniger kom-

munale Aufgaben in der Hand der Selbstverwaltung bleiben und es zu einer Reduzierung der 

politischen Steuerungsfunktion der repräsentativen demokratischen Organe kommt, ist die Auf-

gliederung von Seiten der Politik ausnahmslos gewollt.84 Als Begründung werden das Subsidi-

aritätsprinzip85, der Bürokratieabbau sowie ein Effizienzgewinn und eine Erhöhung der Flexi-

bilität genannt.86 Doch welche Bereiche des öffentlichen Sektors werden privatisiert? Um das 

Wort Privatisierung nicht zu einem Reizwort verkommen zu lassen, das für manche den totalen 

Ausverkauf öffentlicher Güter bei gleichzeitiger Verbesserung der bestehenden Verhältnisse 

bedeutet, sollte sich nach Heide Simonis immer die Frage gestellt werden, ob eine bisher staat-

liche Aufgabe in staatlicher Hand bleiben muss oder ob diese Aufgabe von einem privaten Un-

ternehmen kostengünstiger bewerkstelligt werden könnte.87 Nach Wohlfahrt und Zühlke wurde 

jedoch alles, was irgendwie privatisierungsfähig erschien, in den letzten Jahren auch tatsächlich 

privatisiert.88 Diesbezüglich sind materielle Privatisierungen kommunaler Leistungen zu nen-

nen, welche u. a. den Verkauf von Messebetrieben oder Krankenhäusern in private Hand um-

fassen. Die formale Privatisierung kommunaler Leistungen hingegen impliziert die Ausgliede-

rung von Kultureinrichtungen, wie z. B. Schwimmbädern, in Eigenbetriebe oder die Erledigung 

von Dienstleistungen durch Privatunternehmen und freie Träger.89 Machura stellt in seinem 

Werk Politik und Verwaltung einige Gegenpositionen bezüglich der Privatisierungstendenzen 

zusammen. So beschreibt er die bereits 1984 von Ernst Pappermann geäußerten Bedenken hin-

sichtlich der Legitimationsbegründung der Gemeinden. Die Aufgabe der freien Selbstverwal-

tung führe mitunter zu einer Infragestellung der Legitimation der Gemeinden an sich, denn 

wenn das Aufgabenspektrum lediglich noch den Vollzug von Landes- und Bundesgesetzen um-

                                            
83 Vgl. ebd. S.31. 
84 Vgl. ebd. S.37. 
85 Besagt, dass die öffentliche Verwaltung immer nur dann aktiv werden darf, wenn keine private Initiative die 
Aufgabe übernimmt, schlechte Leistungen erbringen oder nicht wirtschaftliche arbeiten. Vgl. hierzu auch: Ma-
chura, Stefan: Politik und Verwaltung. Wiesbaden 2005. S.155f. 
86 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.37. 
87 Vgl. Simonis, Heide: Wieviel Privatisierung ist sinnvoll? In: Armin Töpfer (Hrsg.): Die erfolgreiche Steue-
rung öffentlicher Verwaltung. Von der Reform zur kontinuierlichen Verbesserung. Wiesbaden 2000. S.93. 
88 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.38. 
89 Vgl. ebd. S.38f. 
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fasst, drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob diese übriggebliebenen Aufgaben nicht eben-

falls durch eine dezentrale Behörde effektiver zu bewältigen wären.90 Der Aspekt der Legiti-

mierung, der an dieser Stelle in Hinblick auf die Aufgabenerfüllung betrachtet wurde, wird im 

nächsten Unterkapitel noch einmal in Anbetracht der personellen Legitimation begutachtet. 

Ebenfalls als Gegner der Privatisierung treten die Gewerkschaften auf, welche beispielsweise 

um den Erhalt sozialstaatlicher Leistungen für die Beschäftigten fürchten.91 Auch Wohlfahrt 

und Zühlke identifizieren durch Privatisierung verursachte Probleme, wodurch in allen Hand-

lungsfeldern der kommunalen Verwaltung die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten einge-

schränkt werden.92 Es stellt sich die Frage, ob durch zunehmende Privatisierung und ökonomi-

sches Effizienzdenken der kommunalen Verwaltungen dessen Daseinsberechtigung in Frage 

gestellt wird und ob in Zukunft Veränderungen der Strukturen zum Wohle der kommunalen 

Selbstverwaltung getroffen werden müssen.     

3.4 Legitimation 

Im Hinblick auf die Legitimationsprobleme innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung, ins-

besondere ihrer Repräsentanten, soll hier ein Blick auf die personelle Legitimation hinsichtlich 

des Verständnisses für demokratische Legitimation geworfen werden. In Art.20 Abs. 2 des GG 

heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-

mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung ausgeübt.“93 Was bedeutet dies für die personelle Legitimation der Repräsen-

tanten, die innerhalb dieser Analyse im Fokus stehen? Es ergibt sich, dass eine volle personelle 

Legitimation nach Art. 20 Abs. 2 GG, aber auch nach Art. 74 Abs. 2 des Landesgesetzes Rhein-

land-Pfalz –„Träger der Staatsgewalt ist das Volk“94 – für einen Amtsträger dann besteht,  

„[…] wenn er sein Amt mittels einer Wahl durch das Volk oder das Parlament oder 
dadurch erhalten hat, dass er durch einen seinerseits personell legitimierten, in Verant-
wortung gegenüber dem Parlament handelnden Amtsträger oder mit dessen Zustim-
mung in ununterbrochener Legitimationskette bestellt worden ist.“95 

 

Hinsichtlich der Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz bedeutet dies, dass sich deren personelle 

Legitimation aus der Direktwahl durch das Volk ergibt. Dies ist verankert in Art. 50 Abs. 1 der 

                                            
90 Vgl. Machura, Stefan. 2005. S.153f. 
91 Vgl. ebd. S.154. 
92 Vgl. Wohlfahrt, Norbert/Zühlke, Werner. 2005. S.52.  
93 Artikel 20 Absatz 2 GG. 
94 Artikel 74 Absatz 2 LV Rheinland-Pfalz. 
95 Vgl. Heinze, Arne-Patrik: Aystematisches Fallrepetitorium Verfassungsrecht – Staatsorganisationsrecht, 
Grundrechte, Europarecht. Berlin 2014. S.129. 
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Landesverfassung. „Die Bürger wählen in den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Ver-

tretungskörperschaften sowie die Bürgermeister und Landräte […]“.96 Für die Bürgermeister, 

Landräte und Vertretungskörperschaften gilt also eine personelle Berechtigung ihres Handelns, 

wenn sie mittels einer Wahl durch das Volk gewählt wurden. Findet sich jedoch kein Bewerber 

für das Amt oder wird dieser in beiden Wahlgängen nicht vom Volk gewählt, bestimmt die 

Vertretungskörperschaft den (Orts)Bürgermeister oder Landrat. 97  Die Direktwahl der 

(Orts)Bürgermeister und Landräte wurde in Rheinland-Pfalz 1993 eingeführt.98 Bis zu diesem 

Zeitpunkt sah die Landesverfassung lediglich eine Direktwahl der Vertretungskörperschaften 

durch die Bürgerinnen und Bürger vor.99 Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der gültigen 

Stimmen erhalten hat.100 Mit der Direktwahl der (Orts)Bürgermeister sollte der ansteigenden 

Parteien- und Politikverdrossenheit entgegengewirkt werden und die Distanz zwischen den 

Bürgern und der administrativen Spitze sollte abgebaut werden.101 Durch die direkte Wahl wer-

den die unmittelbar gewählten Repräsentanten stärker als zuvor als Vertreterinnen und Vertre-

ter der Bürgerinnen und Bürger angesehen und erhalten durch dieses Verfahren eine größere 

direkte Legitimation.102 Zusätzlich lassen sich aber noch weitere verwaltungstechnische Vor-

züge ausmachen, die an dieser Stelle nur kurz angesprochen werden sollen. (1) Die Direktwahl 

ermöglicht den Bürgern eine Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten. (2) Die Direktwahl 

ermutigt fähige, verantwortungsbereite und tatkräftige Bürger, die es sich zutrauen dieses Amt 

zu führen und Wert auf politischen Gestaltungsspielraum legen. (3) Die starke Stellung gegen-

über dem Gemeinderat erleichtert die politische Repräsentation. (4) Die Direktwahl ermöglicht 

es dem (Orts)Bürgermeister, rechtswidrige Beschlüsse des Gemeinderates zu beanstanden.103  

Im Gegenzug wurden auch die Rechte des Rates in Rheinland-Pfalz gestärkt, sodass nunmehr 

die Möglichkeit besteht, auf den Aufgabenbereich des Bürgermeisters einzuwirken.104 Außer-

dem kann in Rheinland-Pfalz eine Abwahl des (Orts)Bürgermeisters durch Einleitung eines 

Abwahlverfahrens vollzogen werden.105 Die Hoffnung auf eine zusätzliche Partizipationsmög-

lichkeit, welche gleichzeitig die Legitimation der Amtsträger erhöht, hat sich in der Realität 

jedoch leider aufgrund der häufig geringen Wahlbeteiligung nicht bestätigt. Es scheint sich eher 

                                            
96 Artikel 50 Absatz 1 LV Rheinland-Pfalz. 
97 Vgl. ebd.  
98 Vgl. Gehne, David H.: Bürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen. Wiesbaden 2008. S.82. 
99 Vgl. Paulus, Petra: Direkte Demokratie in Rheinland-Pfalz. In: Andreas Kost (Hrsg.): Direkte Demokratie in 
den deutschen Ländern. Eine Einführung. Wiesbaden 2005. S.222. 
100 Vgl. ebd. S.223. 
101 Vgl. ebd. S.223. 
102 Vgl. ebd. S.223. 
103 Vgl. Von Arnim, Hans Herbert: Volksparteien ohne Volk. Das Versagen der Politik. München 2009. S.278f. 
104 Vgl. Paulus, Petra. 2005. S.223. 
105 Vgl. Von Arnim, Hans Herbert. 2009. S.280f. 



 25 

ein gegenteiliges Bild abzuzeichnen. Während bis zum Jahr 2000 die durchschnittliche Wahl-

beteiligung für Bürgermeisterwahlen in Rheinland-Pfalz bei 65,2 % lag, wobei die höchste 

Wahlbeteiligung durchschnittlich 75,5 % betrug – sofern die Wahlen an andere Wahlen gekop-

pelt waren106 – befand sich die Wahlbeteiligung 2009 auf dem Tiefpunkt. 2009 veröffentlichte 

der Landeswahlleiter für Rheinland-Pfalz eine Auswertung der Kommunalwahlen 2009, 

107welche entsprechende Zahlen zur Wahlbeteiligung an Kommunalwahlen seit 1989 enthält. 

Es zeigt sich, dass die Wahlbeteiligung seit 1989 bis zum Jahr 2009 um 22 % gefallen ist. Der 

größte Abschwung hinsichtlich der Wahlbeteiligung ist zwischen den Jahren 1999 und 2004 zu 

verzeichnen. Der konstatierte Verlust von ca. 11 % konnte nicht wieder ausgeglichen, sondern 

generierte überdies weiterführende Verluste. Während im Jahr 2009 die Wahlbeteiligung bei 

55,2 % lag, stieg diese bei den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2014 leicht auf 55,5 % an.108 

Es bleibt zu beobachten, ob sich an dieser Stelle für die Zukunft ein Aufwärtstrend abzeichnen 

wird oder ob dieser marginale Anstieg mit den gleichzeitig stattgefundenen Europawahlen in 

Zusammenhang steht. Zu beachten sei an dieser Stelle auch, dass die Wahlbeteiligung in Zu-

sammenhang mit der Gemeindegröße zu stehen scheint. So haben kleine Gemeinden eine hö-

here Wahlbeteiligung, die bei zunehmender Größe der Gemeinde zu sinken scheint.109   

Classen beschreibt überdies, dass die mit der Demokratie verbundene Legitimationswirkung 

nur dann eintreten kann, wenn durch das Legitimationssubjekt Volk eine große innere ‚Homo-

genität‘ gegeben ist, da sonst keine Rechtfertigung gegenüber einer Minderheit von Wählern 

besteht.110 Es stellt sich nun die Frage, ob an dieser Stelle von Legitimation durch das Volk 

gesprochen werden kann. Hierzu sei ein kleines Gedankenspiel erlaubt. Gehen wir davon aus, 

in einer Ortsgemeinde herrscht zum Zeitpunkt der Ortsbürgermeisterwahl eine Wahlbeteiligung 

von 50 %. In der Ortsgemeinde leben 1.000 wahlberechtigte Einwohner, die erforderliche 

Mehrheit liegt bei 500 wählenden Einwohnern, also bei 251 Stimmen. Dies würde aber ledig-

lich knapp über 25 % der gesamt wahlberechtigten Einwohner ausmachen. Setzt sich der Trend 

einer stetig sinkenden Wahlbeteiligung auch in Zukunft fort, wird sich für die Politik und die 

Amtsvertreter zunehmend die Frage nach der Legitimation der Repräsentanten durch das Volk 

stellen.  

                                            
106 Vgl. Gehne, Davis H. 2008. S.83. 
107 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Kommunalwahlen am 7.Juni 2009 in Rheinland-Pfalz. Online unter: 
http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2009/veroeff/Schnellauswertung_Kommunalwahl_2009.pdf.  
108 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Vorläufige Endergebnisse der rheinland-pfälzischen Kommunalwahl 
2014. 27.05.2014. Online unter: http://www.wahlen.rlp.de/kw/presse/lwl14009.html.   
109 Vgl. LVerfGe. Band 1. Berlin 2012. S.433 
110 Vgl. Classen, Claus Dieter: Demokratische Legitimation im offenen Rechtsstaat. Tübingen 2009. S.6. 

http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2009/veroeff/Schnellauswertung_Kommunalwahl_2009.pdf
http://www.wahlen.rlp.de/kw/presse/lwl14009.html
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4. Bürgerschaftliches Engagement und kommunalpolitisches Ehrenamt 

Zunächst einmal muss zur Einordnung der Thematik der Begriff des Ehrenamtes näher erläutert 

werden. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist dieser stets gegenwärtig und erscheint auf den ers-

ten Blick recht eindeutig. Die höchst unterschiedlichen wissenschaftlichen Auseinandersetzun-

gen mit diesem Terminus verdeutlichen allerdings, dass sich eine eindeutige Begriffsbestim-

mung als diffizil erweist. Einig sind sich die Autoren im Kern jedoch darüber, dass ein Ehren-

amt „[…] als Synonym für eine klassische und historisch gewachsene Form von gemeinwohl-

orientierten Tätigkeiten“111 aufgefasst werden kann. Grundlegend ist ebenfalls, dass Bürgerin-

nen und Bürger sich in strukturierten Organisationsformen im öffentlichen Raum, wie z. B. 

Sportvereinen, kirchlichen Institutionen sowie staatlichen Einrichtungen oder Organen, unent-

geltlich einbringen. Insofern umfasst der Begriff eine breite Spannweite an Tätigkeitsfeldern, 

welche von der Übernahme von Aufgaben in Vereinen oder Stiftungen bis hin zur Tätigkeit als 

Schöffe oder Wahlhelfer reichen.112 Der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements ist einge-

bettet in gesellschaftliche Organisationen sowie staatliche Institutionen und spielt für die Zu-

kunftsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Lange Zeit hat der 

Staat den Bürger unterschätzt und ihm neben dem traditionellen Wahlurnengang keinerlei wei-

terreichenden Entscheidungskompetenzen überlassen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat eine 

Aufwertung des Bürgers und seiner Entscheidungskompetenzen stattgefunden, welche sich auf 

kommunalpolitischer Ebene in direktdemokratischen Verfahren (Bürgerbegehren, Bürgerent-

scheid u.ä.), aber auch in der Direktwahl der Ortsbürgermeister in einem Teil der Bundesländer 

der Bundesrepublik (u. a. in Rheinland-Pfalz) zeigt.113 In diesem Zusammenhang spielt auch 

der Begriff der Bürgergesellschaft bzw. Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle, denn diese 

kann als Leitbild bürgerschaftlichen Engagements interpretiert werden.  

„Bürgergesellschaft beschreibt ein Gemeinwesen, in dem die Bürgerinnen und Bürger 
auf der Basis gesicherter Grundwerte und im Rahmen einer politisch verfassten Demo-
kratie durch das Engagement in selbstorganisierten Vereinigungen und durch die Nut-
zung von Beteiligungsmöglichkeiten die Geschicke des Gemeinwesens wesentlich prä-
gen können“.114  

 

                                            
111 Vgl. Stricker, Michael: Ehrenamt. In: Thomas Olk/Birger Hartnuß (Hrsg.): Handbuch Bürgerschaftliches En-
gagement. Weinheim/Basel 2011, S.163. 
112 Vgl. ebd. S.163. 
113 Vgl. Deutscher Bundestag: Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“. Bürgerschaftliches Engagement auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Berlin 2002. 
S.24. 
114 Vgl. ebd. S.24. 
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Deutlich wird hierbei, dass es sich bei der Direktwahl der Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz 

nach dieser Definition um eine Beteiligungsmöglichkeit zur Gestaltung des lokalen Gemein-

wesens handelt, da das Mandat als kommunalpolitisches Ehrenamt mit dem staatlichen Apparat 

verknüpft bleibt und nicht als rein unentgeltliche, gemeinwohlfördernde Form des bürger-

schaftlichen Engagements verstanden werden kann. Überdies verbindet sich das Konzept der 

Bürger- bzw. Zivilgesellschaft mit dem Prinzip der Subsidiarität, also dem Ansatz, Problemlö-

sungen auf möglichst kleinster Ebene herbeizuführen.115 Auch hierbei lassen sich Parallelen 

zur kommunalen Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz ziehen, denn das dreigliedrige kommu-

nale System soll eine möglichst nah am Bürger stattfindende Auseinandersetzung mit lokalen 

Angelegenheiten garantieren. Der Staat versteht sich insofern als ein „ermöglichender“, denn 

er bietet „[...] Gelegenheitsstrukturen für Engagement und [...] [eröffnet] bürgergesellschaftli-

che Gestaltungsmöglichkeiten [...]“.116 

4.1 Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland 

Bürgerschaftliches Engagement hat in Deutschland eine lange Tradition, es geht aus der soge-

nannten Bürgergesellschaft hervor. Diese bezeichnet im Allgemeinen „[…] die Gesamtheit der 

öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen, Bewegungen und Verbände [...], in denen sich Bür-

ger auf freiwilliger Basis versammeln und auch Einfluss auf die politische Meinungsbildung 

nehmen“.117 Voraussetzung für die Herausbildung eines solchen Konzepts ist die Trennung von 

Gesellschaft und Staat in zwei sich abgrenzende Bereiche: „[…] erst wenn die Sphäre des Po-

litischen sich als öffentliche Gewalt verselbstständigt und einer privatisierten, staatsfreien Ge-

sellschaft gegenübertritt, ist die Unterscheidung von öffentlich-staatlichen und privat-gesell-

schaftlichen Funktionen und Aufgaben sinnvoll“.118 Der Staat überlässt dem gesellschaftlichen 

Sektor autonome Bereiche, innerhalb derer die gesellschaftlichen Akteure als Gestalter aktiv 

werden sollen. Nach Habermas entsteht durch den Rückzug des Staates eine Leerstelle, welche 

durch die bürgerliche Öffentlichkeit mit Hilfe eigens organisierter Aktivitäten und Institutionen 

gefüllt werden soll.119 

                                            
115 Vgl. ebd. S.24. 
116 Vgl. ebd. S.24. 
117 Vgl. Klein, Ansgar: Zivilgesellschaft/Bürgergesellschaft. Weinheim/Basel 2011. S.29. 
118 Vgl. Schaße, Christoph: Traditionslinien bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Weinheim/Basel 
2011. S.17. 
119 Vgl. Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt a. M. 1990. S.88f. 
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Bürgerschaftliches Engagement kann höchst unterschiedliche Formen annehmen. Ursächlich 

hierfür ist die Bandbreite an Tätigkeitsfeldern, welche dieses Phänomen einschließt. Der erste 

Engagementbericht der Bundesregierung definiert folgende Eigenschaften bürgerschaftlichen 

Engagements: (1) Freiwillige Mitverantwortung der Individuen in und für den öffentlichen 

Raum. (2) Strukturbildende Eigenschaften des bürgerschaftlichen Engagements zur Impulsset-

zung des gesellschaftlichen Miteinanders. (3) Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements in 

Form kontinuierlicher Leistungen, Innovationen und Problemlösungen ohne Anstreben eines 

finanziellen Nutzens. (4) Sowohl neue Formen der Regelfindung als auch die Gestaltung des 

Miteinanders innerhalb der staatlichen Rahmenordnung können Bestandteile bürgerschaftli-

chen Engagements darstellen.120 Trotz dieser Definition ist es mitunter nicht einfach, evidente 

und vor allem eindeutige Daten hinsichtlich der Engagementbereitschaft der Bevölkerung zu 

ermitteln, da die einzelnen Bewertungskriterien einen recht breiten Spielraum eröffnen und es 

insofern im Einzelfall nicht immer leicht zu entscheiden ist, ob die jeweilige Tätigkeit einen 

Teilbereich des bürgerschaftlichen Engagements darstellt. Aus diesem Grund differenziert der 

Allensbacher Bericht zur Motivation 

Ehrenamtlicher zwischen einem weiten 

und einem engen Kreis freiwillig Enga-

gierter. Dieser Einteilung nach enga-

gieren sich zwar 45 Prozent der Ge-

samtbevölkerung, allerdings haben le-

diglich 22 Prozent (der Gesamtbevöl-

kerung) eine feste Aufgabe oder ein 

Ehrenamt im engeren Sinne übernom-

men. Auffällig ist in diesem Zusam-

menhang auch die ungleiche Verteilung 

der sich engagierenden Bevölkerung auf die verschiedenen Bereiche des Engagements. Die 

Graphik verdeutlicht, dass bürgerschaftliches Engagement vorwiegend im Bereich der Sport-

vereine wiederzufinden ist. Der im Hinblick auf die Fragestellung zu erörternde Sektor der Po-

litik ist nach den Ergebnissen der Allensbachstudie recht gering ausgeprägt. Politisches Enga-

gement bezieht sich in diesem Fall beispielsweise auf die Beteiligung innerhalb einer Partei, 

Arbeiten im Gemeinde- oder Stadtrat oder aber Mitwirkung in politischen Initiativen oder Men-

schenrechtsgruppen. Dementsprechend können diese Zahlen als Indikator für die Schwierig-

keiten, das Amt des Ortsbürgermeisters in Rheinland-Pfalz zu besetzen, interpretiert werden.  

                                            
120 Vgl. Deutscher Bundestag: Erster Engagementbericht 2012. Für eine Kultur der Mitverantwortung, S.10. 

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, 2013, S.6. 
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Des Weiteren ist bürgerschaftliches Engage-

ment zwar innerhalb aller Teilgruppen der Ge-

sellschaft wiederzufinden, jedoch dominieren 

bestimmte Bevölkerungsgruppen deutlich. 

Dementsprechend zeigen sich eindeutige Mus-

ter, die sich sowohl im engen als auch im wei-

ten Kreis der Engagierten identifizieren lassen: 

Männer sind noch immer, trotz in den letzten 

Jahren gestiegener Frauenraten, engagierter als 

Frauen, Personen aus gehobenen Schichten 

(gemessen an Schulbildung, Haushaltseinkom-

men und Berufskreis) sowie Mitglieder von 

Glaubensgemeinschaften weisen eine höhere 

Engagementquote auf, Eltern mit Kindern en-

gagieren sich eher als kinderlose Haushalte und 

Bewohner ländlicher Regionen engagieren sich 

eher als Städter.121 Das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt überdies fest, dass sich die Faktoren steigende Be-

rufs- und Lebenserfahrung, hoher sozialer Status sowie lokale Verwurzelung ebenfalls positiv 

auf die Bereitschaft, ein kommunalpolitisches Mandat zu übernehmen, auswirken. So verfügen 

57 % der Befragten über Fachabitur, Abitur, Hochschulreife oder Fachholschulreife, die 

Gruppe der Ortsbürgermeister ist demnach überdurchschnittlich gut ausgebildet. Ungefähr 2/3 

aller Befragten gehen einer Erwerbstätigkeit nach, wovon jeweils ca. 50 % in Voll-oder Teilzeit 

arbeiten.122 

Die individuellen Beweggründe für bürgerschaftliches Engagement und damit für die Ergrei-

fung eines Ehrenamts sind höchst verschieden, gemeinhin gibt es nicht die eine Motivation, 

diese setzt sich vielmehr aus einer Vielzahl an Beweggründen zusammen. Sämtliche Motive 

aufzulisten, würde an dieser Stelle zu weit führen. Grob untergliedern Anheier/Toepler in vier 

Motivbündel: (1) Altruistische Motive (Mitgefühl, Identifikation mit Menschen in Not), (2) In-

                                            
121 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach: Motive des bürgerschaftlichen Engagements. Ergebnisse einer be-
völkerungsrepräsentativen Befragung. Allensbach 2013. S.7. Einen ausführlicheren Überblick liefert ders. Ta-
belle 1, S.8f. Vgl. hierzu auch: Bertelsmann Stiftung, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund 
(Hrsg.): Beruf Bürgermeister/in. Eine Bestandsaufnahme für Deutschland. Mannheim 2008. S.20-28. 
122 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Engagierte vor Ort – Wege und Erfahrun-
gen von Kommunalpolitikerinnen. Berlin 2014. S.14f. 

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, 2013, 
S.16. 
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strumentelle Motive (sinnvolle Nutzung der Freizeit, persönliche Zufriedenheit finden), (3) Mo-

ralisch-obligatorische Motive (moralische oder religiöse Pflichten, politische Verpflichtungen 

und Wertkonzeptionen), (4) Gestaltungsorientierte Motive (aktive Partizipation und Mitbestim-

mung, Veränderung gesellschaftlicher Missstände). 123  Böhle differenziert die Antriebsmo-

mente Ehrenamtlicher auf der Grundlage von Motivstudien und formuliert folgende Beweg-

gründe: (1) Altruistische Gründe (Pflichterfüllung und Gemeinwohlorientierung), (2) gemein-

schaftsbezogene Gründe (Kommunikation und soziale Integration), (3) gestaltungsorientierte 

Gründe (aktive Partizipation und Mitbestimmung), (4) problemorientierte Gründe (Bewälti-

gung eigener Probleme und Veränderung gesellschaftlicher Missstände), (5) entwicklungsbe-

zogene Gründe (personal growth, Selbstverwirklichung).124 Angesichts der Tendenzen zur In-

dividualisierung und Pluralisierung in der Gesellschaft verändern sich auch die Beweggründe 

für das Engagement von pflichtbewussten Motiven hin zu stärker selbstbezogenen Motiven. 

Dementsprechend sind die Beweggründe des bürgerschaftlichen Engagements einem Wandel 

unterworfen, der altruistische Aspekte, wie Dienst- und Pflichterfüllung, in den Hintergrund 

treten lässt und stattdessen egoistische Gründe, wie die Erweiterung individueller Fähigkeiten 

und Kompetenzen sowie die Mitgestaltung des persönlichen Lebensumfelds in den Vorder-

grund rückt. 

„Hintergründe dieses Motivwandels beim Engagement werden in einem umfassenden 
gesellschaftlichen Wertewandel gesehen, bei dem Pflicht- und Akzeptanzwerte an Be-
deutung verlieren und Selbstentfaltungswerte eine immer stärkere Rolle spielen.“125  

 

An dieser Stelle deutet sich bereits an, dass die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engage-

ment eng mit dem u. a. von Inglehart und Klages ermitteltem Wertewandel in Zusammenhang 

steht. Eine detailliertere Aufschlüsselung hierzu wird in Kapitel 6.1 folgen. 

4.2 Das kommunalpolitische Ehrenamt als Form bürgerschaftlichen Engagements 

„[...] So ein Amt bringt niemals Ehre, denn Klatschsucht scharfe Schere schneidet boshaft Dir, 
schnipp-schnapp, Deine Ehre vielfach ab [...]“ 

(Heinrich Christian Wilhelm Busch, *1832 †1908) 
 

Als grundlegend für die Ausbildung bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland ist das 

Konzept der kommunalen Selbstverwaltung anzusehen, denn diese gilt als „[...] ‚Keimzelle’ 

                                            
123 Vgl. Deutscher Bundestag: Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“. 
Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Berlin 2008. S.51. 
124 Vgl. ebd. S.51f. 
125 Vgl. Gensicke, Thomas / Klages, Helmut: Bürgerschaftliches Engagement. In: Heiner Meulemann (Hrsg.): 
Werte und nationale Identität im vereinten Deutschland. Opladen 1998. S.192f. 
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einer vitalen Bürgergesellschaft“.126 Ihre Tradition zieht die kommunale Selbstverwaltung aus 

der Steinschen preußischen Städteordnung von 1808127, welche darauf abzielte, „[…] durch 

selbstverantwortliche Beteiligung der Bürgerschaft an der öffentlichen Verwaltung in der Kom-

munalebene den Gemeinsinn und das politische Interesse des einzelnen neu zu beleben und zu 

kräftigen“. 128  Darüber hinaus wird die kommunale Ebene der Bundesrepublik häufig als 

‚Schule der Demokratie’ bezeichnet, welche es ermöglichen soll, durch entsprechende Bürger-

nähe und aufgrund der direkten Betroffenheit jeweiliger Problemlagen, Politik für die Bürge-

rinnen und Bürger direkt erfahrbar zu machen. Insofern spielt das bürgerschaftliche Engage-

ment auf kommunaler Ebene eine zentrale Rolle dabei, die Verwaltungsmacht des Staates ein-

zugrenzen und diese durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungspro-

zessen legitimer zu gestalten. Daneben soll bürgerschaftliches Engagement auf kommunaler 

Ebene den Weg hin zur berufspolitischen Ausrichtung als Teil der sogenannten ‚Ochsentour’ 

ebnen. Demzufolge gilt die Gemeinde als „[...] ursprüngliches Feld für die politische Betäti-

gung des Bürgers“129, entsprechend dem Ideal eines sich engagierenden und sich beteiligenden 

Bürgers und darauf fußend, dass Politik eine Angelegenheit ist, die jeden Bürger etwas an-

geht.130 Zu differenzieren ist im Folgenden zwischen den unterschiedlichen Formen und Di-

mensionen des kommunalpolitischen Ehrenamts in Deutschland sowie speziell in Rheinland-

Pfalz. Reiser (2011) unterscheidet grundsätzlich auf bundesdeutscher Ebene folgende Formen 

und Ausprägungen des kommunalpolitischen Ehrenamts: 

 

 Ehrenämter in kommunalen 
Vertretungskörperschaften 

Ehrenämter im Ge-
meindevorstand und 
der Verwaltung 

Sublokale Ebene - Ortsräte 
- Bezirksversammlungen 

Ortsvorsteher 

Gemeindeebene - Gemeinderäte 
- Verbandsgemeinderäte 
- Sachkundige Einwohner 
- Ausländerbeiräte 

- Bürgermeister 
- Beigeordnete und Ma-
gistratsmitglieder 
 

Kreisebene Kreistagsmitglieder - 
Regionsebene 
Bezirksebene 

- Mitglieder der Regional-
versammlung 
- Bezirkstage (Bayern) 

 
- 

Quelle: Reiser, 2011, Tab.1, S.292. 

                                            
126 Vgl. Reiser, Marion. 2011. S.291. 
127 Vgl. hierzu: Kersting, Norbert: Die Zukunft der lokalen Demokratie. Modernisierungs- und Reformmodelle. 
Frankfurt / New York 2004. S.56-69. 
128 BVerfGE 11, 266 (274). 
129 Vgl. Reiser, Marion. 2011. S.291. 
130 Vgl. ebd. S.291. 



 32 

 

Bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit ist in erster Linie die Gemeindeebene, speziell die 

damit verbundenen Ehrenämter im Gemeindevorstand und in der Verwaltung, von Relevanz.131 

Das Mandat des ehrenamtlichen (Orts)Bürgermeisters gilt als zentrale Form der Ehrenämter im 

Gemeindevorstand und der Gemeindeverwaltung. Der Amtsinhaber gilt als Oberhaupt einer 

Gemeinde oder Stadt. Seit den Kommunalreformen der 1990er Jahre wurde die Stellung des 

Bürgermeisters in vielen Bundesländern durch die Einführung der Direktwahl der Mandatsträ-

ger auf fünf bis acht Jahre zusehends gestärkt. In Rheinland-Pfalz werden die Bürgermeister 

der Gemeinden seit 1994 von den Bürgerinnen und Bürgern in direkten Wahlen auf fünf Jahre 

gewählt, wobei die Amtszeit der ehrenamtlich Tätigen zudem an die Amtszeit der Gemeinde-

räte gekoppelt ist.132 Jedoch ist die Ehrenamtlichkeit eines Ortsbürgermeisters nicht in jedem 

Bundesland konstitutiv. So sieht die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens seit einiger Zeit 

keine ehrenamtlichen Mandatsträger mehr vor, dementsprechend sind alle Bürgermeister 

grundsätzlich hauptamtlich tätig.133 Bis 1994 galt in Nordrhein-Westfalen allerdings die Nord-

deutsche Ratsverfassung, welche eine Doppelspitze bestehend aus einem ehrenamtlichen Bür-

germeister, welcher zugleich Vorsitzender des Rats sowie oberster politischer Repräsentant 

war, und einem hauptamtlichen Stadtdirektor als Leiter der Verwaltung festlegte. Die Reform-

welle der 1990er Jahre führte nun dazu, dass die Doppelspitze abgeschafft und lediglich der 

hauptamtliche Bürgermeister als Organ zurück blieb.134 Eine zweite Gruppe von Bundeslän-

dern sieht eine Differenzierung des Status der Bürgermeister in Anlehnung an die Größe der 

Gemeinde vor (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Thüringen). Hintergrund dieser Unter-

gliederung ist das Miteinbeziehen der Arbeitsbelastung der Mandatsträger, welche von der je-

weiligen Einwohnerzahl der Gemeinden bestimmt wird. Ausgehend von der These, dass die 

Einwohnerzahl mit dem Arbeitsaufwand des Mandatsträgers korreliert, nehmen diese Bundes-

länder an, dass ab einer bestimmten Gemeindegröße (gemessen an der Einwohnerzahl) der Zeit-

aufwand die Rechtfertigung eines Ehrenamtes nicht mehr zulässt.135 Unterhalb der jeweilig 

                                            
131 Zur näheren Erläuterung sämtlicher Kategorien vgl. Reiser, Marion: Kommunalpolitisches Ehrenamt, in: 
Thomas Olk / Birger Hartnuß (Hrsg.): Handbuch Bürgerschaftliches Engagement. Weinheim/Basel 2011. S.292-
297. 
132 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Die Landkreise, Verbandsgemeinden und Gemeinden in Rheinland-
Pfalz und ihre Aufgaben. S.3. 
133 Vgl. § 67 GemO NRW. Auch die Gemeindeordnungen Hessens (§44 GemO), Niedersachsens (§61 GemO) 
sowie des Saarlandes (§54f. KSVG) sehen zu Zeit keine ehrenamtlichen Bürgermeister vor. 
134 Vgl. Bogumil, Jörg / Heinelt, Hubert: Bürgermeister in Deutschland. Wiesbaden 2005. S.7-10. 
135 In Baden-Württemberg liegt die Grenze zwischen haupt- und ehrenamtlichem Bürgermeister bei 2.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern (§42 GemO), in Sachsen bei 3.000 (§51 GemO) und in Bayern und Thüringen bei 
je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (Artikel 34 GemO Bayern, §28 GemO Thüringen). 
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festgelegten Obergrenze kann per Hauptsatzung im Einzelfall entschieden werden, ob der Bür-

germeister der Gemeinde hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sein soll.136 Anders sieht indes-

sen die kommunale Praxis in Rheinland-Pfalz aus: Vorgesehen sind in den selbstständigen Ge-

meinden der Verbandsgemeinden prinzipiell ehrenamtliche Bürgermeister:  

„In den Gemeinden, die einer Verbandsgemeinde angehören, ist der Bürgermeister eh-
renamtlich tätig. Das gleiche gilt für Beigeordnete in verbandsangehörigen Gemeinden 
sowie für Beigeordnete in verbandsfreien Gemeinden, in denen keine Bestimmung nach 
Absatz 2 Satz 2 getroffen ist“.137  

 

Geht man der Frage nach den Ursachen des rückläufigen Interesses für die Ergreifung des Am-

tes des Ortsbürgermeisters in Rheinland-Pfalz nach, so ist die Verteilung des Interesses in Hin-

blick auf die Bevölkerungsgruppen von Bedeutung. Unterschiedliche Studien befassten sich 

mit der Frage, innerhalb welcher Bevölkerungsgruppen das ehrenamtliche Engagement beson-

ders ausgeprägt ist. Die Ergebnisse dieser Studien weisen weitestgehend ein komparables Er-

gebnis auf:  Häufig sind die Mandatsträger männlich, gehören vorwiegend der mittleren Al-

terskohorte an und verfügen über ein im Durchschnitt hohes Bildungsniveau. Hinsichtlich der 

beruflichen Tätigkeitsfelder dominieren Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sowie Selbststän-

dige. Dieses Phänomen erklärt sich in Hinblick auf die für ein Ehrenamt vergleichsweise hohe 

Arbeitsbelastung und der damit verbundenen Notwendigkeit zu flexiblem Zeitmanagement.138  

Überdies müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Ehrenamts in 

den Fokus gerückt werden. Grundlegend sehen alle Landesverfassungen folgende Prinzipien 

als konstitutiv an: (1) Das Prinzip der Ehrenamtlichkeit, welches eine Professionalisierung des 

Mandats zunächst einmal ausschließt. Hinzu kommt (2) das Prinzip der Nebenberuflichkeit, 

welches sicherstellen soll, dass das kommunalpolitische Ehrenamt neben den Verpflichtungen 

durch den Beruf bewältigt werden kann. Hierzu zählt die Möglichkeit, vom Arbeitgeber für 

bestimmte kommunalpolitische Tätigkeiten freigestellt zu werden sowie die Erteilung von Son-

derurlaub zur Teilnahme an Fortbildungsmöglichkeiten. Insofern soll sichergestellt werden, 

                                            
136 Vgl. Reiser, Marion. 2011. S.295. 
137 Vgl. § 51(1) GemO. Dieses Konzept findet sich außerdem in den Gemeindeordnungen Mecklenburg-Vor-
pommerns (§ 39 KV), Brandenburgs (§ 59 GemO), Schleswig-Holsteins (§ § 48 GemO) und Sachsen-Anhalts (§ 
57 GemO). 
138 Vgl. Reiser, Marion. 2011. S.297. Betrachtet man die Studien zu ehrenamtlichem Engagement in unterschied-
lichen Lebensbereichen, so wird deutlich, dass die Analysen häufig nicht vergleichbar sind. Ausschlaggebend 
dafür ist vor allem, ob von einem breiten oder engen Verständnis von Engagement ausgegangen wird. Bezüglich 
der vorliegenden Fragestellung birgt diese Uneinigkeit weitere Probleme, denn zumeist ist die Frage nach ehren-
amtlichem kommunalpolitischem Engagement Teil dieser globalen Untersuchungen und wird nur selten isoliert 
betrachtet. Gerade jüngere Untersuchungen, wie der Freiwilligensurvey aus dem Jahre 2009, wählen bewusst 
einen größeren Kreis, um möglichst viele Variationen bürgerschaftlichen Engagements abbilden zu können. Auf-
grund dessen ist eine differenzierte Betrachtungsweise einzelner Teilbereiche bürgerschaftlichen Engagements 
schwierig. 
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dass den Mandatsträgern aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit keine berufliche Benachtei-

ligung entsteht. Dementsprechend unterliegen Ortsbürgermeister in der Regel einem gesonder-

ten Kündigungsschutz. Etwaige Bundesländer sehen überdies Entschädigungen an die Familie 

in Form der Übernahme der Betreuungskosten vor, um eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf 

und Ehrenamt zu ermöglichen.139 Ziel ist es, die Mandatsträger zu entlasten, um die Tätigkeit 

des Ehrenamts überhaupt erst zu ermöglichen. Wie dieser Sachverhalt in Rheinland-Pfalz tat-

sächlich gehandhabt wird und ob er wirklich dazu beitragen kann, die Mandatsträger zu entlas-

ten, wird sich im Laufe der Interviews zeigen. Es wird deutlich werden, dass dieser Punkt dif-

ferenzierter zu betrachten sein wird, denn die Schere zwischen gesetzlichen Vorgaben und prak-

tizierter Wirklichkeit geht zuweilen weit auseinander. Zuletzt gilt (3) das Prinzip der Unent-

geltlichkeit, wonach die kommunalen Mandatsträger kein Einkommen, sondern lediglich eine 

finanzielle Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit erhalten. In Rheinland-Pfalz richtet sich die 

Höhe der Aufwandsentschädigung nach der Einwohnerzahl der Ortsgemeinden, insofern ent-

steht eine Spannbreite von 281,00€ monatlich in Ortsgemeinden von bis zu 150 Einwohnern 

bis zu 2.369,00€ in Ortsgemeinden von 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und mehr. Es 

ist überdies festgelegt, dass die Aufwandsentschädigung je nach Arbeitsaufwand und Bean-

spruchung des Ortsbürgermeisters um bis zu 10 v. H. erhöht werden kann.140Aktuell zeigen 

sich jedoch gravierende Probleme für den Fortbestand des kommunalpolitischen Ehrenamtes. 

Dazu zählt zunächst das bereits im Problemaufriss dieser Arbeit vorgestellte Defizit hinsicht-

lich der Besetzung der ehrenamtlich ausgeübten Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-

Pfalz.141 Die Wahlen im Jahr 2014 offenbarten, dass die Rekrutierung von Ortsbürgermeistern 

in den Gemeinden offenbar problematisch geworden ist. Vergleichbar ist diese Entwicklung 

mit der Rekrutierungsschwäche innerhalb der Parteien, welche seit geraumer Zeit mit sinken-

den Mitgliederzahlen zu kämpfen haben.142 Dieses Phänomen ist vielschichtig, denn nicht nur 

Parteien klagen über einen Mitgliederschwund, auch innerhalb der Kirchen wird aufgrund von 

sinkenden Zahlen der Aktiven über die Zukunftsfähigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit disku-

tiert, ebenso beklagen Gewerkschaften eine sinkende Beitrittsbereitschaft. All dies sind Anzei-

chen einer fortschreitenden Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft. Gesellschaftliche Insti-

tutionen stehen derzeit vor der Herausforderung, mit den Auswirkungen der Individualisierung 

sowie der Auflösung der traditionellen Milieus und der Erosion konventioneller Orientierungen 

                                            
139 Vgl. § 45 Absatz 6 GemO NRW, § 39 Absatz 5 GemO Niedersachsen. 
140 Vgl. § 12 KomAEVO Rheinland-Pfalz. 
141 Vgl. Reiser, Marion. 2011. S.298. 
142 Vgl. hierzu: Niedermayer, Oskar: Entwicklung und Sozialstruktur der Parteimitgliedschaften im ersten Jahr-
zehnt nach der Vereinigung. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 2001, Heft 2, S. 434-439. Sowie: Alemann, 
Ulrich: Parteien ohne Mitglieder. Baden-Baden 2013. 
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und Traditionen zurechtzukommen. Die Bündelung politischer Interessen wird im Zuge der 

Pluralisierung der Interessen immer diffiziler, wodurch die kollektiven Akteure drastisch ge-

fährdet sind. Zwar ist kollektives Handeln zur Erreichung bestimmter Ziele unerlässlich, doch 

bei Betrachtung des Aufwandes unter persönlichen Kosten-Nutzen-Aspekten erscheint die eh-

renamtliche Tätigkeit zumeist nicht länger attraktiv, denn ehrenamtliche Dienste sind vornehm-

lich freiwillig und unentgeltlich, wodurch sie bei einer klassischen Kosten-Nutzen-Abwägung 

eher schlecht abschneiden. Die Motive für solche Tätigkeiten sind andere, sie sind intrinsischer 

Art und am Gemeinwohl orientiert, nicht bloß am individuellen Nutzen bemessen.143 Auch der 

empirische Befund von Vitzhum und Kämmerer identifiziert eine Reihe von Defiziten bürger-

schaftlichen Engagements, welche sich größtenteils auf kommunaler Ebene zeigen und nennen 

überdies dezidiert Gründe für diese Entwicklung. Hierunter fallen: (1) Vermehrte Aufgaben bei 

steigenden Kosten, (2) Einschränkungen der Gemeinden durch teilweise notwendige Privati-

sierung, (3) Zunehmende Parteipolitisierung der kommunalen Ebene und damit einhergehend 

eine ideologische Überlagerung der Gemeindepolitik. Hinzu kommen etliche normative Be-

gründungen der empirischen Befunde: (1) Zunehmende Übertragung von Aufgaben durch den 

Bund, (2) Einfluss der EU-Rechtssetzung, (3) Wandlung des Gemeindebürgers, seiner Werte 

und Einstellungen (Wertewandel). Diese Punkte sollen in Kapitel 6 näher erläutert und im Rah-

men der Interviews mit bestehenden und ehemaligen Ortsbürgermeistern in Rheinland-Pfalz 

näher beleuchtet und überprüft werden (Kapitel 7). Nicht von der Hand zu weisen ist – auch 

auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials zu den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 

von 2014 – dass erhebliche Probleme bei der Besetzung ehrenamtlicher kommunalpolitischer 

Ämter bestehen. Zuweilen zeigt sich eine „bürgerschaftliche Abstinenz“144, die Bürgerinnen 

und Bürger verhalten sich resignativ. Die Bevölkerung verhält sich zusehends defensiv gegen-

über der Politik und diese Einstellung überträgt sich dementsprechend auch auf die Bereitschaft, 

sich auf politischer Ebene zu engagieren. Auch mit Blick auf die abnehmende Beteiligung an 

Kommunalwahlen wird deutlich, dass das Interesse am kommunalpolitischen Geschehen zu 

regredieren scheint. 

                                            
143 Vgl. Linnemann, Rainer: Projekte als neues Arbeitsprinzip – Begrenzte Partizipation ermöglichen. In: Ernst-
Martin Walsken / Ulrich Wehrhöfer (Hrsg.): Mitgliederpartei im Wandel. Veränderungen am Beispiel der NRW-
SPD. Münster 1998. S.73f. 
144 Vgl. Vitzhum, Wolfgang / Kämmerer, Jörn A.: Bürgerbeteiligung vor Ort. Defizite, Formen und Perspektiven 
bürgerschaftlichen Engagements. Stuttgart 2002. S.13. 
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5. Aufbau der Studie 

Im folgenden Teil soll neben dem Forschungsaufbau und der Begründung des methodischen 

Vorgehens ein Überblick über die befragten Personen, den Ablauf der Untersuchung sowie eine 

Beschreibung der Datenaufbereitung und des Auswertungsverfahrens erfolgen.  

5.1 Forschungsaufbau und methodische Begründung 

Grundlegend bedient sich die vorliegende Arbeit einer qualitativen Befragungsmethode, wel-

che in diesem Fall einer quantitativen Vorgehensweise vorzuziehen ist. Eine qualitative Ana-

lyse ist in diesem Fall einer quantitativen Vorgehensweise vorzuziehen, da im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit nicht ausschließlich Hypothesen überprüft werden sollen. Vielmehr sollen die 

auf Forschungsliteratur beruhenden Anfangshypothesen zunächst dazu genutzt werden, den In-

terviews eine Struktur zu geben, ohne dass die Option verloren geht, im Rahmen der Befragun-

gen neu ermittelte Aspekte in die Ergebnisanalyse miteinzubeziehen. Insofern ist der anschlie-

ßenden Auswertung zunächst nur ein vorläufiges Raster vorgegeben, welches im Verlauf der 

Interviews stets angepasst werden kann. Ein solch offenes und flexibles Vorgehen ist nur mit 

Hilfe qualitativer Untersuchungsmethoden zu gewährleisten.145 Zudem sollen, wie Uwe Flick 

in seinem Werk Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung beschreibt, Daten über das Han-

deln und Interagieren der befragten Subjekte im Alltag erfasst werden, um mögliche Zusam-

menhänge besser zu begreifen.146 Dies soll es ermöglichen, eventuell vorhandene Beziehungen, 

die in der Literatur nicht oder nur schwer zu erfassen waren, auch miteinbeziehen zu können. 

Dementsprechend soll eine qualitative Vorgehensweise die Möglichkeit bieten, der Differen-

ziertheit des Alltags möglichst gerecht zu werden147 und neue Aspekte im Zusammenhang mit 

der gegebenen Thematik zu erforschen. Insofern schreibt Thomas Brüsemann in seinem Werk 

Qualitative Forschung. Ein  Überblick. 

„Man befindet sich bildlich gesehen im Dschungel einer fremden Subkultur. […] All-
tägliche Phänomene können überraschend zu Zwischenhypothesen werden, auf die man 
zu Beginn der Forschung, ohne Kontakt mit dem Feld, nicht gekommen wäre.“148 

 

Im Gegensatz zu einer quantitativen Forschung, bei der vordergründig die statistischen Zusam-

menhänge bestimmter Variablenmerkmale überprüft werden, sollen an dieser Stelle, wie für 

                                            
145 Vgl. Brüsemeister, Thomas: Qualitative Forschung. Ein Überblick. 2.Auflage. Wiesbaden 2008. S.19. 
146 Vgl. Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Auflage. Hamburg 2002. S. 17. 
147 Vgl. ebd. S.17. 
148 Brüsemeister, Thomas. 2008. S. 24. 
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eine qualitative Forschung üblich, Einzelfälle als analytische Bezugspunkte herangezogen wer-

den.149 Auch wenn, wie in der vorliegenden Analyse, mehrere Sachverhalte untersucht werden, 

besteht die Aufgabe in der Rekonstruktion von auf den Fall bezogenen Deutungsmustern, 

Handlungsorientierungen und Wissensbeständen.150 So können die Aussagen der einzelnen 

Fälle durch Einbeziehung der bestehenden Aussagen und der Erkenntnisse aus der Literatur, 

Wichtigkeit für eine allgemeine Theorie erlangen, ohne dass, wie im quantitativen Fall, eine 

große Stückzahl an Personen befragt werden muss.151 Zudem sollen an dieser Stelle die gewon-

nenen Daten nicht als Belege für die Anfangshypothesen genutzt werden, sondern die Möglich-

keit bieten, aus ihnen mithilfe der Orientierung an den gegebenen Hypothesen, eine Möglich-

keit zur Erklärung des Phänomens zu entwickeln.152  

Im nächsten Schritt wurde im Sinne der Gegenstandsangemessenheit, bei der berücksichtigt 

werden muss, die Methode an den Untersuchungsgegenstand anzupassen und nicht den Gegen-

stand an die Methode,153 das Leitfadeninterview als Untersuchungsmethode gewählt. Das Ex-

perteninterview, das eine spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews darstellt, eignet 

sich deshalb besonders als Untersuchungsmethode für die vorliegende Fragestellung, da – nicht 

wie beispielsweise im biografischen Interview – nicht die Person selbst im Vordergrund steht, 

sondern besonders deren Eigenschaften und Wissen als Experte untersuchungsrelevant sind.154 

Durch die Begrenzung auf die durch den Experten zu liefernden und für die Untersuchung re-

levanten Informationen ergeben sich zwangsläufig sowohl eine Einschränkung des Informati-

onsgehalts als auch eine höhere Steuerungsfunktion im Gegensatz zu anderen Interviewformen, 

da bestimmte Themen von vornherein als irrelevant ausgeschlossen werden und andere gezielt 

durch Nachfragen erforscht werden sollen.155 Bewusst wurde sich an dieser Stelle für ein ge-

steuertes Verfahren entschieden, da dieses im Gegensatz zu einem narrativen Interview – bei 

dem in der Regel kein Fragebogen oder Leitfaden zur Anwendung kommt –Sichtweisen und 

Handlungen sowie deren Erklärungen aus spezifischen sozialen Bedingungen in den Fokus 

rückt. Dabei werden zudem die Vorhypothesen mit einbezogen, um eine spätere Theorie über 

die Gründe der Nicht-Ergreifung eines Ehrenamtes entwickeln zu können.156 Diese Form des 

Leitfadeninterviews wurde zudem gewählt, um Probleme, wie sie von Meuser und Nagel be-

reits 1991 beschrieben wurden, zu verhindern. In ihrer Veröffentlichung beschreiben sie, dass 

                                            
149 Vgl. ebd. S.20. 
150 Vgl. ebd. S.20. 
151 Vgl. ebd. S.20. 
152 Vgl. ebd. S.25. 
153 Vgl. ebd. S.28. 
154 Vgl. Flick, Uwe. 2002. S.139. 
155 Vgl. ebd. S.140  
156 Vgl. ebd. S.140 
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Leitfäden in der Praxis eine doppelte Funktion erfüllen. So wirkt der Leitfaden einem mögli-

chen Fehlen von Kompetenzen seitens des Interviewers entgegen, indem eine vorherige Be-

schäftigung hinsichtlich der theoretischen Vorüberlegungen konstitutiv ist. Zudem wird durch 

die vorausgehende Strukturierung verhindert, dass das Interview in Themengebiete abschweift, 

die für die Untersuchung irrelevant sind und es ermöglicht dem Experten darüber hinaus, seinen 

Standpunkt und seine Sicht der Dinge zu erläutern.157 Insbesondere wurde sich bewusst für eine 

sprachliche Vorstrukturierung des Interviews entschieden, um die fehlende Vorerfahrung der 

Interviewer bestmöglich zu kompensieren. Obwohl ein optimaler Informationsaustausch inner-

halb eines Interviews eigentlich in Form eines offenen Gespräches zustande käme158, soll die 

vorherige Formulierung der Leitfragen in diesem Fall gewährleisten, dass alle relevanten Infor-

mationen im Interview erfragt werden können. Auf die Informationen zum Aufbau des Leitfa-

dens für die Experteninterviews und den damit verbundenen Ablauf der Interviewsituation wird 

in Punkt 5.3 Ablauf der Untersuchung noch einmal näher eingegangen. Noch vor Erstellung 

des Leitfadens wurde über die Form des Experteninterviews entschieden, wobei zunächst der 

Frage nachgegangen werden musste, welche Informationen für die Forschung signifikant sind. 

Dementsprechend kristallisierte sich das systematische Experteninterview als zielführendstes 

Instrument heraus.159 Für eine solche Vorgehensweise spricht insbesondere die Möglichkeit der 

methodischen Informationsgewinnung, aber auch der Einsatz des Experten als Ratgeber, um 

die im Voraus zusammengestellten Forschungsinformationen zu hinterfragen bzw. um im wis-

senschaftlichen Diskurs vernachlässigte Aspekte herauszufinden und für die Ergebnisanalyse 

nutzbar zu machen.160 Durch diese Form des Interviews können sowohl technisches Wissen – 

Daten, Fakten, „sachdienliche Informationen“, Tatsachen161 – als auch Prozesswissen – Ein-

sichten in Handlungsabläufe, Interaktionen, organisationale Konstellationen, Ereignisse162 – in 

Erfahrung gebracht werden.163 Folglich dient der strukturierte Aufbau des Leitfadens nicht nur 

der Informationsgewinnung, sondern ermöglicht es daneben, gezielt Lücken im Informations-

stand zu schließen.164  

                                            
157 Vgl. Meuser, Michael/Nagel, Ulrike: Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur 
qualitativen Methodendiskussion. In: Detlef Garz/Klaus Kraimer (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialfor-
schung. Opladen 1991. S. 448. 
158 Vgl. Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang: Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Ein-
führung. Wiesbaden 2014. S.28. 
159 Vgl. ebd. S.24-25. 
160 Vgl. ebd. S.24. 
161 Vgl. ebd. S.17. 
162 Vgl. ebd. S.18. 
163 Vgl. ebd. S.24. 
164 Vgl. Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang. 2014. S. 24. 
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5.2 Auswahl und Beschreibung der Experten 

In diesem Abschnitt soll auf die Auswahl der für die Forschung gewählten Experten eingegan-

gen werden. Hier wurde besonderer Wert auf eine überlegte Fallauswahl gelegt, da diese direk-

ten Einfluss auf die Forschungsergebnisse ausüben kann.165 So rückte die Frage in den Vorder-

grund, wer als Experte oder Expertin zur gegebenen Forschungsfrage Auskunft geben kann. 

Nach Michael Meuser und Ulrike Nagel muss zur „[…] Bestimmung des Expertenbegriffes 

demnach danach gefragt werden, ob es Eigentümlichkeiten gibt, die das Expertenhandeln und 

–wissen von anderen Formen sozialen Handelns und Wissens, insbesondere vom Alltagshan-

deln und –wissen, unterscheidet.“166 So wird innerhalb der Forschung dann jemand als Experte 

bezeichnet, wenn angenommen werden kann, dass er innerhalb des zu bearbeitenden Hand-

lungsfeldes über Wissen verfügt, das nicht jedem zugänglich ist,167 aber als relevant für die 

Forschung erachtet wird. Dabei wird nicht jeder als Experte erachtet, der gegebenenfalls über 

dieselben oder ähnliche Informationen, wie der Experte verfügt. Sie beziehen ihre Informatio-

nen aus ihrer spezifischen Funktion, beispielsweise ihrer beruflichen Rolle oder einer ehren-

amtlichen Tätigkeit.168 „Das in der Ausübung solcher Funktionen erworbene Sonderwissen ist 

Gegenstand des Experteninterviews.“169 Die Autoren beschreiben zudem, dass derjenige als 

Experte gilt, der in irgendeiner Weise Verantwortung für den Entwurf, die Ausarbeitung, die 

Implementierung und/oder die Kontrolle einer Problemlösung trägt und auf diesem Wege einen 

privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungs-

prozesse, Politikfelder usw. verfügt.170 Es kann also nicht, wie von manchen Wissenschaftlern 

propagiert, jeder als Experte eingesetzt werden,171 im Gegenteil sollte sich das spezifische Wis-

sen des Experten aus seiner beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit ableiten lassen.  

In der vorliegenden Masterarbeit wurde bei der Auswahl der Experten versucht, diese Aspekte 

bestmöglich zu berücksichtigen. Insgesamt wurden Experteninterviews mit drei Ortsbürger-

                                            
165 Vgl. Leuffen, Dirk: Fallauswahl in der qualitativen Sozialforschung. In: Thomas Geschwend/Frank Schim-
melfennig (Hrsg.): Forschungsdesign in der Politikwissenschaft. Probleme – Strategien – Anwendungen. Frank-
furt a. M. 2007. S.201. 
166 Meuser, Michael/Nagel, Ulrike: Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische An-
lage. In: Pickel, Susanne/u. a.: Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklun-
gen und Anwendungen. Wiesbaden 2009. S. 467. 
167 Vgl. ebd. S.467. 
168 Vgl. ebd. S.468f. 
169 Ebd. S. 469. 
170 Vgl. ebd. S.470. 
171 Vgl. Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang. 2014. S. 10f. 
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meistern und einer Ortsbürgermeisterin sowie einem Vertreter des Gemeinde- und Städtebun-

des Rheinland-Pfalz geführt. Diese sollen im weiteren Verlauf kurz vorgestellt und die Inten-

tion der Auswahl erläutert werden.  

5.2.1 RALF KIERSPEL (GEMEINDE AACH)  

Als erster Interviewpartner wurde der 50-jährige Informatiker Ralf 

Kierspel aus Aach ausgewählt. In der Gemeinde Aach war er ins-

gesamt 8 Jahre lang Ortsbürgermeister sowie 3 Monate kommis-

sarisch eingesetzt, als sich nach der Wahl 2014 kein Nachfolger 

für das Amt finden ließ. In beiden gewählten Amtsperioden ist 

Herr Kierspel ohne Gegenkandidaten zur Wahl angetreten. Die 

Ortsgemeinde Aach ist ländlich geprägt, liegt oberhalb von 

Trier und gehört dem Landkreis Trier-Saarburg sowie der Ver-

bandsgemeinde Trier-Land an. Zur Ortsgemeinde gehören ne-

ben dem Ortsteil Aach auch die Ortslage Hohensonne, Teile 

von Neuhaus sowie das ‚Haus auf dem Wehrborn‘. Durch die zentrale Lage zu Trier, Luxem-

burg und Bitburg ist die Ortschaft sehr beliebt bei Pendlern sowie Familien mit Kindern. Zudem 

hat Aach eine für das Dorfleben große Vielzahl an Vereinen zu bieten, die das Leben für Groß 

und Klein im Ortsgeschehen attraktiv machen. Hierzu gehören beispielsweise der Musikverein 

Aach 1978 e. V., der Heimatbund Aach, der Dart Club Aach, der Reitsportverein Gestüt Ho-

hensonne e. V. oder der Karnevalsverein „Oacher Viezäppelcher“. Zurzeit leben in der Ge-

meinde Aach 1.068 Einwohner mit Erstwohnsitz sowie 68 Einwohner mit Zweitwohnsitz.172 

Trotz des verhältnismäßig ausgeprägten Ortsgeschehens, einer guten Einbindung sowie dem 

Engagement vieler Einwohnerinnen und Einwohner in Vereinen und Aktionen der Gemeinde 

Aach, kommt es in den letzten Jahren vermehrt zu Schwierigkeiten bezüglich Besetzung kom-

munalpolitischer Ehrenämter. Neben der Verbindung der Gemeinde Aach zu Projekten des So-

ziologischen Zweiges der Universität Trier, wobei im Rahmen verschiedener Projekte auch die 

Schwierigkeiten des Ortsbürgermeisteramtes und seiner Besetzung angesprochen wurden, 

wurde Herr Kierspel bereits mehrfach in den öffentlichen Medien zu dem Thema befragt. So 

beschrieb er am 22.12.2014 die Probleme bei der Suche nach einem neuen Ortsbürgermeister 

der Gemeinde Aach und machte an dieser Stelle neben dem Zeitaufwand, ebenso die große 

Zahl an Paragraphen und Vorschriften sowie die geringen finanziellen Möglichkeiten für die 

                                            
172 Vgl. Informationen Gemeinde Aach. Online unter: http://www.gemeinde-aach.de/, http://www.trier-
land.de/vg_trier_land/Ortsgemeinden/Aach/ sowie http://www.trier-land.de/vg_trier_land/Verwaltung/Einwoh-
nerstatistik/Monatsstatistik%20Maerz.pdf. 

Quelle: 
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/b/be/Wappen_aach_
trier.jpg 

http://www.trier-land.de/vg_trier_land/Ortsgemeinden/Aach/
http://www.trier-land.de/vg_trier_land/Ortsgemeinden/Aach/
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‚Unattraktivität‘ des Amtes verantwortlich.173 Ähnlich äußerte er sich auch in anderen Medien, 

beispielsweise dem Deutschlandfunk.174 Neben seiner achtjährigen Erfahrung als Ortsbürger-

meister der Gemeinde Aach zeichnet er sich also zudem durch ein hohes Reflexionsniveau hin-

sichtlich der zu bearbeitenden Fragestellung aus und ist insofern besonders als Experte für die 

Experteninterviews geeignet. 

5.2.2 CLAUDIA THIELEN (GEMEINDE AACH) 

Als zweite Interviewpartnerin stand die amtierende Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Aach, 

Claudia Thielen, zur Verfügung. Die 36-Jährige Groß- und Einzelhandelskauffrau befindet sich 

gegenwärtig in Elternzeit und wurde am 26.05.2015 durch den Gemeinderat ins Amt gewählt. 

Ein besonderes Interesse an ihrem Expertenwissen ergab sich aufgrund der bereits angespro-

chenen problematischen Lage der Ortsgemeinde. Ihre Beweggründe, sich erst fast ein Jahr nach 

den Kommunalwahlen für das Amt zu entscheiden sowie die Erfahrungen, die sie in ihren erst 

Monaten als Ortsbürgermeisterin sammeln konnte, rückten hierbei in den Vordergrund. Gerade 

der Vergleich zwischen den Aussagen der neu ins Amt getretenen Amtsinhaberin mit denen 

des erfahrenen, ehemaligen Bürgermeisters Ralf Kierspel, bieten großes Potenzial, da somit 

eine Entwicklung der Motivationen und Einstellungen im Zeitverlauf dargestellt werden kann. 

Auch zu Frau Thielen finden sich in den öffentlichen Medien bereits Informationen in Bezug 

auf die Schwierigkeit der Besetzung des Ortsbürgermeisterpostens. So wurde sie in den Medien 

als ‚Die Retterin von Aach‘ betitelt. 

Während die Verbandsgemeinde schon dabei war, die Ortsgemeinde darüber in Kenntnis zu 

setzen, wie es mit der Gemeinde ohne Bürgermeister weiter gehen würde, entschied sich Frau 

Thielen für das Amt und konnte somit eine Eingemeindung in eine der Nachbargemeinden ver-

hindern. 175   

                                            
173 Vgl. SWR: Bürgermeister verzweifelt gesucht. 22.12.2014. Online unter: http://www.swr.de/landesschau-
aktuell/rp/trier/gemeinden-ohne-chef-in-der-region-trier-buergermeister-verzweifelt-gesucht/-
/id=1672/did=14768328/nid=1672/ckp9w1/index.html.  
174 Vgl. Fittgau, Ludger: Bürgermeister-Kandidaten sind Mangelware. Deutschlandfunk 08.05.2014. Online un-
ter: http://www.deutschlandfunk.de/kommunalwahl-buergermeister-kandidaten-sind-mangel-
ware.1769.de.html?dram:article_id=284778.  
175 Vgl. SWR: Die Retterin von Aach. 07.05.2015. Online unter: http://www.swr.de/landesschau-aktu-
ell/rp/trier/eifelgemeinde-sucht-buergermeister-die-retterin-von-aach/-
/id=1672/did=15489438/nid=1672/dp1cs3/.  

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/trier/eifelgemeinde-sucht-buergermeister-die-retterin-von-aach/-/id=1672/did=15489438/nid=1672/dp1cs3/
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/trier/eifelgemeinde-sucht-buergermeister-die-retterin-von-aach/-/id=1672/did=15489438/nid=1672/dp1cs3/
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/trier/eifelgemeinde-sucht-buergermeister-die-retterin-von-aach/-/id=1672/did=15489438/nid=1672/dp1cs3/
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5.2.3 GEORG SPIEß (GEMEINDE GEISELBERG) 

Als dritter Experte wurde der 66-jährige Georg Spieß aus Gei-

selberg befragt. Die Gemeinde Geiselberg gehört zur Ver-

bandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und liegt damit in-

mitten in der Pfalz.176 Zurzeit hat die Gemeinde ca. 865 Ein-

wohner.177 Sie zeichnet sich besonders durch eine große Ver-

einsstruktur aus: So existieren in der Gemeinde zehn Vereine, 

darunter der Geiselberger Heimatverein, ein Musik- und Fuß-

ballverein, zwei Chöre sowie eine Modellfluggruppe.178 Zu-

dem hat die Gemeinde schon mehrfach erfolgreich am Wett-

bewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ teilgenommen.179 Aufmerk-

sam auf Herrn Spieß wurden wir ebenfalls durch die Medien. So strahlte Sat.1 Regional vor 

den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2014 einen Bericht über die Gemeinde Geiselberg und 

die Probleme bezüglich der Besetzung des Ortsbürgermeisterpostens aus.180 Darüber hinaus be-

kleidet Herr Spieß das Amt bereits seit 26 Jahren und kann insofern detaillierte Informationen 

und Einsichten bezüglich der Strukturen und Probleme geben. Der ehemalige Steuerprüfer 

bringt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes als auch hinsichtlich seiner überdurchschnitt-

lichen Engagementbereitschaft innerhalb der Gemeinde eine Vielzahl an Erfahrungen mit, die 

einen interessanten Einblick in die Strukturen und Problemfelder des Mandats bieten können. 

Überdies bekleidete er das Amt zunächst neben seinem Hauptberuf und kann insofern Auskunft 

darüber geben, wie sich Beruf und Mandat in den unterschiedlichen Lebens- und Berufsab-

schnitten vereinbaren lassen.  Ein weiterer Faktor, welcher sein Expertenwissen unterstreicht, 

ist seine Mitarbeit im Arbeitskreis Ortsbürgermeister 181  des Gemeinde- und Städtebundes 

Rheinland-Pfalz, in welchem die Belange und Probleme der Ortsbürgermeister in besonderem 

Maße Platz finden.  

                                            
176 Vgl. Informationen Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und Geiselberg. Online unter: 
http://www.vgwaldfischbach-burgalben.de/vg_waldfischbach_burgalben/Ortsgemeinden/Geiselberg/. 
177 Vgl. Informationen Einwohner Geiselberg. Online unter: http://www.geiselberg.de/cms4/?Rathaus___Ein-
wohnerstatistik. 
178 Vgl. Informationen Vereine Geiselberg. Online unter: http://www.geiselberg.de/cms4/?Vereine_%2F_Grup-
pen. 
179 Vgl. Informationen Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und Geiselberg. Online unter: 
http://www.vgwaldfischbach-burgalben.de/vg_waldfischbach_burgalben/Ortsgemeinden/Geiselberg/. 
180 Vgl. Sat1- Regionalfernsehen: Fehlende Bürgermeisterkandidaten. 20.05.2014. Online unter: 
http://www.1730live.de/fehlende-buergermeister-kandidaten/. 
181 Auflistung Teilnehmer Arbeitskreis Ortsbürgermeister. Online unter: http://www.gstb-rlp.de/gstbrp/Gre-
mien/Fachgremien/.  

Quelle: http://www.geisel-
berg.de/cms4/?Kul-
tur_%2F_Brauchtum___Geschichte 

http://www.gstb-rlp.de/gstbrp/Gremien/Fachgremien/
http://www.gstb-rlp.de/gstbrp/Gremien/Fachgremien/
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5.2.4 HANS LEO SCHÄFER (GEMEINDE GIPPERATH) 

Als letzter Ortsbürgermeister wurde der 65-jährige Hans Leo Schäfer 

aus Gipperath befragt, der seit Mai 2015 in Rente ist. Die Gemeinde 

Gipperath zählt ca. 256 Einwohner und gehört dem Landkreis Bern-

kasel-Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land an. Leo 

Schäfer ist bereits seit 1991 im Amt, wurde jedoch stets per Mehr-

heitsentscheid durch den Gemeinderat gewählt und nicht – wie üblich 

– per Direktwahl durch die Gemeindemitglieder. Diese Tatsache 

macht ihn zusammen mit seiner langjährigen Erfahrung als Ortsbür-

germeister und seinem bereits seit 1979 bestehenden Engagement im 

Gemeinderat besonders interessant als Interviewpartner.  

Insgesamt wurde bei der Auswahl der Ortsbürgermeister versucht darauf zu achten, die Erfah-

rungshorizonte möglichst breit zu fächern. Daher wurden neben den langjährigen Ortsbürger-

meistern der Gemeinde Geiselberg und Gipperath, die noch ‚frisch‘ ins Amt gewählte Claudia 

Thielen sowie der ehemalige Bürgermeister Ralf Kierspel aus Aach befragt.  

5.2.5 WEITERE BEFRAGUNGEN 

Zusätzlich sollten gezielt Meinungen der landespolitischen Ebene miteinbezogen werden. Des-

halb wurden Vertreter der auf Landesebene politisch engagierten Parteien SPD, CDU, FDP und 

Grüne um ein schriftliches Interview gebeten. Hierbei sollten die Aspekte der Besetzungsprob-

leme sowie der Lösungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen. Antwort erhalten haben wir von 

jeweils einem Landtagsmitglied der SPD und CDU sowie einem auf Landesebene engagierten 

FDP Mitglied. Zudem schriftlich befragt wurde ein weiterer Ortsbürgermeister, der uns ange-

sichts seiner Expertise aufgrund seines Vorsitzes im Arbeitskreis der Ortsbürgermeister von 

Herrn Spieß empfohlen wurde. Des Weiteren wurde eine schriftliche Befragung mit einer akti-

ven Ortsplanerin durchgeführt, welche auf Empfehlung von Herrn Professor Vogelgesang der 

Universität Trier in Anbetracht ihrer täglichen Arbeit mit den Ortsbürgermeistern als Expertin 

zum vorliegenden Masterarbeitsthema besonders geeignet schien.  

Zuletzt wurde ein Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz im Zuge eines 

mündlichen Interviews zur Lage der Besetzung der Ortsbürgermeisterposten konsultiert. Der 

Gemeinde- und Städtebund beschäftigt sich intensiv mit der Arbeit, den Problemen und der 

Motivation von Ortsbürgermeistern in Rheinland-Pfalz, wodurch der Interviewpartner detail-

lierte Informationen zu diesem Thema liefern kann. Der Befragte zeichnet sich überdies durch 

seine langjährige Erfahrung als Orts- und Verbandsbürgermeister aus. Die Befragung eines 

Quelle: http://www.frem-
denverkehrsbuero.info/wap-
pen/gipperath-wappen.html 
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Mitglieds des Gemeinde- und Städtebundes ermöglicht einen übergeordneten Blick auf die Ent-

wicklungen der letzten Jahre sowie eine mögliche Zukunftsprognose hinsichtlich der Besetzung 

der Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz. 

In der vorliegenden Ausarbeitung wurden alle Experten auf Wunsch einiger Befragter anony-

misiert, sodass sich ein allgemeines Bild in der Auswertung ergibt, ohne dass die vorliegenden 

Ergebnisse sachbezogen interpretiert werden können, ohne hierbei Rückschlüsse auf die jewei-

ligen Befragten zuzulassen. 

5.3 Ablauf der Untersuchung 

Um den Ablauf der Untersuchung näher zu erläutern, wird im Folgenden zunächst auf den Auf-

bau des Leitfadens182 eingegangen. Um bestmögliche Ergebnisse zur Beantwortung der For-

schungsfrage zu erlangen, wurden bei der Erstellung des Leitfadens u. a. die Erkenntnisse aus 

dem Werk Interviews mit Experten. Eine praxisorientiere Einführung von Alexander Bogner 

(u. a.) berücksichtigt. Bei dem für die Interviews entworfenen Fragebogen handelt es sich – wie 

für ein Experteninterview typisch – um ein teilstrukturiertes Interview.183 Dieses ermöglicht es, 

das Themenfeld der Untersuchung bestmöglich zu strukturieren, sodass ein Raster entsteht, das 

als Hilfestellung während der Interviewsituation fungieren kann. Zunächst wurden dafür die im 

folgenden Kapitel aufgezeigten Anfangshypothesen erarbeitet, welche in doppelter Hinsicht als 

Orientierung dienen können. Zum einen sichern sie das für die Durchführung des Interviews 

notwendige Expertenwissen seitens des Interviewers, welches diesen dazu befähigt, konkrete 

Nachfragen zu stellen. Zum anderen garantiert diese teilweise Strukturierung eine Orientierung 

innerhalb des Themenkomplexes.184 Bogner betont hinsichtlich der Hypothesenbildung den 

Aspekt der Offenheit. So muss im Besonderen darauf geachtet werden, dass während des Inter-

views nicht nur die zu Anfang formulierten Hypothesen abgefragt werden.185 Um dies zu ver-

hindern, muss der Interviewer dazu in der Lage sein, weiterführende Erkenntnisse zu erfragen, 

um diese für die Analyse nutzbar zu machen. Der ausgearbeitete Fragebogen baut sich aus die-

sem Grund aus Ober- und Unterkategorien auf, wobei die einzelnen Themenfelder darüber hin-

aus eine offene Beantwortung der Fragen ermöglichen, um gegebenenfalls vorab nicht erkannte 

                                            
182 Leitfaden siehe Anhang. 
183 Vgl. Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang. 2014. S.27. 
184 Vgl. ebd. S.27. 
185 Vgl. ebd. S.31. 
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Zusammenhänge nachträglich zu erfassen. Obwohl es in qualitativen Umfragen nicht von Nö-

ten ist, standardisierte Fragen im Interview zu verwenden,186 wurde sich an dieser Stelle beson-

ders im Hinblick auf die Unerfahrenheit der Interviewer für einen teilstandardisierten Leitfaden 

entschieden, der bereits vorformulierte Fragen beinhaltet. Zusammenfassend kann an dieser 

Stelle gesagt werden, dass der Fragebogen in Anlehnung an Peter Atteslanders Werk Methoden 

der empirischen Sozialforschung formuliert wurde, wobei folgende Entscheidungsdimensionen 

maßgeblich waren.187 So handelt es sich in der Interviewsituation zunächst um eine Form des 

strukturierten Interviews, der Leitfaden ist dabei halbstandardisiert und die Fragen sind offen 

formuliert, sodass die Antworten nicht lediglich mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ beatwortet werden können. 

Neben dem Vorteil einer Orientierungsmöglichkeit kann mit Hilfe einer Standardisierung si-

chergestellt werden, dass Themenbereiche im ‚Eifer des Gefechts‘ übergangen werden. Die im 

Voraus formulierten Fragen bieten zudem die Möglichkeit, in die verschiedenen Themenkom-

plexe einzusteigen, sofern sich der Zusammenhang nicht automatisch aus dem Gesprächsver-

lauf ergeben sollte. In Anlehnung an Bogner u. a. wurden die Fragen in Themenblöcke unter-

teilt, die sich aus den Anfangshypothesen ergeben haben.188 Dazu wurden jeweils zwei bis drei 

Fragen pro Themenkomplex angeordnet, welche als Orientierung dienten und gegebenenfalls 

durch entsprechende Anmerkungen hinter der Frage zu ergänzen waren, um dem Interviewer 

die Möglichkeit eines Gesprächsanreizes zu liefern. Im Laufe des Gesprächs ist es insofern 

möglich, bestimmte Fragen, welche sich aus der Gesprächssituation heraus ergeben oder bereits 

an anderer Stelle beantwortet wurden, zu streichen.. Ebenso stellt der Aufbau keine vorgege-

bene Reihenfolge der Gesprächsabfolge dar, sondern kann individuell an die jeweilige Ge-

sprächssituation angepasst werden. Besonders die Gesichtspunkte Individualität und Flexibili-

tät im Gesprächsverlauf sind laut Bogner u. a. besonders wichtig. So sollten die Themenblöcke 

in sich abgeschlossen sein, der Gesprächsverlauf sollte sich allerdings dem Redefluss des In-

terviewers anpassen, sofern dieser nicht vollkommen fern von der Thematik ist. Das heißt, 

wenn der Befragte bereits im Verlauf des Themenkomplexes A auf Gesichtspunkte aus dem 

Themenkomplex B eingeht, kann die Strukturierung vernachlässigt werden.189 Der im Anhang 

aufgeführte Fragebogen stellt zudem den sogenannten Basisleitfaden dar, der je nach Ge-

sprächssituation oder Gesprächspartner abgeändert wurde. Während die Befragung der Orts-

bürgermeister gezielt nach persönlichen Erfahrungen, beispielsweise im Bereich des Zeitauf-

wandes fragte, konnten solche Aspekte bei der Befragung der Parteimitglieder vernachlässigt 

                                            
186 Vgl. ebd. S.28. 
187 Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung. 13. Auflage. Berlin 2010. S.145. 
188 Vgl. ebd. S.28f. 
189 Vgl. ebd. S.29. 
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werden. Obwohl eine vorherige Zusendung der Leitfäden ein Abweichen von der Strukturie-

rung deutlich erschwert,190 wurde dies auf Wunsch eines Großteils Experten vorab getan. Die 

Durchführung der Interviews erfolgte vorwiegend in der Heimatgemeinde des jeweiligen Bür-

germeisters. Darüber hinaus wurden die Interviews aufgezeichnet und es wurden anschließend 

zur Auswertung Transkripte erstellt.191 Weiterführende Interviews wurden mit einem abgeän-

derten Leitfaden zur schriftlichen Beantwortung verschickt. Dieser Fragebogen wurde auf die 

wichtigsten Kernaspekte gekürzt, um eine möglichst hohe Rückmeldung von Seiten der Be-

fragten sicherzustellen, da ein zu langer Fragebogen zur schriftlichen Beantwortung abschre-

ckend wirken kann. Nähere Informationen zur Datenaufbereitung und dem Auswertungsver-

fahren werden im folgenden Abschnitt dargestellt.  

5.4 Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren 

Datenbereitung und Auswertungsverfahren erfolgten in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse, 

wie sie u. a. von Philipp Mayering und von Alexander Bogner u. a. als optimale Auswertungs-

methode für Experteninterviews beschrieben wird.192 Mayering stellt die Inhaltsanalyse als eine 

Auswertung von Material dar, das aus jeglicher Art von Kommunikation stammt, bei dem sys-

tematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet vorgegangen wird.193 Jedoch handelt es sich bei der 

Inhaltsanalyse um kein Standartinstrument, das auf jedes Material gleichermaßen angewendet 

werden kann. Es muss vielmehr an das Material angepasst und auf eine spezifische Fragestel-

lung übertragen werden.194 Um nachvollziehbar zu machen, wie die Interpretationen im Aus-

wertungsteil entstanden sind, soll das Vorgehen, das in dieser Arbeit zur Bearbeitung der Ex-

perteninterviews verwendet wurde, kurz erläutert werden. Bevor die in der qualitativen Inhalts-

analyse im Mittelpunkt stehenden Kategorien festgelegt und ihre Herkunft beschrieben werden, 

soll zunächst auf die drei wesentlichen Analyseschritte195 eingegangen werden. Zu Beginn steht 

die Festlegung des Materials. Grundlage der vorliegenden Analyse sind die aus den mündlichen 

Interviews angefertigten Transkripte sowie die schriftlichen Interviews. 

                                            
190 Vgl. ebd. S.30f. 
191 Transkripte siehe Anhang. 
192 Vgl. Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang. 2014. S.72. 
193 Vgl. Mayering, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 8.Auflage. Weinheim 2007. 
S.11-13. 
194 Vgl. ebd. S.43. 
195 Vgl. ebd. S.47. 
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 Es sei noch einmal kurz er-

wähnt, dass bei der Auswahl der 

Experten versucht wurde, ein 

breites Spektrum unterschiedli-

cher Erfahrungen, Altersstufen 

sowie Amtsjahre der Ortsbürger-

meister zu berücksichtigen so-

wie Experten aus übergreifenden 

Arbeiten zu interviewen. Ein 

zweiter wesentlicher Schritt 

nach Mayering beschreibt die 

Entstehungssituation des Materi-

als (vgl. 5.3). Der dritte wesent-

liche Aspekt umfasst die Charak-

teristika des Materials. Die aus-

gewählten Experteninterviews 

liegen hierbei in Transkript-Form oder – bei schriftlicher Beantwortung – in direkter Schrift-

form vor. Die Transkripte wurden zur besseren Verwendung in Hochsprache verfasst, es wurde 

aber darauf geachtet, den Sinngehalt der Aussagen zu erhalten. Da dies für die hier vorliegende 

Analyse nichts zur Sache tut, wurden Aspekte wie Mimik und Gestik oder künstlerische Pausen 

während des Gesprächs nicht mit in die Transkripte aufgenommen. Sehr wohl jedoch wurden 

scherzhafte Aussagen markiert, um zu verhindern, dass der Tatbestand verfälscht in die Analyse 

aufgenommen wird. Die an die Textdokumente zu stellende Fragestellung ergab sich folgerich-

tig aus der Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit, sodass sich drei Hauptfragen an das 

Material ergaben. 196  

1. Welche Gründe führen zu Schwierigkeiten in der Ausübung des kommunalpolitischen 

Ehrenamts des Ortsbürgermeisters, der Ortsbürgermeisterin?   

2. Führen diese zu einer zunehmenden ‚Unattraktivität‘ des Amtes? 

Abschließend wurden mögliche Handlungsempfehlungen in den Blick genommen, eine Lösung 

der Problemsituation herbeiführen könnten. Hierzu zählt eine Bewertung der Veränderung der 

kommunalpolitischen Strukturen als mögliche Handlungsempfehlung für die Kommunalpolitik 

in Rheinland-Pfalz. 

                                            
196 Vgl. ebd. S.50-52. 

Quelle: Mayering, 2007. S.54. 
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3. Welche Chancen und Grenzen bieten die angedachten Veränderungen der kommunal-

politischen Strukturen und welche Veränderungen müssen in den nächsten Jahren vor-

genommen werden, um das Amt des Ortsbürgermeisters ‚attraktiver‘ zu gestalten?  

In einem nächsten Schritt folgte die Festlegung der Analyseeinheiten.197 Als minimale Kodie-

reinheit wurde eine Proposition gewählt, also ein sprachlich dargestellter Sachverhalt, der die 

hier relevanten Aspekte beschreibt. Als maximale Kodiereinheit, die sogenannte Kontextein-

heit, dient das gesamte Material der vorliegenden Experteninterviews. Die Auswertungseinheit 

beschreibt zudem, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden sollen. Die Inter-

views erhielten eine Zuweisung der Buchstaben A-E, die schriftlichen Interviews wurden unter 

Berücksichtigung der Anonymität angefügt. Die Reihenfolge ist hierbei zu vernachlässigen, da 

sie keinerlei Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung hat. Als Technik der qualitativen 

Inhaltsanalyse wurde die Strukturierung gewählt.198 Diese inhaltsanalytische Technik hat dabei 

das Ziel, bestimmte Strukturen, Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material herauszufil-

tern.199 Im Fall der vorliegenden Masterarbeit wurden hierzu zusammengehörige Argumentati-

onsstrukturen aus den Interviews extrahiert. Die Gliederung wurde im Zuge dieser Methode 

anhand eines Kategoriensystems an die Texte herangetragen, wobei anschließend alle Textbe-

standeile, die durch eine solche Kategorie beschrieben wurden, systematisch zusammengefasst 

werden konnten.200 In Anschluss an die Zusammenfassung werden die Textbestandteile mit-

hilfe der Literatur analysiert und interpretiert. Doch zunächst müssen die Kategorien festgelegt 

werden, anhand derer die Texte aufgearbeitet, analysiert und interpretiert werden können. Im 

Normalfall handelt es sich bei einer inhaltlichen Strukturierung um theoriegeleitet entwickelte 

Kategorien, die an den Text herangetragen werden.201 Dies gilt nach Kuckartz jedoch haupt-

sächlich für die Hauptkategorien. Diese wurden auch in dieser Inhaltsanalyse deduktiv aus For-

schungsfrage und Bindungstheorie entwickelt. Aus der Arbeit mit den Transkripten und schrift-

lichen Interviews ergaben sich aber weitere induktive Unterkategorien sowie weitere Hauptka-

tegorien.202 Es wurde also eine Mischform der Entwicklung von deduktiven und induktiven 

Kategorien verwendet. Mit Hilfe verschiedener QDA-Softwares kann die Arbeit an der inhalt-

lich strukturierten Inhaltsanalyse vereinfacht werden. Die Nutzung erleichtert beispielsweise 

                                            
197 Vgl. ebd. S.53. 
198 Vgl. ebd. S.82. 
199 Vgl. ebd. S.89. 
200 Vgl. ebd. S.82f. 
201 Vgl. ebd. S.89. 
202 Vgl. Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 2.Auflage. Wein-
heim 2012. S.69. 
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die Zusammenstellung aller Textstellen pro Kategorie sowie die Bestimmung der Subkatego-

rien oder einer tabellarischen Ergebnisaufbereitung.203 Zur Beantwortung der Forschungsfrage 

wurde das Programm MAXQDA für qualitative Inhaltsanalysen als Hilfe zur Auswertung und 

Strukturierung verwendet. Die sich daraus ergebenden Zusammenhänge und wiederholend auf-

tretenden Aussagen wurden in einem letzten Schritt im Auswertungsteil mit Hilfe bestehender 

Literatur und des aktuellen Forschungsstandes analysiert und interpretiert.  

Im anschließenden Teil werden die Anfangshypothesen erarbeitet, welche – wie bereits be-

schrieben – zur Strukturierung des Leitfadens beigetragen haben und anschließend zur Festle-

gung der ersten Hauptkategorien dienten. Im darauf folgenden Auswertungsteil wird zu Beginn 

eine komprimierte Übersichtstabelle angelegt, welche die jeweilig zu bearbeitende Kategorie, 

die Anfangshypothese und einschlägige Aussagen der Experten umfasst. Anschließend werden 

die in den Kategorien zusammenhängenden Aussagenteile204 anhand der Bindungstheorie und 

aktueller Forschung analysiert und interpretiert.  

                                            
203 Vgl. ebd. S.148f. 
204 Siehe Anhang. 
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6. Analyse der Erklärungsansätze für die Defizite kommunalen bürger-

schaftlichen Engagements am Beispiel der nicht besetzten Ortsbürgermeis-

terposten in RLP 

Gerade auf kommunaler Ebene lassen sich zusehends Defizite hinsichtlich des bürgerschaftli-

chen Engagements verbuchen. Die Gemeinden galten lange Zeit als Keimzelle der Demokratie, 

als ein Ort, an dem Politik unvermittelt wahrgenommen werden kann. Sie galten als Grundlagen 

des demokratischen Staates und sollten einen von unten nach oben organisierten Staatsaufbau 

ermöglichen. Die Situation vieler Gemeinden in der heutigen Zeit zeichnet ein anderes Bild. 

Häufig überfordert, unterfinanziert und hoch verschuldet. Nicht selten überlagern die staatlich 

aufgetragenen Aufgaben die freiwilligen Aufgaben, welche im Ermessensspielraum der Ge-

meinden liegen. Es fehlt an Zeit und Geld, in eigenverantwortliche Aufgaben zu investieren. 

Aus diesem Grund beurteilen auch die Bürgerinnen und Bürger selbst ihre Gemeinden häufig 

als „[...] leistungsschwach, bürokratisch und bürgerfern [...]“.205 Dass in vielen Gemeinden in 

Rheinland-Pfalz der Nachwuchs an (Orts)Bürgermeistern mittlerweile rar geworden ist, zeigten 

die Landtagswahlen im Jahr 2014. Folgerichtig bedroht eine solche Entwicklung den Kern der 

tief verwurzelten kommunalen Selbstverwaltung in den Ländern: „Die kommunale Selbstver-

waltung, einer fast zweihundert Jahre alten ruhmreichen, für den demokratischen Verfassungs-

staat unentbehrlichen Institution, droht die Auszehrung“.206 Vitzhum und Kämmerer konstatie-

ren im Bericht der Robert Bosch Stiftung gerade auf kommunaler Ebene eine Reihe von Defi-

ziten bürgerschaftlichen Engagements, die Gründe hierfür scheinen vielschichtig zu sein.  

Im Folgenden werden diverse im wissenschaftlichen Diskurs verortete Befunde und Erklärung-

sätze des schwindenden ehrenamtlichen Engagements auf kommunalpolitischer Ebene darge-

stellt, wobei der Fokus hierbei auf der Ergreifung eines kommunalpolitischen Ehrenamts, wie 

dem des direkt gewählten Ortsbürgermeisters in Rheinland-Pfalz, liegen soll.  

6.1 Wertewandel  

Eine mögliche Ursache für die schwindende Bereitschaft zur Übernahme kommunalpolitischer 

Ämter stellt der Wertewandel dar. Hierzu wird im Folgenden zunächst die bestehende Werte-

wandelforschung nach R. Inglehart und Helmut Klages erläutert, im Anschluss daran sollen 

Rückschlüsse auf die Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes gezogen werden.   

                                            
205 Vgl. Vitzhum, Wolfgang / Kämmerer Jörn A.: Bürgerbeteiligung vor Ort. Defizite, Formen und Perspektiven 
bürgerschaftlichen Engagements. Stuttgart 2002. S.8. 
206 Vgl. ebd. S.8. 
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Eine erste Annäherung an das Thema Wertewandel und Werteforschung beschrieb Ronald 

Inglehart bereits in seinem Werk The Silent Revolution im Jahr 1977. So untersuchte er zum 

einen, ob sich in den westlichen Ländern ein Wertewandel von materialistischen Werten zu 

postmaterialistischen Werten ausmachen lässt sowie unter welchen Bedingungen ein solcher 

Wandel vollzogen wird.207 Unter materialistischen Werten verstand Inglehart dabei beispiels-

weise Sicherheit, eine stabile Wirtschaft und eine hohe Rate ökonomischen Wachstums.208 Als 

postmaterialistisch galt dagegen der Wunsch nach Mitbestimmung an Entscheidungen der Re-

gierung und am Arbeitsplatz aber auch der Schutz der Meinungsfreiheit.209 Um nachweisliche 

Aussagen über die Zuordnung der Bevölkerung hinsichtlich der beiden Wertekategorien treffen 

zu können, wurden Umfragen getätigt, innerhalb derer die Befragten aus einer Reihe von Wer-

ten, diejenigen auswählen sollten, welche für sie persönlich den höchsten Stellenwert einnah-

men. Eine Auswertung der Ergebnisse ermöglichte eine Zuordnung zu einer der beiden Haupt-

gruppen, den Materialisten und den Postmaterialisten als auch zu einer Mischform, bestehend 

aus Merkmalen beider Hauptgruppen.210  

„ „Materialistische“ bzw. „postmaterialistische“ Wertorientierung sind also zwei Ext-
reme einer Skala: Je mehr materialistischen (postmaterialistischen) Zielen jemand die 
höchste zuordnet, als desto materialistischer (postmaterialistischer) wird er einge-
stuft.“211 

 

Inglehart selbst verwies in seinem Werk Kultureller Umbruch von 1989 darauf, dass zwar zu-

meist – seinen theoretischen Erwartungen entsprechend – materialistische Werte oder postma-

terialistische Werte gemeinsam mit hoher Priorität gewählt werden, es aber auch zur Entstehung 

von gemischten Werttypen kommen kann. Ebenso beschreibt er, dass in relativ wohlhabenden 

Familien tendenziell häufiger postmaterialistische Items ausgeprägt sind sowie dass in älteren 

Alterskohorten signifikant mehr Materialisten als Postmaterialisten auftreten und umgekehrt.212 

Als Gründe für diese Phänomene des Wertewandels nannte er zwei Schlüsselhypothesen.213 

Die Mangelhypothese auf der einen Seite besagt, dass stets jene Bedürfnisse Beachtung finden, 

welche nicht ausreichend befriedigt werden.214  So schreibt er 1977: „The first is that people 

                                            
207 Vgl. Opp, Karl-Dieter: Die Entstehung sozialer Normen. Tübingen 1983. S.134. 
208 Vgl. ebd. S.135. 
209 Vgl. ebd. S.135. 
210 Vgl. ebd. S.134. 
211 Ebd. S.135. 
212 Vgl. Inglehart, Ronald: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Frankfurt a. M. 1989. 
S.130. 
213 Vgl. Inglehart: Kultureller Umbruch. S.92 
214 Vgl. Abels, Heinz: Einführung in die Soziologie. Band 2. Die Individuen in ihrer Gesellschaft. Wiesbaden 2001. 
S.42.  



 52 

tend to place a high priority on whatever needs are in short suppy“.215 Ebenso erläuterte er dies 

1989 wie folgt: „Die Mangelhypothese. Die Prioritäten eines Menschen reflektieren sein sozi-

oökonomisches Umfeld: Den größten subjektiven Wert mißt man den Dingen zu, die relativ 

knapp sind.“216 Als weitere Schlüsselhypothese beschreibt Inglehart auf der anderen Seite die 

Sozialisationshypothese: 

 „Die Sozialisationshypothese. Werteprioritäten ergeben sich nicht unmittelbar aus dem 
sozio-ökonomischen Umfeld. Vielmehr kommt es zu einer erheblichen Zeitverschie-
bung, denn die grundlegenden Wertvorstellungen eines Menschen spiegeln weithin die 
Bedingungen wider, die in seiner Jugendzeit vorherrschend waren.“217 

 

Diese beiden Schlüsselhypothesen liefern Inglehart genügend Ansatzpunkte zur Erläuterung 

der Voraussetzungen des Wertewandels. Insofern schlussfolgert er aus der Mangelhypothese, 

dass Wohlstand die Ausbreitung postmaterialistischer Werte begünstigt. Aus der Sozialhypo-

these hingegen ergibt sich, dass sich die Werte eines Individuums nicht unvermittelt verändern, 

sondern dass es zu einer beinahe unmerklichen, eher schrittweisen Veränderung kommt, die 

sich im Zuge des Generationenwechsels vollzieht.218 

Besonders zwischen 1970 und den frühen 1990er-Jahren schien sich Ingleharts These des Wan-

dels weg von materialistischen Werten hin zu postmaterialistischen Werten zu bestätigen: Der 

Anteil der Materialisten ging zurück, der Anteil der Postmaterialisten hingegen stieg stetig 

an.219 Ein solcher Wertwandel führt laut Inglehart zwangsläufig auch zu einer Veränderung des 

politischen Verhaltens innerhalb der Gesellschaft, welche zunehmend nach einem stärkeren 

Mitspracherecht verlangt. Ihren Ausdruck findet dieser Teilaspekt der sich wandelnden Parti-

zipationsstruktur in einer aufkeimenden Protestkultur.220 Derart neuartige soziale Bewegungen, 

die durch den Wertewandel begünstigt werden, kommen allerdings nur dann zu Stande, wenn 

drei zusätzliche Voraussetzungen gegeben sind: 

„ […] objektive Probleme, um deren Lösung sich die sozialen Bewegungen bemühen, 
organisatorische Netzwerke zur Mobilisierung von Issue-Publika und die für ein aktives 
politisches Engagement erforderlichen kognitiven Fähigkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger.“221 

                                            
215 Inglehart: The Silent Revolution. S.22. 
216 Inglehart: Kultureller Umbruch. S.92. 
217 Ebd. S.92. 
218 Vgl. Inglehart: Kultureller Umbruch. S. 94. 
219 Vgl. Müller, Hans-Peter: Wertewandel. Bundeszentrale für politische Bildung. 31.05.2012. Online unter: 
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138454/werte-milieus-und-lebens-
stile-wertewandel. 
220 Vgl. Gabriel, Oskar W.: Wertewandel, Neue politische Bewegungen und kommunale Selbstverwaltung: Kommu-
nale Demokratie im Übergang zum Postindustrialismus. 1994. Online unter: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/voll-
texte/2011/5937/pdf/gab9_1.pdf. S.83. 
221 Gabriel, Oskar W.: S.83. 
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All diese Aspekte sind nach Oskar W. Gabriel auf der lokalen Ebene des politischen Systems 

grundsätzlich eher gegeben, als auf der nationalen Ebene.222 „Zahlreiche kommunale Aufgaben 

tangieren mittelbar oder unmittelbar die partizipativ-egalitären und lebensstilorientierten Ziele 

des Postmaterialismus.“223 Es existiert also auch auf kommunaler Ebene ein ideales Aktionsfeld 

für Protestbewegungen und politisches Engagement.224 Wie sich die von Inglehart prognosti-

zierten politischen Veränderungen dabei entwickeln, hängt von der Verbreitung der postmate-

rialistischen Werte in der Gesellschaft ab.225 Er selbst beschreibt diesen Prozess der Verbrei-

tung als langsamen, kontinuierlich fortschreitenden Prozess.226 Während, wie zu Anfang be-

schrieben, die Zahl der Postmaterialsten bis Anfang der 1990er Jahre stieg und der Wert der 

Postmaterialisten 1985 zum ersten Mal den der Materialisten überstieg,227 expandierte im Laufe 

der 1990er Jahre der Anteil des Mischtypus, welcher keinem der beiden Lager zugeordnet wer-

den kann von 50 % auf 60 %, ein Ergebnis, das Ingleharts These des kontinuierlichen Anstiegs 

der Postmaterialisten widerspricht.228   

Neben Inglehart befasste sich auch Helmut Klages mit dem Wertewandel und ist insofern für 

die Analyse des vorliegenden Kapitels näher zu betrachten. Dieser stimmt mit Inglehart darin 

überein, dass ein grundsätzlicher Wertewandel seit Anfang der 1960er-Jahre zu konstatieren 

ist.229 Er beschreibt diesen als Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfal-

tungswerten.230 Als Pflicht- und Akzeptanzwerte bezeichnet Klages hierbei beispielsweise Dis-

ziplin, Leistung, Ordnung, Fleiß, Selbstbeherrschung und weitere. Als Selbstentfaltungswerte 

sieht er Emanzipation, Partizipation, Genuss, Abenteuer, Abwechslung, Ungebundenheit, Ei-

genständigkeit und mehr.231Ursächlich für diese Veränderung ist laut Klages, ebenso wie bei 

Inglehart, der Zusammenhang zwischen der Höhe des Einkommens sowie dem Bildungsniveau 

und dem damit verbundenen Umfeld. 232  Im Gegensatz zur vorausgegangenen Theorie 

                                            
222 Vgl. ebd. S.83. 
223 Vgl. ebd. S.83. 
224 Vgl. ebd. S.83. 
225 Vgl. ebd. S.83. 
226 Vgl. ebd. S.83. 
227 Vgl. ebd. S.83. 
228 Vgl. Müller, Hans-Peter: Wertewandel. Bundeszentrale für politische Bildung. 31.05.2012. Online unter: 
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138454/werte-milieus-und-le-
bensstile-wertewandel. 
229 Vgl. Abels, Heinz. 2001. S.45. 
230 Vgl. ebd. S.45. 
231 Vgl. Klages, Helmut: Wertewandel in Deutschland in den 90er Jahren. In: Lutz von Rosenstiel/u. a. (Hrsg.): 
Wertewandel. Herausforderung für die Unternehmenspolitik in den 90er Jahren. 2.Auflage. Stuttgart 1993. S.4. 
232 Vgl. Abels, Heinz. 2001. S.48. 
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Ingleharts bewertet Klages die Trennung nach materialistischen und postmaterialistischen Di-

mensionen als nicht angemessen. Vielmehr geht er davon aus, dass Werte flexibel und situati-

onsabhängig gehandhabt werden können.233 Hieraus entwickelte Klages den Begriff der Wer-

tesynthese.234 In diesem Zusammenhang beschreibt Klages fünf Wertetypen, die es ermögli-

chen sollen, die gesamte Bevölkerung ihren Wertpräferenzen entsprechend zuzuordnen.235 Typ 

1 beschreibt dabei den Konventionellen, bei dem Pflicht- und Akzeptanzwerte einen hohen 

Stellenwert einnehmen. Typ 2 zeichnet die perspektivlosen Resignierten, in ihrem Fall ist keiner 

der angegebenen Wertebereiche ausgeprägt, womit laut Klages ein Werteverfall einhergeht. 

Typ 3 beschreibt die aktiven Realisten, bei denen alle Wertebereiche deutlich ausgeprägt sind, 

sodass eine Wertsynthese hin zu einer situationsabhängigen Handhabung der Werte möglich 

ist. Typ 4 bezeichnet die hedonistischen Materialisten, welche sich vorwiegend von hedonis-

tisch-materialistischen Selbstentfaltungswerten leiten lassen. Vor allem innerhalb jüngerer Al-

terskohorten lässt sich dieser Typus häufig identifizieren. Kennzeichnend für diese Gruppe ist 

besonders das sich leiten lassen vom Lustprinzip aber auch die Tendenz zu spielerischen bzw. 

unverfänglicheren Verbindungen und Aufgaben sind kennzeichnend. Der letzte Typ beschreibt 

die nonkonformen Idealisten, welche besonders über hoch ausgeprägte Selbstentfaltungswerte 

verfügen. Während diese Gruppe zunächst eine steigende Tendenz aufwies, so lässt sich im 

Laufe der 1990er-Jahre auch hier eine rückläufige Tendenz erkennen.236  

Doch was bedeutet dies nun für die heutige Gesellschaft und welcher Zusammenhang lässt sich 

hinsichtlich der nur schwerlich zu besetzenden Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz 

ziehen? Im Anschluss an die Veröffentlichung des Wertewandel-Modells von Inglehart keimte 

die Befürchtung auf, dass ein Wandel hin zu gesteigerten postmaterialistischen Werten zu ei-

nem wachsenden Egoismus innerhalb der Gesellschaft führen könnte.237 Ebenso wird dies mit 

dem Selbstentfaltungsbegriff von Klages in Verbindung gebracht. Auch wenn er selbst schrieb, 

dass die Selbstentfaltung keineswegs Egoismus und Verantwortungslosigkeit nach sich zieht 

und es nicht zu der heraufbeschworenen Anonymisierung und Isolation  in der Gesellschaft 

gekommen ist, halten sich in Gesellschaft und Politik weiterhin Begriffe wie „Ellenbogenge-

sellschaft“, „Anspruchsdenken“ oder „Egoismus“, wenn vom Wertewandel die Rede ist.238  

                                            
233 Vgl. ebd. S.48f. 
234 Vgl. Hillmann, Karl-Heinz: Zur Wertewandelforschung: Einführung, Übersicht und Ausblick. In: Georg W. 
Oesterdiekhoff / Norbert Jegelka (Hrsg.): Werte und Wertewandel in westlichen Gesellschaften. Resultate und 
Perspektiven der Sozialwissenschaften. Opladen 2001. S.25. 
235 Vgl. ebd. S.25. 
236 Vgl. ebd. S.25-27. 
237 Vgl. Abels, Heinz. S.27. 
238 Vgl. ebd. S.39. 
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Christian Duncker zeichnete in seinem Buch Was ist los mit den Deutschen? Aus dem Jahr 

2005 ein aktuelles empirisches Stimmungsbild sowie mittelfristige Trends, eine Rangfolge der 

aktuellen Werten und des Wertewandels im frühen 21. Jahrhundert. Auf den ersten sechs Plät-

zen finden sich hier Familie und Partnerschaft, eine sichere Zukunft, finanzielle Unabhängig-

keit, Spaß und Freunde haben, Anerkennung im privaten Umfeld und das Bestreben, sich etwas 

leisten zu können.239 Neben finanziellen Wünschen scheinen also besonders persönliche Werte 

in den Vordergrund zu rücken. So findet sich in den zwanzig angegebenen Werten beispiels-

weise auch der Wunsch nach ausreichend Freizeit und der Wunsch, „hin und wieder die Zeit 

mit Nichtstun zu verbringen“.240 Es scheint also, als wäre der Wunsch nach Freizeit, Freunden 

und Spaß aber auch der nach allgemeiner finanzieller Sicherheit gegenüber partizipatorischen 

oder ehrenamtlichen Tätigkeiten geschrumpft zu sein. Ein Wunsch nach erhöhter Selbstentfal-

tung und materieller Sicherheit durch Beruf und Einkommen scheint zu bestehen. Inglehart geht 

davon aus, dass sich der Wertewandel als ein langsamer Prozess von Generation zu Generation 

vollzieht. Ebenso beschreibt Klages, dass der Wertewandel besonders bei Schülerinnen und 

Schülern zwischen 16 und 24 Jahren auszumachen ist.241 In diesem Zusammenhang soll ein 

Blick auf die Shell Jugendstudie geworfen werden. Beziehen wir uns hier auf den Bereich des 

politischen Engagements, so lässt sich feststellen, dass jeder zweite Jugendliche (52 %) politi-

sches Engagement für die eigene Lebensführung als unwichtig erachtet.242 Seit dem Jahr 2006 

ist an dieser Stelle zwar ein leichter Rückgang von 5 % zu verzeichnen, es scheint aber immer 

noch gut die Hälfte der Jugendlichen nicht an politischem Engagement interessiert zu sein.243 

Zudem steigt die Meinung, dass Politik im Allgemeinen „out“ ist, konstant an (2002: 66 %, 

2006: 68 %, 2010: 71 %).244 Bei der Frage nach politischen Aktionen jedoch zeigt sich, dass 

eine Mehrheit – besonders wenn es um für sie persönlich wichtige Angelegenheiten geht – 

bereit ist, sich an politischen Aktionen zu beteiligen. Obwohl sie sich selbst als eher politikver-

drossen und distanziert bezeichnen, besteht eine hohe Akzeptanz hinsichtlich der Mitwirkung 

an Unterschriftenaktionen, Kaufboykotts und der Beteiligung im Internet.245 „Die Bereitschaft, 

sich auch selber längerfristig und verbindlich zu organisieren, ist allerdings nur schwach aus-

                                            
239 Vgl. Duncker, Christian: Was ist los mit den Deutschen? Ein aktuelles empirisches Stimmungsbild und mit-
telfristige Trends. Frankfurt a. M. 2005. S.108-122.  
240 Vgl. ebd. S.123-157. 
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geprägt. Protest und Eintreten für die eigenen Interessen, ja – egal ob mit oder ohne Happe-

ning.“246 Eine Umorientierung bezüglich der Wertepräferenzen konnte erstmals 2002 festge-

stellt werden.247 So kam es nach dem Jahrzehnte lang andauernden Trend des Anstiegs „post-

materialistischer“ Orientierung, bei denen Selbsterfüllung, Kreativität und Lebensgenuss im 

Vordergrund stehen, zu einem Wandel hin zu einer „materialistischen“ Orientierung, bei der 

Fleiß, Konzentration, Ordnung und Sicherheit präferiert werden.248 Auch im Jahr 2010 schei-

nen Werte, wie Fleiß und Ehrgeiz, gleichauf mit Werten des Lebensgenusses zu sein.249 Die 

Shell-Studie stellt zudem fest, dass eine parallele Aufwertung von Leistung und Genuss festge-

stellt werden kann. Dies lässt darauf schließen, dass die Jugendlichen zunehmend nach einem 

höheren Lebensstandard streben.250  

Insofern zeichnet sich ein Trend in Richtung hedonistischer und konventioneller Werte ab, der 

in starker Konkurrenz zum politischen Engagement zu stehen scheint. Auch Horst W. Opascho-

wski geht 2013 in seinem Werk Deutschland 2030 der Frage nach, wie viel Wertewandel sich 

unsere Gesellschaft eigentlich leisten kann. Auch er geht davon aus, dass die in den 1970er-

Jahren festgelegten Wertevorstellungen ins Wanken geraten sind, da aufgrund der veränderten 

Arbeitsstrukturen zusätzlich zu den traditionellen Werten, wie Fleiß, Disziplin und Pflichter-

füllung, neue Wertvorstellungen, wie beispielsweise Spaß, Lebensfreude, Spontanität und 

Selbstentfaltung hinzugekommen sind und dass diese miteinander in Konkurrenz stehen.251 Er 

beschreibt weiter, dass es zu einem „Wertemix“ kommt, der grade in den jüngeren Generatio-

nen zu Bindungs- und Verpflichtungslosigkeit führt. Sie scheinen hin und her gerissen zu sein 

zwischen der Flucht aus der Verbindlichkeit und der Sehnsucht nach Bindung sowie dem Ab-

schied aus sozialen Verpflichtungen und der Suche nach eigenen verpflichtenden Lebenskon-

zepten.252 Diese Veränderungsprozesse spiegeln sich demnach auch in der Ergreifung von Eh-

renämtern wider aber nicht nur hier. Es entstand in den letzten Jahren ein Trend, sich vornehm-

lich in unverbindlichen Organisationen zu betätigen, anstatt feste, verbindliche Bindungen ein-

zugehen. Dies ist auf den Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zugunsten der Selbst-

verwirklichung, Selbsterfahrung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit zurückzuführen.253 
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Auch die Ansprüche an das Ehrenamt haben sich verändert: Neben dem Wunsch nach Aner-

kennung werden darüber hinaus Wünsche finanzieller und persönlichkeitsbildender Art laut.254 

Peglow beschreibt die Anforderungen an das neue Ehrenamt daher wie folgt: 

„Die Ehrenamtlichen wollen mehr autonome Zeitgestaltung, eine zeitliche Befristung, 
Spontanität. Die neuen Motive sind persönliche Betroffenheit, Mitwirkungsmöglichkei-
ten, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, Selbsterfahrung, persönliche Weiterentwick-
lung. Die Organisation geschieht in lokalen Zusammenhängen, in selbstbestimmten au-
tonomen Organisationsformen. Es bestehen Erwartungen an Anerkennung verschiede-
ner Art.“255 

 

Obwohl auch von Seiten der Politik – z. B. durch den Tag des Ehrenamtes - versucht wurde, 

diesen neuen Anforderungen an das Ehrenamt gerecht zu werden, wird der Erfolg dessen an-

gezweifelt.256  

Diese Ausführungen lassen die Frage aufkommen, ob der Wertewandel der letzten Jahre mit 

einen Grund für die „Unattraktivität“ des kommunalpolitischen Ehrenamtes darstellt. Besteht 

die Tendenz, sich lieber seiner eigenen Selbstentfaltung und dem Wunsch nach Freizeit und 

finanziellem Wohlstand zu widmen, als sich fest an ein Amt der Politik zu binden und sich für 

das Gemeinwesen zu engagieren? Im Weiteren wird von folgender Anfangshypothese ausge-

gangen, die im Zusammenhang mit den mit Ortsbürgermeistern geführten qualitativen Inter-

views zu überprüfen sein wird.  

Durch den Wertewandel kommt es zu einem vermehrten Wunsch nach Individualität, 

spontanem Handeln aber auch nach finanziellem Wohlstand und Freizeit, der sich nicht 

mit dem kommunalpolitischen Ehrenamt des Ortsbürgermeisters vereinbaren lässt. 

6.2 Eingeschränkte Handlungsfähigkeit  

Ein weiterer Punkt, der im Vorhinein als mögliche Ursache für die fehlende Bereitschaft, ein 

kommunalpolitisches Ehrenamt zu ergreifen, ausgemacht werden konnte, beschreibt die zuneh-

mend eingeschränkte Handlungsfähigkeit innerhalb der Ortsgemeinden. Rheinland-Pfalz be-

steht aus insgesamt 2.257 Ortsgemeinden, die zu 163 Verbandsgemeinden zusammengefasst 

werden.257 1.047 dieser Gemeinden liegen dabei unter 500 Einwohnern258 und gehören damit 

zu den kleinsten in der Bundesrepublik. Da es besonders diesen kleinen Gemeinden schwerfällt, 
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die kommunale Selbstverwaltung im Hinblick auf Kosteneffizienz aufrechtzuerhalten, entstan-

den in der Vergangenheit die Verwaltungsgemeinschaften/Verbandsgemeinden. 259  Für die 

Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz bedeutet dies trotz des Zusammenschlusses zu Verwal-

tungsgemeinschaften, dass der „Grundsatz der Allzuständigkeit für die Gemeinde als unterste 

kommunale Ebene“ gilt.260 So heißt es in der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz unter §1, 

Absatz 2: „Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften. Sie sind in ihrem Gebiet unter eigener 

Verantwortung im Rahmen der Verfassung und der Gesetze allein Träger der gesamten örtli-

chen Verwaltung.“261 Neben der Regelung auf Landesebene ist die kommunale Selbstverwal-

tung ebenso im Grundgesetz verankert. Hier heißt es unter §28 Absatz 2: 

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. […] Die 
Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Ei-
genverantwortung; […].“262 

 

Wie bereits im Theorieteil beschrieben, übernehmen die Verbandsgemeinden dabei größere 

Aufgaben, wie beispielsweise die Schulträgerschaft oder den Bau und Unterhalt überörtlicher 

Sozialeinrichtungen.263 Manche Aufgaben werden dabei aber an die Ortsgemeinden zurück 

übertragen oder aber andere an die Verbandsgemeinde abgegeben. Es herrscht also eine unter-

schiedliche Aufgabenabgrenzung in den verschiedenen Verbands- und Ortsgemeinden, welche 

auch von der Wirtschaftsstruktur der Region abhängt.264 In den letzten Jahren kamen allerdings 

immer wieder Zweifel daran auf, inwieweit die kommunalen Entscheidungsträger wirklich die 

Möglichkeit haben, den ihnen ursprünglich zugedachten Handlungsspielraum tatsächlich zu 

nutzen. Besonders aufgrund der Zuweisung von Aufgaben durch Bund und Land sowie die 

Beschäftigung und Ausführung von Aufgaben und Vorschriften, die durch Bund und Land in 

Kraft gesetzt werden, scheint der Handlungsspielraum stark eingeschränkt zu werden. Rudolf 

Bieker schreibt hierzu, dass der Staat in letzter Zeit immer stärker dazu tendiert, durch Zuwei-

sung von Pflichtaufgaben in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen. Weiter stellt er dar, 

dass die zunehmende „Vergesetzlichung“ der kommunalen Aufgaben die Möglichkeiten des 

eigenverantwortlichen Handelns einschränkt.265  

„Wenn kommunales Handeln in hohem Maße durch Erledigung gesetzlicher Pflichtauf-
gaben bestimmt ist, spricht einiges dafür, kommunale Selbstverwaltung weniger als 
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(Partei-)Politik, denn als administrative Umsetzung durch den Staat bereits getroffener 
Entscheidungen zu verstehen und das Politische allenfalls im Restbereich der (noch) 
freien Selbstverwaltung zu vermuten.“266 

 

Die Diskussion über den Verfall des Handlungsspielraums innerhalb der Gemeinden wird 

schon seit vielen Jahren geführt. So beschrieb Willi Blümel bereits 1981, dass obwohl der Bun-

desgesetzgeber keine Kompetenz für das Kommunalrecht hat, die kommunale Selbstverwal-

tung stark und zunehmend durch eine Vielzahl von Bundesgesetzen gesteuert wird.267 Zudem 

wird die planerische Gestaltungsfreiheit durch detaillierte Vorschriften, Bundesgesetze und de-

ren Umsetzungsvorschriften beschränkt und wird im Besonderen durch die übergeordnete 

(staatliche) Planung hervorgerufen.268 Dies wurde auch in verschiedenen Diskussionsbeträgen 

zu den staatswissenschaftlichen Fortbildungstagen der Hochschule Speyer 1990 deutlich. So 

lassen die Ausführungen den Schluss zu, dass eine Diskrepanz zwischen dem Verfassungstext 

und der politischen Wirklichkeit in Bezug auf die Lage der kommunalen Selbstverwaltung und 

deren Rahmenbedingungen besteht. Eben diese Diskrepanz sei durch „Vergesetzlichung“, Ver-

planung, fehlende finanzielle Ausstattung und einen Verschiebungsprozess der Aufgaben von 

unten nach oben gekennzeichnet.269 Weiter heißt es, der „Trend zur Verstaatlichung habe dazu 

geführt, daß sich die Kommunen zunehmend mit der Wahrnehmung übertragener Aufgaben 

beschäftigen müßten; das führe u. a. zu einer Entmachtung der kommunalen Vertretung und zu 

einem erheblichen Übergewicht der Verwaltung.“270 Es scheint also, als würde das Problem des 

eingeschränkten Handlungs- und Gestaltungsspielraums schon seit vielen Jahren für Unstim-

migkeiten in der kommunalen Arbeit sorgen. So forderte 2011 auch der Gemeinde- und Städ-

tebund Rheinland-Pfalz zur letzten Landtagswahl einen Abbau der Standards durch Vorgaben 

von Bund und Ländern sowie des bürokratischen Aufwands in den Kommunen, der den Ge-

staltungsspielraum an dieser Stelle stark einschränkt.271 Im Bericht des Vorsitzenden Söhngen 

im April 2011 wird zudem hervorgehoben, dass Bemühungen von eingesetzten Kommissionen 

und Bürokratiebeauftragten auf Bundes- und Europäischer Ebene bisher nicht den gewünschten 

Erfolg erzielen konnten.272  
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Es stellt sich also die Frage, ob das fehlende Interesse und Engagement innerhalb der rheinland-

pfälzischen Ortsgemeinden auf die Einschränkung des Handlungsspielraums und die Zuwei-

sung immer neuer Aufgaben durch Bund und Länder zurückgeführt werden kann.  Eine weitere 

Ebene, welche in den letzten Jahren Aufgaben und Vorschriften entwickelte, die auf Gemein-

deebene zu Buche schlagen, ist Europa. So beschreibt Raymond Saller, dass der Umsetzung 

europäischen Rechts auf kommunaler Ebene aufgrund der Verlagerung nationaler Gesetzge-

bung auf die europäische Ebene eine erhöhte Bedeutung für die kommunale Verwaltung und 

deren Handeln zukommt.273 Diese Bedeutung wurde von den Kommunen jedoch lange Zeit 

kaum wahrgenommen, da sich für die Gemeinden nur der Ursprung der Gesetze änderte, jedoch 

nichts an den Ausführungspflichten.274 Zum ersten Mal deutlich wurde der Einfluss Europas 

im Zuge der Binnenmarktrichtlinien 1991. Hier mussten von 282 Richtlinien, die von der Kom-

mission zur Verwirklichung des Binnenmarktes erlassen wurden, 120 von den Kommunen 

selbst umgesetzt werden. Saller beschreibt, dass dies zwar nur eine Momentaufnahme darstellt, 

welche den Einfluss der europäischen Ebene verdeutliche, dass aber kaum ein Bereich der kom-

munalen Verwaltung nicht von der europäischen Gesetzgebung betroffen ist.275 Die Rate der 

europäischen Rechtsvorschriften, die von der kommunalen Ebene umgesetzt werden müssen, 

beträgt schätzungsweise 80 %. Nach Joachim Schwind bedeutet dies, dass die europäischen 

Rechtsvorschriften in erheblichem Maße das kommunale Verwaltungshandeln beeinflussen, 

gar determinieren.276 

Es ergibt sich zudem, dass der steigende Umfang an Pflichten häufig mit steigenden Kosten 

verbunden ist, welche die kommunalen Haushaltskassen zunehmend schwächen. Dies rückt 

einen weiteren Ansatzpunkt ins Blickfeld, der die Spielräume der Gemeinden zusätzlich ein-

schränkt. Ursächlich hierfür ist, dass der Landesgesetzgeber bei der Übertragung neuer Auf-

trags- oder Selbstverwaltungsaufgaben277 an die Gemeinden zwar faktisch dazu verpflichtet ist, 

die finanziellen Mittel für deren Umsetzung sicherzustellen, diese Praxis weist in der Realität 

allerdings große Defizite auf. Nicht selten wurden vom Landesgesetzgeber Prognosen erstellt, 
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welche sich im Laufe des Projekts als hinfällig erwiesen haben. Zudem bleiben aufgrund der 

hohen Aufwendung der Gemeinden u. a. für Sozialausgaben zumeist nur noch geringe Mittel 

für die Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben übrig. Wie bereits beim Abbau der 

Vorschriften und der Bürokratie fordert der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz noch 

heute eine Erhöhung des finanziellen Rahmens, um den Handlungsspielraum der Gemeinden 

zu verbessern. Der Vorsitzende weist in seinem Bericht in besonderem Maße darauf hin, dass 

Bund und Land berücksichtigen müssen, dass die finanziellen Mittel für die von ihnen an die 

Kommunen zugewiesenen Aufgaben und Pflichten nicht ausreichen. 278Um die pflichtigen 

Selbstverwaltungsaufgaben weitestgehend erfüllen zu können, sind viele Gemeinden dazu ge-

zwungen, ihre freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zu reduzieren.279 Beispielhaft hierfür 

sind die Schließungen von öffentlichen und kulturellen Einrichtungen, wie Theatern oder 

Schwimmbädern, welche in der Hochzeit der sechziger und siebziger Jahre entstanden, zu einer 

Zeit, als die Folgekosten der Kommunalpolitik weitgehend ausgeblendet worden sind. Aber 

auch die Herauszögerung von Straßenbauprojekten, Instandhaltungen oder Bauprojekten sind 

Ausdruck jenes Defizits. All diese Dinge haben dazu geführt, dass ein Teil der Bürgerinnen und 

Bürger sich weitgehend frustriert hinsichtlich der Kommunalpolitik zeigt und dieser mitunter 

ganz den Rücken kehrt, kommunalpolitisches Desinteresse bzw. Desengagement sind die Fol-

gen.280 Insofern lässt sich schlussfolgern, das die Konsequenzen der vermehrten Aufgaben, mit 

denen die Gemeinden betraut wurden, mit einen Erklärungsgrund für ein nicht in Anspruch 

nehmen des passiven Wahlrechts darstellen. Sobald Bürgerinnen und Bürger mit dem outcome 

der örtlichen Kommunalpolitik nicht mehr zufrieden sind, sind sie dementsprechend auch nicht 

dazu bereit, ein kommunalpolitisches (ehrenamtliches) Mandat zu übernehmen. Der finanzielle 

Druck, welcher auf die Gemeinden einwirkt, zwingt diese dazu, neue Einnahmequellen zu er-

schließen. Hierzu dient ihnen einerseits das Steuererfindungsrecht zur Erhebung weiterer Steu-

ern, (z. B. Zweitwohnungssteuer) andererseits besteht die Möglichkeit, „[...] kommunale Un-

ternehmen zu erwerbswirtschaftlich operierenden Servicezentren in privatrechtlicher Organi-

sationsform umzubauen“.281 Gerade der zweite Punkt ist ein zweischneidiges Schwert, denn 

grundsätzlich sind die Gemeinden zunächst einmal auf die Einnahmen hieraus angewiesen, um 

sowohl die pflichtigen als auch darüber hinaus die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben er-

füllen zu können. Auf der anderen Seite ist die Freiheit zur wirtschaftlichen Betätigung der 
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Gemeinden begrenzt, die Grenze zwischen Recht und Rechtsverletzung ist sehr schmal. Außer-

dem kann die Abhängigkeit von einem privaten Unternehmer dazu führen, dass die Entschei-

dungsfreiheit der Mandatsträger erheblich eingeschränkt wird, da ein gewisses Abhängigkeits-

verhältnis zwischen dem privaten Unternehmer und der Gemeinde entsteht. Nur ungern wird 

sich die Gemeinde bei Entscheidungen, welche den privaten Unternehmer betreffen, gegen die 

Interessen desjenigen entscheiden. 282  Teilweise nutzen Kommunen zur Finanzierung der 

Selbstverwaltungsaufgaben sogar den Gang an die Börse (z. B. mit Energieversorgungsunter-

nehmen) oder aber die Bearbeitung von Bescheiden wird in kostengünstigere Regionen, bei-

spielsweise nach Südindien, ausgelagert.283 Die Situation der finanziellen Lage der Kommunen 

scheint aussichtslos, zumindest für die Bürgerinnen und Bürger, welche die Missstände in ihrer 

Gemeinde unmittelbar erfahren. Demnach sinkt die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, 

sich für etwas zu engagieren, das aussichtslos erscheint. Es weckt den Anschein, als dass „ [...] 

die differenzierten, parzellierten postindustriellen Gesellschaftsgefüge unserer Zeit auf vielen 

Feldern mehr denn je nach der steuernden, regulierenden Kraft der öffentlichen Hand verlan-

gen. Deren Unfähigkeit, den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, mündet mancher-

orts in Enttäuschung der Bürger. Dies führt entweder zu Lähmung, Passivität oder Abstinenz 

der Einwohner“.284 Eben genau dieses Phänomen umschreibt auch die Problematik um die nicht 

besetzten Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz. Im Verlauf der anschließenden Inter-

views wird zu klären sein, in welcher Weise sich die finanzielle Lage der jeweilig befragten 

Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz auf das kommunalpolitische Engagement der Bürgerinnen 

und Bürger und somit auch auf ihre Bereitschaft auswirkt, selbst als Ortsbürgermeister zu kan-

didieren. Im folgenden Auswertungsteil der Experteninterviews wird von der nachstehenden 

Anfangshypothese ausgegangen.  

Die zunehmenden Beschränkungen des Handlungsspielraums innerhalb der kommuna-

len Selbstverwaltung, hervorgerufen durch Gesetze und Beschränkungen seitens der 

Europäischen Ebene, Bund und Ländern sowie den damit verbundenen finanziellen 

Einschränkungen der Ortsgemeinden, führen zu einer Resignation im Hinblick auf die 

Bereitschaft, das kommunalpolitische Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu überneh-

men. 

                                            
282 Vgl. ebd. S.11. 
283 Vgl. ebd. S.11f. 
284 Vgl. ebd. S.12. 
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6.3 Zeitaufwand 

Ein weiterer Indikator für die offenbar geringe Attraktivität des Ortsbürgermeisterpostens in 

Rheinland-Pfalz ist der vermeintlich hohe Zeitaufwand. Zwar lassen sich keine direkten Studien 

hinsichtlich des Zeitaufwands rheinland-pfälzischer Ortsbürgermeister finden, jedoch ist be-

reits seit den 1970er und 1980er Jahren der Zeitaufwand von ehrenamtlichen Mandatsträgern 

sowie der daraus resultierenden Probleme für die lokale Demokratie in der Kommunalpolitik-

forschung ein stetiges Thema. Die Erforschung des Zeitaufwands ist gerade im Bereich der 

Großstädte besonders intensiv untersucht worden,285 denn gerade hier scheint die Arbeitsbelas-

tung der ehrenamtlich agierenden Mandatsträger besonders groß zu sein. So konnten Naßma-

cher/Naßmacher einen Zeitaufwand zwischen 20 und 60 Stunden pro Woche feststellen, 

wodurch grundsätzlich ein „Dilemma zwischen (formal) ehrenamtlicher Tätigkeit in den kom-

munalen Vertretungskörperschaften und dem dafür (tatsächlich) erforderlichen Zeitauf-

wand“286 zu verzeichnen ist. Es ist also durchaus vertretbar, die im Rahmen der Großstädte 

erhobenen Daten zumindest ihrer Tendenz nach auch für die kommunale Ebene in Rheinland-

Pfalz zu übernehmen. Sicherlich lässt sich die Arbeitsbelastung kleiner Gemeinden von gerade 

einmal 200 Einwohnern nicht ohne Einschränkungen mit den wesentlich bevölkerungsreiche-

ren Großstädten vergleichen. Die Daten verdeutlichen allerdings eine Trendentwicklung, die 

zunehmend in den größeren Gemeinden in Rheinland-Pfalz – wenn auch nicht im selben Aus-

maß – zu erkennen sind. Auch zu beachten ist, dass in der vorliegenden Untersuchung von 

Reiser (2006) der Fokus auf den Ratsmitgliedern liegt, nicht auf den Bürgermeistern. Da der 

Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz jedoch als Vorsitzender des Rates tätig ist und sein Auf-

gabenspektrum nicht völlig von dem der Ratsmitglieder abweicht, können durchaus Parallelen 

gezogen werden. Die Auswirkungen des oben genannten Dilemmas wurden im Zuge der De-

mokratiedebatte287 dahingehend problematisiert, dass der Rat nicht länger in der Lage dazu sei, 

die ihm auferlegten Funktionen und Aufgaben ausreichend zu erfüllen. Insbesondere die Kon-

trollfunktion mit Blick auf die Verwaltung bleibe bei überhöhter Arbeitsbelastung bei zugleich 

immer komplexer werdenden kommunalen Problemfeldern auf der Strecke.288 Dies ist nur ei-

nes der Argumente, welches für sogenannte Professionalisierungstendenzen auf kommunaler 

                                            
285 Vgl. hierzu: Naßmacher, Karl-Heinz: Funktionen politischen Personals in lokalen Vertretungskörperschaften. 
In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. 4. Jg. 1973, Heft 4, S.550-566. Sowie Kommunalpolitische Blätter: Befra-
gung der Mandatsträger, 1977, S.30-56. Sowie Ronge, Volker: Der Zeitaspekt ehrenamtlichen Engagements in 
der Kommunalpolitik. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 25, 1994, Heft 2, S.267-282. 
286 Naßmacher, Hiltrud / Naßmacher, Karl-Heinz: Kommunalpolitik in Deutschland. Opladen 1999. S.277. 
287 Der Begriff wird in Kapitel 8.1.1 zur Professionalisierung näher beleuchtet. 
288 Vgl. Reiser, Marion. 2006. S.15. 
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Ebene spricht. Eine ausführlichere Behandlung dieses Prozesses wird in Kapitel 8.2 (Professi-

onalisierung) vorgenommen. Jedoch steht vor allem der in diesem Kapitel zu erörternde Kom-

plex des Zeitaufwandes in enger Wechselwirkung zu den in vielen deutschen Großstädten kon-

statierten Professionalisierungstendenzen, denn der Zeitaufwand bzw. die zeitliche Verteilung 

der Arbeit kann als Indikator für den Professionalisierungsprozess gedeutet werden. Daneben 

spielen auch die Indikatoren „Entschädigung der Ratsmitglieder“ sowie „Aufwendungen für 

das Kommunalparlament“ eine maßgebende Rolle. 289 Reiser (2006) untersucht in ihrer Ab-

handlung unter anderem die reale zeitliche Belastung, welche durch das Ratsmandat zu ver-

zeichnen ist. Maßgebend für die Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsbe-

lastung ist nicht die bloße Arbeitszeit, welche auf Sitzungstätigkeiten verfällt, sondern vielmehr 

jegliche durch das Mandat entstehende wöchentliche Arbeitsbelastung. Welche Aufgaben zur 

eigentlichen Mandatstätigkeit zu zählen sind, ist hierbei nicht immer eindeutig zu differenzie-

ren. Neben den Kernaufgaben der Mandatsträger werden auch sogenannte Mandatsnebentätig-

keiten mit in die Berechnung der wöchentlichen Arbeitsbelastung einbezogen. Zu Ratstätigkei-

ten im engeren Sinne zählt Reiser (2006): (1) Sitzungen des Stadtrats (Ratssitzungen, Aus-

schüsse, Präsidium...), (2) Sitzungen der Fraktionen (Fraktionssitzungen, Vorstand, Arbeits-

kreise...), (3) Aufsichtsratssitzungen in kommunalen Unternehmen, in denen parlamentarische 

Kontrolle erfolgt. Unter Mandatsnebentätigkeiten sind zu verstehen: (1) Sitzungsvorbereitung 

(Informationsbeschaffung und –verarbeitung) und (2) Repräsentationsaufgaben.290 Im Verlauf 

der Experteninterviews wird zu erörtern sein, ob der überhöhte Zeitaufwand auch in Hinblick 

auf die Besetzung bzw. Bewerbung der Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz eine Rolle 

spielt. In den von Reiser (2006) angeführten Gemeindeordnungen der Länder Baden-Württem-

berg und Bayern ist die Teilnahme der Ratsmitglieder an Rats- und Ausschusssitzungen sogar 

verpflichtend, wohingegen die Mandatsnebentätigkeiten, wie die Vorbereitung der Sitzungen 

oder die Repräsentationsaufgaben, im eigenen Ermessensspielraum liegen. Betrachtet man hin-

gegen die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz, so findet sich keine derartige Mitwirkungs-

pflicht. Jedoch werden die Aufgaben und Tätigkeitsfelder sowohl der Ratsmitglieder als auch 

der Ortsbürgermeister genau definiert: 

§ 30 Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder 

(1) Die Ratsmitglieder üben ihr Amt unentgeltlich nach freier, nur durch die Rücksicht 
auf das Gemeinwohl bestimmter Gewissensüberzeugung aus; sie sind an Weisungen 
oder Aufträge ihrer Wähler nicht gebunden. 

(2) Der Bürgermeister verpflichtet die Ratsmitglieder vor ihrem Amtsantritt in öffentli-
cher Sitzung namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung 

                                            
289 Vgl. ebd. S.67f. 
290 Vgl. ebd. S.67f. 
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ihrer Pflichten. Verweigert ein Ratsmitglied die Verpflichtung, so gilt dies als Verzicht 
auf den Amtsantritt. 

[...] 

(4) Jedes Ratsmitglied hat das Recht, in dem Gemeinderat und in den Ausschüssen, 
denen es angehört, Anträge zu stellen.291 

 

Überdies sind alle Gemeinderatsmitglieder dazu verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger ihrer 

Gemeinde zu vertreten. Der Gemeinderat legt außerdem die Grundsätze für die Verwaltung der 

Gemeinde fest und beschließt alle Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde, sofern diese nicht 

per Gesetz dem Bürgermeister obliegen oder der Gemeinderat diese an den zuständigen Orts-

bürgermeister übertragen hat.292 Eine Vielzahl an Entscheidungen darf nicht delegiert werden, 

hierzu zählen z. B. der Haushaltsplan, die Änderung des Gemeindegebiets und die Satzun-

gen.293 Der Ortsbürgermeister leitet überdies die Gemeindeverwaltung, vertritt die Gemeinde 

nach außen und übernimmt neben den ihm vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben folgende 

Verpflichtungen: 

1. die Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeinderats im Benehmen mit den Beigeord-
neten und der Beschlüsse der Ausschüsse, soweit er selbst den Vorsitz führt; 

2. die Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderats und der Ausschüsse; 

3. die laufende Verwaltung; 

4. die Erfüllung  der der Gemeinde gemäß § 2 übertragenen staatlichen Aufgaben.294 

 

Welchem Zeitaufwand die genannten Aufgabenfelder in der Praxis entsprechen, wird im Rah-

men der Experteninterviews näher zu beleuchten sein.  

Die empirischen Untersuchungen von Reiser (2006) kommen zu dem Schluss, dass sich der 

zeitliche Aufwand der Ratsmitglieder hinsichtlich der Ratstätigkeit im engeren Sinne wie folgt 

darstellt: 

 Wöchentlicher Aufwand der Ratsmitglieder 
Frankfurt 21,5 Stunden/Woche 
Hannover 18,1 Stunden/Woche 
Nürnberg 19,6 Stunden/Woche 
Stuttgart 23,7 Stunden/Woche 
Durchschnitt 20,7 Stunden/Woche 

Quelle: Reiser, 2006, S.87, Tab.4.1 

                                            
291 Vgl. §30  GemO RLP. 
292 Vgl. §32, Absatz 1 GemO RLP.  
293 Vgl. §32 Absatz 2 GemO RLP.  
294 Vgl. §47 Absatz 1 GemO RLP.  
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Darüber hinaus beschäftigte sich ein empirisches Fachprojekt der Hochschule für öffentliche 

Verwaltung in Kehl mit der Frage, warum der Beruf des Bürgermeisters als „familienfeindlich“ 

wahrgenommen wird und ob dies Rückschlüsse darauf zulässt, dass sich immer weniger quali-

fizierte Kandidaten für das Amt bewerben. Die Befragung von Bürgermeisterinnen und Bür-

germeistern aus unterschiedlich großen Gemeinden in Baden-Württemberg hat demnach erge-

ben, dass die Arbeitsbelastung pro Woche bei 76 % der Befragten zwischen sechs und sieben 

Arbeitstagen liegt.295 Nur 12 % der Befragten geben an, regelmäßig ein freies Wochenende zu 

haben, wobei 67 % angeben, höchstens einen freien Tag am Wochenende zu haben, 23 % haben 

weniger als 10 freie Wochenenden im Jahr und 10 % haben lediglich 10-25 freie Wochenenden 

im Jahr.296 Darüber hinaus wurde ebenfalls untersucht, wie hoch der jeweilige Zeitaufwand für 

die einzelnen Verpflichtungen der Amtsinhaber einzustufen ist. Daraus ergab sich, dass 45 % 

der Befragten monatlich an weniger als vier Sitzungen teilnehmen, 36 % beteiligen sich an vier 

bis sieben Sitzungen und 19 % der Befragten nehmen an mehr als sieben Sitzungen teil. Dabei 

geben 55 % der Befragten an, dass eine Sitzung drei Stunden dauert, 30 % bemessen die Sit-

zungszeit mit mehr als drei Stunden und 15 % mit weniger als drei Stunden. Die Anzahl der 

Sitzung variiert allerdings erheblich in Anbetracht der Gemeindegröße, so finden in Städten mit 

mehr als 20.000 Einwohnern deutlich mehr Sitzungen statt.297 Eine Differenzierung der Ar-

beitszeiten von haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern bietet die Untersuchung Beruf Bür-

germeister/in. Eine Bestandsaufnahme in Deutschland. Während die hauptamtlichen Bürger-

meister angeben, zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, beläuft sich die Ar-

beitszeit ehrenamtlicher Bürgermeister auf in der Regel nicht mehr als 50 Stunden pro Woche. 

                                            
295 Vgl. Witt, Paul / Krause, Christina, empirisches Fachprojekt von Studierenden der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Kehl: Warum wird der Beruf der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters von potenziellen Kandidatin-
nen und Kandidaten als „familienfeindlich“ wahrgenommen mit der Folge, dass scheinbar immer weniger quali-
fizierte Kandidatinnen und Kandidaten, insbesondere wenige Frauen, sich bewerben? 2013/2014, S.13. Es ist an 
dieser Stelle anzumerken, dass sich die angesprochene Untersuchung auf das Bundesland Baden-Württemberg 
bezieht. Dementsprechend muss auf die dort gültige Gemeindeordnung verwiesen werden. Grundsätzlich orien-
tiert sich Baden-Württemberg an der Süddeutschen Ratsverfassung und der damit einhergehenden starken Stel-
lung des Bürgermeisters. Im Unterschied zu den verbandsangehörigen Gemeinden in Rheinland-Pfalz ist der 
Bürgermeister in Baden-Württemberg nicht zwingend ehrenamtlich tätig. Dies ist er in der Regel nur in Gemein-
den mit bis zu 2.000 Einwohnern, in größeren Gemeinden ist er hauptamtlich tätig. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, auch in Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern einen hauptamtlichen Bürgermeister einzusetzen. 
Vgl. hierzu: GemO Baden-Württemberg, §42. Insofern gibt die Studie keinen Aufschluss darüber, ob die befrag-
ten Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich tätig sind, wodurch die Zahlen nicht ohne Einschränkungen auf die 
Untersuchungen hinsichtlich der Gründe für die nichtbesetzten Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz 
übernommen werden können. Trotzdem geben sind sie nicht gänzlich hinfällig und können in Zusammenhang 
mit den eigens geführten Experteninterviews für die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz bekräftigt oder widerlegt 
werden. 
296 Vgl. ebd. S.15f. 
297 Vgl. ebd. S.17. 
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Die Mehrheit der Befragten (60 %) 

gibt an, wöchentlich zwischen 10 

und 30 Stunden für das Amt aufzu-

wenden.298 

Die Spannbreite des Arbeitsauf-

wands resultiert u. a. aus der Größe 

der Gemeinde, was auch erklärt, 

weshalb in Bundesländern mit deut-

lich größeren Gemeinden als in 

Rheinland-Pfalz, wie Baden-Würt-

temberg oder Nordrhein-Westfalen, 

in der Regel zumindest ab einer gewissen Gemeindegröße hauptamtliche Mandatsträger einge-

setzt werden.299Überdies bezieht das Fachprojekt der Hochschule Kehl die Repräsentations-

pflichten mit in den Zeitaufwand ein. Daraus ergab sich, dass monatlich durchschnittlich 14 

Stunden für repräsentative Aufgaben benötigt werden, wobei das Spektrum der Antworten zwi-

schen 2 und 30 Stunden betrug. Im Gegensatz zur vorangegangenen Kategorie konnte hier 

keine Korrelation zur Gemeindegröße festgestellt werden. Als Begründung für die divergieren-

den Einschätzungen gaben die Befragten an, dass die Aufgabenbereiche häufig nicht klar zu 

trennen seien, sodass nicht jeder Termin eindeutig zugeordnet werden könne. Angesichts der 

hohen Arbeitsbelastung wurden die Amtsinhaber anschließend hinsichtlich der Möglichkeit der 

Delegation von Aufgaben befragt. 60 % der Befragten halten es für möglich, Aufgaben an dem-

entsprechende Stellvertreter abzugeben, 40 % halten diese Möglichkeit hingegen für nicht ge-

geben. Vornehmlich in kleineren Gemeinden scheint eine Übertragung der Aufgaben nur 

schwer möglich. Als denkbare Gründe dafür geben 53 % der Befragten an, dass die Bürgerin-

nen und Bürger von ihrem Bürgermeister eine persönliche Anwesenheit erwarten würden, wo-

bei 29 % angeben, dass ein Fernbleiben nur im Verhinderungsfall als akzeptabel empfunden 

würde. 11 % nehmen die Termine gerne wahr, da diese informativ sind und 7 % befürchten bei 

Nichterscheinen die Wiederwahl zu gefährden.300 In der anschließenden Analyse und Auswer-

tung der Interviews wird zu überprüfen sein, inwiefern die oben genannten Aspekte bei der 

Problematik der Besetzung der Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen 

                                            
298 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund (Hrsg.): Beruf Bürger-
meister/in. Eine Bestandsaufnahme für Deutschland. Mannheim 2008, S.40. 
299 Vgl. ebd. S.40. 
300 Vgl. Witt, Paul / Krause, Christina. Jahr 2013/2014. S.18f. 

Quelle: Bertelsmann Stiftung u. a. 2008, S.40. 
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werden. Ein weiteres Problem ist die von der Bevölkerung erwartete Allzuständigkeit der Orts-

bürgermeister, welche auf Dauer durchaus belastend auf den Amtsinhaber wirkt und möglich-

erweise einen Grund dafür darstellt, sich nicht erneut zur Wahl aufstellen zu lassen oder gar 

nicht erst anzutreten. Der Gemeindechef ist nicht selten „Daueradressat“ für die Anliegen und 

Klagen der Bevölkerung, welche sich nicht einfach mit einer gut funktionierenden Verwaltung 

zufrieden geben.  

„Mit der Wahl zum Gemeindechef sind Bürgermeister vielmehr ein Stück weit öffent-
liches >>Eigentum<< geworden mit einhergehender Allzuständigkeit und einem Ver-
lust des persönlichen Privatraums. Insbesondere in kleineren [...] Gemeinden [...] ist der 
Bürgermeister >>immer im Dienst<<.“301  

 

Die nachfolgende Analyse der Experteninterviews wird verdeutlichen, inwiefern die oben be-

schriebenen Probleme auch auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz zu beobachten sind und 

ob sie als möglicher Erklärungsgrund für den Mangel an Ortsbürgermeisterkandidaten in den 

Gemeinden anzusehen sind. Der Faktor Arbeitsbelastung allein reicht allerdings nicht aus, um 

die durch den Zeitaufwand entstehende Unattraktivität hinreichend zu erklären. Hinzu kommen 

im Folgenden die Variablen der Vereinbarkeit des Mandats mit Familie und Beruf sowie der 

Angemessenheit der Aufwandsentschädigung in Anbetracht der zeitlichen Eingebundenheit. 

Da eine separate Betrachtungsweise der Variablen nur wenig Sinn macht, wird an dieser Stelle 

auf eine Anfangshypothese verzichtet, diese wird im Folgenden angesichts der beiden genann-

ten Variablen vorgenommen. 

6.3.1 VEREINBARKEIT FAMILIE UND BERUF 

Das Amt des Ortsbürgermeisters wird des Weiteren auch aufgrund der häufig schwierigen Ver-

einbarkeit mit Familie und Beruf als unattraktiv eingestuft. Gerade die Erforschung bezüglich 

der Engagementbereitschaft von Frauen in kommunalpolitischen Ehrenämtern wird gegenwär-

tig ausführlich behandelt.302 Aus diesem Grund rückt vermehrt der Aspekt der Vereinbarkeit 

des Mandats mit der Familie in den Blickpunkt. Das Forschungsprojekt der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung in Kehl hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von quantitativen 

Untersuchungsergebnissen vorgelegt, welche ein differenzierteres Bild von der Problematik 

zeichnen, wobei hierbei sowohl weibliche als auch männliche Amtsinhaber befragt wurden. 

Hiernach empfinden 26 % der Befragten die Beanspruchung durch den Beruf teilweise als be-

lastend, 23 % stufen diesen sogar als belastend ein. Als Grund für die erhöhte Belastung wird 

                                            
301 Vgl. Kern, Timm. 2008. S.70. 
302 Vgl. hierzu: Witt, Paul / Krause, Christina. 2013/2014. Sowie Bundesministerium für Familie, Frauen und 
Jugend (Hrsg.): Engagierte vor Ort – Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen. Berlin 2014. 
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ein Mangel an Freizeit benannt, welcher dazu führe, dass die Familie oftmals zurückstecken 

müsse und dass nur noch wenig Zeit für private Freizeitaktivitäten übrig bleibe.303 Darüber hin-

aus wurde die Frage gestellt, ob es für die Familie eine Belastung darstelle, dass der Befragte 

stets in der Öffentlichkeit steht. 26 % glauben, dass die Familie aufgrund der ständigen Öffent-

lichkeitspräsenz zumindest teilweise einer Belastung ausgesetzt ist, ebenfalls 26 % sehen die 

Familie einer ständigen Belastung ausgesetzt. Dies äußere sich vor allem im Verhältnis zum 

Lebens- bzw. Ehepartner und sei nicht selten ein Scheidungsgrund, da für die Beziehungspflege 

nicht genügend Zeit verbleibe.304 Hans Zellner, Vorsitzender des Verbandes Baden-Württem-

bergische Bürgermeister e. V. und Bürgermeister in Wilhelmsfeld, betont überdies die Wech-

selbeziehung zwischen der Arbeitsbelastung der Bürgermeister und den daraus resultierenden 

Konflikten bezüglich Familie und Beruf, wodurch das Amt des Ortsbürgermeisters nicht länger 

interessant erscheint. 

„In letzter Zeit haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass das Amt des Bürgermeis-
ters bei weitem nicht mehr so attraktiv ist... Qualifizierte Kandidaten und ernsthafte 
Kandidaten werden oft von der vielfachen Inanspruchnahme des Amtes abgeschreckt, 
zumal eine wöchentliche Arbeitszeit von 60-70 Stunden im Regelfall zu leisten ist. [...] 
oft weigern sich die Familienangehörigen, außer den Abenden auch noch das Wochen-
ende für den Beruf des Bürgermeisters zu opfern. Ohnehin ist der Bürgermeister vor 
Ort – insbesondere in kleineren Gemeinden – Mädchen für alles; jederzeit erreichbar 
und verfügbar, regelt er selbstverständlich auch Kleinigkeiten innerhalb kürzester 
Frist.“305 

 

Die hier angesprochenen 60-70 Stunden beziehen sich allerdings auf eine hauptamtliche Tätig-

keit und können nur teilweise für die Analyse der ehrenamtlich tätigen Ortsbürgermeister in 

Rheinland-Pfalz übernommen werden.306 Nichtsdestotrotz lassen die Daten einen Trend hin zur 

stärkeren Arbeitsbelastung von Bürgermeistern im Allgemeinen erkennen. Insofern sind auch 

ehrenamtliche Mandatsträger von dieser Entwicklung betroffen, denn ihre Arbeitsbelastung 

steigt ebenfalls bei gleichzeitiger Ausübung eines festen Berufes. Dementsprechend können die 

dadurch innerhalb der Familie entstehenden Probleme durchaus auf die Ortsbürgermeister in 

Rheinland-Pfalz übertragen werden. Siegfried Bäuerle konstatiert desgleichen eine erhebliche 

Belastung der Familie, gerade in Bezug auf die Kindererziehung. In Anbetracht dessen, dass 

nur 8 % der Bürgermeister überhaupt in der Lage sind, genügend Zeit für die Familie zu erüb-

rigen, wundert es nicht, dass 72 % der Rathauschefs angeben, ein schlechtes Gewissen ihren 

Kindern gegenüber zu haben. Daraus ergibt sich, dass 18 % der amtierenden Bürgermeister 

                                            
303 Vgl. Witt, Paul / Krause, Christina. Jahr 2013/2014. S.24. 
304 Vgl. ebd. S.25.  
305 Vgl. Kern, Timm. 2008. S.69. 
306 Auch die folgenden Aussagen beziehen sich auf hauptamtliche Bürgermeister. 
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beschließen, sich nicht wieder zur Wahl zu stellen.307 Des Weiteren problematisiert Bäuerle die 

Anforderungen an die Frau des Bürgermeisters. Diese ist laut Statistik nur in 24 % der Fälle 

berufstätig und fühlt sich als Lebenspartnerin häufig mit verpflichtet, nur in 14 % der Bürger-

meisterfamilien erfolgt demzufolge eine strikte Trennung der Aufgaben des Bürgermeisters und 

denen der Ehefrau.  

„[...] So verwundert es kaum, dass es in Bürgermeisterfamilien häufig zu Schwierigkei-
ten kommt. So geben 65 % der Bürgermeister an, dass es durch ihre berufliche Bean-
spruchung auch zu Spannungen in den Familien kommt. [...] Es entsteht der Eindruck, 
dass Familien von Bürgermeistern in nicht unerheblichem Ausmaß unter der Last des 
Amtes leiden.“308 

 

Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kommt in seiner Un-

tersuchung Engagierte vor Ort – Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen zu der 

Auffassung, dass die Vereinbarkeit des Mandats mit Familie und Beruf eine Herausforderung 

darstellt.309 Die Befragten gaben an, wöchentlich mehr als zehn Stunden für das Ehrenamt auf-

zubringen, wodurch die zeitliche Machbarkeit des kommunalpolitischen Engagements einge-

schränkt wird. Gerade Frauen sehen sich vor die Problematik gestellt, Kinderbetreuung sowie 

Ehrenamt und Beruf in Einklang zu bringen, eine Doppelbelastung, die häufig einfach nicht zu 

leisten ist. Darüber hinaus geben 64 % der Befragten an, neben dem Ehrenamt erwerbstätig zu 

sein, wobei etwa die Hälfte davon Vollzeit, die andere Hälfte in Teilzeit arbeitet. Die erwerb-

stätigen Kommunalpolitikerinnen sind zu drei Vierteln in einem Angestelltenverhältnis oder 

Beamte, welche wiederum zur Hälfte im öffentlichen Dienst, zu einem Drittel in der Wirtschaft 

und zu 14 % in sonstigen Bereichen beschäftigt sind. Daraus ergibt sich die Tendenz, dass die 

Flexibilität des Arbeitsmodells eine erhebliche Rolle bei der Vereinbarkeit von Beruf und Eh-

renamt zu spielen scheint. Demnach ist es vorteilhaft für das Amt, wenn sowohl Arbeitszeit als 

auch Arbeitsort zumindest teilweise selbst bestimmbar sind. Rein rechtlich ist der Arbeitgeber 

dazu verpflichtet, den Arbeitnehmer für kommunalpolitische Tätigkeiten freizustellen310, ob 

und inwieweit die juristischen Regelungen in der Praxis ihre Anwendung finden, werden die 

Experteninterviews zeigen. Es lässt sich jedoch schon erahnen, dass eine Freistellung nicht von 

                                            
307 Vgl. Kern, Timm. 2008. S.69. 
308 Vgl. ebd. S.70. 
309 Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf ehrenamtliche Bürgermeisterinnen. 
310 § 18a GemO RLP (Arbeitsrechtliche und dienstrechtliche Sicherung)  legt fest, dass die Bewerbung auf ein 
Ehrenamt nicht verhindert werden darf. Das Ehrenamt darf ferner keinen Kündigungsgrund darstellen. Nach Ab-
satz 5 ist die für das Ehrenamt benötigte freie Zeit vom Arbeitgeber zu gewähren, Absatz 6 ermöglicht zudem 
die Beantragung von Sonderurlaub bei der Wahrnehmung von Fortbildungsmaßnahmen bezüglich der ehrenamt-
lichen Tätigkeit. 
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jedem Arbeitgeber gerne gesehen wird und möglicherweise mit Problemen und Nachteilen für 

den Arbeitnehmer verbunden ist.311 

Der Zeitaufwand für das Mandat des Ortsbürgermeisters übersteigt häufig die Grenzen 

des Machbaren und führt nicht selten dazu, dass Einschränkungen im Bereich der Fa-

milie in Kauf zu nehmen sind, als auch dass negative berufliche Konsequenzen zu be-

fürchten sind, sodass eine Vereinbarung des Mandats mit Familie und Beruf aufgrund 

des Faktors Zeit als Ursache für die Rekrutierungsprobleme der Ortsbürgermeisterstel-

len angesehen werden kann. 

 

6.3.2 ANGEMESSENHEIT DER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 

Ein weiterer Indikator für die Frage nach den Gründen für die potenzielle Unattraktivität des 

Ortsbürgermeisterpostens bezieht sich auf die Angemessenheit der jeweiligen Aufwandsent-

schädigung in Anbetracht der aufgewendeten Zeit. Auch dieser Aspekt hängt wiederum zusam-

men mit dem Grad der Professionalisierung312, denn je höher die Aufwandsentschädigung aus-

fällt und je eher sie ermöglicht, dass die Mandatsträger zumindest teilweise davon leben kön-

nen, desto professionalisierter ist das Amt letztendlich. Reiser (2006) untersucht genau diese 

Entwicklung und bezieht in das „Einkommen“ der Ratsmitglieder neben der Aufwandsentschä-

digung zusätzlich die Sitzungsgelder sowie das Einkommen durch die Aufsichtsratsmandate 

mit ein. In Rheinland-Pfalz legt die Landesverordnung die Höhe der Aufwandsentschädigung 

der Ortsbürgermeister fest. §12 (1) der KomAEVO definiert eine Aufwandsentschädigung zwi-

schen 281,00€ in Gemeinden von bis zu 120 Einwohnern bis hin zu 2.369,00€ in Gemeinden 

von mehr als 20.000 Einwohnern. Zu berücksichtigen ist, dass eine Erhöhung der Aufwands-

entschädigung um bis zu 10 v. H. angefordert werden kann, sofern die Einwohnerzahl, der Um-

fang der Beanspruchung des Ortsbürgermeisters oder aber die Verwaltungsverhältnisse dem 

vorgesehenen Betrag nicht entsprechen. §12 (2) legt folglich fest, dass die Aufwandsentschä-

digung in Ortsgemeinden mit einer Einwohnerzahl von 3.001 bis 5.000 eine Erhöhung von bis 

zu 20 v. H., von 5.001 und 7.500 bis zu 30 v. H. und in Ortsgemeinden von mehr als 7.500 

Einwohnern um bis zu 40 v. H. vorsieht.313 Ob die Höhe der Aufwandsentschädigung in der 

Praxis dem Arbeitsaufwand gerecht wird, ist aus den rein statistischen Zahlen nicht abzuleiten. 

Die Sichtung der Forschungsliteratur konnte ebenfalls keine evidenten Ergebnisse hinsichtlich 

                                            
311 Vgl. Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend. 2014. S.21. 
312 Siehe Kapitel 8.2. 
313 Vgl. §12 KomAEVO.. 
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des Verhältnisses zwischen Arbeitsaufwand und Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeis-

ter in Rheinland-Pfalz liefern. Für die Entwicklung der Anfangshypothesen zur Ermittlung der 

Gründe für die Vielzahl an nichtbesetzten Ortsbürgermeisterstellen kann jedoch die Problem-

stellung der Divergenz zwischen Aufwandsentschädigung und Zeitaufwand nicht vernachläs-

sigt werden. Gerade in den öffentlichen Medien ist häufig die Rede davon, dass die vorliegende 

Regelung der Aufwandsentschädigung dem Arbeitsaufwand der Bürgermeister nicht gerecht 

werde. Um eine Professionalisierung zu verhindern, schlagen die Befürworter der Aufstockung 

einer Aufwandsentschädigung vor, diese dem Arbeitspensum der Amtsinhaber anzupassen. 

Eine Professionalisierung ist vor allem hinsichtlich der Finanzierung problematisch und wider-

spreche dem „demokratischen Prinzip“.314 An dieser Stelle kristallisiert sich allerdings bereits 

heraus, dass eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung nicht nur in Anbetracht des Zeitauf-

wandes zu befürworten wäre, sondern auch hinsichtlich der Wertschätzung der Amtsinhaber. 

Burkhard Höhlein vom Gemeinde- und Städtebund äußert sich wie folgt hierzu: „Wir wollen, 

dass die Gemeinden ordentliche Leute haben, die sie nach vorne bringen, und das setzt eine 

vernünftige Aufwandsentschädigung voraus“.315 Um die Arbeit der Bürgermeister ausreichend 

zu würdigen, sei es zwingend notwendig, die entsprechenden Gelder zu erhöhen. Trotzdem ist 

laut Höhlein die Höhe der Aufwandsentschädigung nicht dafür verantwortlich, dass eine Viel-

zahl der Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz nach der Wahl 2014 nicht besetzt werden 

konnte.316 Im Rahmen der Experteninterviews wird zu klären sein, ob die Höhe der Aufwands-

entschädigung als Motiv zur Amtsergreifung eine Rolle spielt und ob eine Aufstockung der 

Gelder zu einem Zuwachs an Bewerbern führen würde. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 

es gewollt ist, den Posten mit Anwärtern zu besetzen, welche hauptsächlich an der finanziellen 

Vergütung interessiert sind. Daraus ergibt sich folgende Anfangshypothese:  

Die derzeitige Regelung zur Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeister in Rhein-

land-Pfalz wird dem erbrachten Arbeitsaufwand nicht gerecht und könnte mitunter po-

tenzielle Bewerber davon abhalten, sich für eine Kandidatur zu entscheiden. 

                                            
314 Vgl. Emons, Thomas: Mehr Anerkennung für Kommunalpolitiker. In: WAZ – Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung, 20.08.2013. Online unter: http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/mehr-anerkennung-fuer-kommunal-
politiker-id8336226.html.  
315 Vgl. O.A.: Viel Amt, wenig Ehre? – 406 Kandidaten als Ortsbürgermeister fehlen in Rheinland-Pfalz. In: 
Rhein-Zeitung, 22.05.2014. Online unter: http://www.rhein-zeitung.de/startseite_artikel,-Viel-Amt-wenig-Ehre-
406-Kandidaten-als-Ortsbuergermeister-fehlen-in-Rheinland-Pfalz-_arid,1155465.html#.VgKXdntk5KU.  
316 Vgl. ebd.  
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6.4 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel wurde bisher kaum bzw. nur in geringem Maße im Hinblick auf 

die Probleme der Besetzung freiwilliger Ehrenämter im kommunalpolitischen Bereich betrach-

tet. Es ist jedoch Fakt, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels zunächst die Funk-

tionsfähigkeit der Gemeinden und damit auch das kommunalpolitische Ehrenamt mitunter ne-

gativ beeinflussen können. Insofern werden im Folgenden die in der Forschungsliteratur disku-

tierten subversiven Einflüsse auf die kommunale Ebene dargestellt, wobei diese im Anschluss 

daran im Zuge der Analyse der Experteninterviews überprüft werden sollen. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden bereits seit vielen Jahren die unterschiedlichen Aus-

wirkungen des demografischen Wandels auf die Gesamtbevölkerung öffentlich diskutiert. Pri-

mär äußern sich diese in einem 

Rückgang der Bevölkerungs-

zahlen, welche voraussichtlich 

von derzeit ca. 82 Millionen 

Einwohnern auf bis zu 65 bis 

70 Millionen Einwohner im 

Jahr 2060 schrumpfen wird.317 

Die Schwankung dieser Zahl 

begründet Bieber mit mögli-

chen Veränderungen der Ge-

burten- oder Einwanderungs-

raten.318  Neben diesem Pro-

zess der Bevölkerungsschrumpfung kommt es zudem zu einem extremen Anstieg der älteren 

Bevölkerung, zu einer Vergreisung der Gesellschaft. „Der Anteil von Menschen, die älter als 

65 Jahre sind, erhöht sich damit von 20 % im Jahr 2008 auf bis zu 34 % im Jahre 2060.“ 319 

Was bewirkt nun diesen Wandel des extremen Rückgangs der Bevölkerung verbunden mit einer 

immer älter werdenden Gesellschaft? Betrachtet man zunächst den Rückgang der Bevölkerung. 

Dieser kann anhand der Fertilitätsrate dargestellt werden, welche die voraussichtliche Gebur-

tenrate einer Frau ab dem 15. Lebensjahr angibt. In Deutschland liegt die Fertilitätsrate bereits 

seit den 1970er Jahren unterhalb der Sterblichkeitsrate.320 In den 1980er und 1990er Jahren lag 

                                            
317 Vgl. Bieber, Daniel: Sorgenkind demografischer Wandel? Warum die Demografie nicht an allem schuld ist. 
München 2011. S.10.  
318 Vgl. ebd. S.10. 
319 Ebd. S.10. 
320 Vgl. ebd. S.46.  

Quelle: Destatis Bevölkerungspyramide, online unter: https://www.desta-
tis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2060&v=2  

https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2060&v=2
https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2060&v=2
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die Geburtenrate in Westdeutschland zwischen 1,3 und 1,45 Kindern pro Frau,321 im Jahr 2013 

lag die Fertilitätsrate bei 1,41 Kindern.322 Deutschland gehört damit zu den zwanzig Ländern 

mit der niedrigsten Fertilitätsrate weltweit.323 Bieber beschreibt in diesem Zusammenhang, dass 

selbst wenn wir in den nächsten Jahren eine optimistische Annahme von 1,6 Geburten pro Frau 

verfolgen könnten, sich unzweifelhaft vorhersagen lässt, dass das Gebärpotenzial der nächsten 

Generationen stetig abnehmen wird.324 Gleichzeitig ergibt sich aufgrund von steigendem Wohl-

stand, gesunder Ernährung, humaner Arbeitsbedingungen, verbesserter Hygiene, sozialer Für-

sorge sowie innovativer medizinischer Versorgung ein Anstieg der Lebenserwartung.325 Be-

sonders deutlich und dramatisch äußert sich diese Entwicklung in den Gemeinden, welche die 

negativen Auswirkungen sowohl des Bevölkerungsrückgangs als auch der Migrationsbewegun-

gen innerhalb des Landes abfangen und bewältigen müssen. Im Jahr 2012 betrug der Anteil der 

über 60-jährigen im Land Rheinland-Pfalz über eine Million Einwohner (25 %), dieser Pro-

zentsatz wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf ungefähr 33 % ansteigen.326 Ulrich Sarci-

nelli und Jochen Stopper beschreiben, dass sich aus den unterschiedlichen Modellrechnungen 

des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz bis 2050 dramatische Botschaften ableiten las-

sen. So wird die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz voraussichtlich auf ca. 3.000.000 Einwohner 

schrumpfen. Dies bedeutet rund eine Million weniger Einwohner als im Jahr 2000.327 Zudem 

ergibt sich, dass das Medianalter von 39 Jahren im Jahr 2000, 2050 bereits bei 48 Jahren liegen 

wird. Es wird also ca. die Hälfte der Rheinland-Pfälzer älter sein als 48 Jahre. Ebenso wird sich 

der Anteil der über 75-jährigen bis 2050 fast verdoppeln und betrifft dann ca. 15 % der Bürge-

rinnen und Bürger.328 Für die Kommunen bedeutet dies, dass langfristig alle von einer schrump-

fenden Entwicklung329 und einem Anstieg des Lebensalters betroffen sein werden. Betrachtet 

man die Auswirkungen, die diese Veränderung nach sich zieht, können an dieser Stelle vielfäl-

tige Probleme ausgemacht werden. In den kommenden Jahren werden besonders die ländlichen 

Regionen immer stärker vom bevorstehenden Wandel der Bevölkerungsstruktur betroffen 

                                            
321 Vgl. ebd. S.46. 
322 Vgl. Statista: Entwicklung der Fertilitätsrate in Deutschland von 1990 bis 2013. Online unter: http://de.sta-
tista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/. 
323 Vgl. Statista: Die 20 Länder mit der niedrigsten Fertilitätsrate im Jahr 2013. Online unter: http://de.sta-
tista.com/statistik/daten/studie/157518/umfrage/laender-mit-den-niedrigsten-fertilitaetsraten/. 
324 Vgl. Bieber, Daniel. 2011. S.54. 
325 Vgl. ebd. S.46-47. Besonders anschaulich einzusehen ist die Bevölkerungsentwicklung auch unter Einbezug 
unterschiedlicher Zuwanderungsszenarien. Vgl. hierzu: Bevölkerungspyramide des Statistischen Bundesamts. 
Online unter: https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!v=2. 
326 Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz. Unser Land. 3. Auflage. Mainz 
2012. S.131. 
327 Vgl. Sarcinelli, Ulrich; Stopper, Jochen: Demografischer Wandel und Kommunalpolitik. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte: Kommunen im Wandel. 21-22/2006. 22.05.2006. S.4. 
328 Vgl. ebd. S.4. 
329 Vgl. ebd. S.8. 



 75 

sein.330 Ein Aspekt, der dabei besonders wichtig erscheint, ist der zunehmende Leerstand in den 

Ortsgemeinden, besonders im Ortskern. Weniger Einwohner bedeutet nicht automatisch auch 

weniger Kosten. Besonders die Kosten für die Infrastruktur der Ortsgemeinden bleiben beste-

hen, es handelt sich hierbei um sogenannte Remanenzkosten. Der Rückgang der Einwohner 

führt in der Regel zu einer pro-Kopf-Kostensteigerung, es kommt zu einem Remanenzkosten-

effekt.331 Duppré beschreibt, dass besonders das bewohnt-halten der Ortschaften – nicht nur für 

den Erhalt des Ortskerns – sondern insbesondere, um die Kosten von Infrastrukturprojekten im 

Rahmen zu halten, eine der wichtigen Aufgaben für zukünftige Kommunalpolitik darstellen 

wird.332Die steigenden Leerstandsraten führen zwangsläufig dazu, dass die Infrastrukturleis-

tungen der Gemeinden nicht mehr ausreichend gewehrleistet werden können oder aber im-

mense Kosten hierfür entstehen, die von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Gemeinden 

nicht mehr tragbar sind. Deutlich zeigt sich dieses Problem in Bezug auf die Sektoren der Ver- 

und Entsorgung (Frischwasserzuleitung, Entwässerung, Abfallbeseitigung usw.). Daneben sind 

auch in erheblichem Maße Einrichtungen der sozialen Infrastruktur betroffen, wie Kindertages-

stätten, Schulen oder Gesundheitsdienste. Eine schrumpfende Bevölkerungszahl innerhalb der 

Gemeinden gefährdet eine adäquate und bezahlbare Sicherstellung der Infrastruktureinrichtun-

gen, denn die ursprünglichen Kalkulationen basieren auf Wachstum, nicht auf Schrumpfung.333 

Daraus resultiert letztendlich ein weiteres Problem. Sind die Gemeinden nicht im Stande, die 

Infrastruktur attraktiv und dem technischen Standard entsprechend anzupassen, stellt dies wo-

möglich einen zusätzlichen Anreiz für junge Einwohner und Unternehmen dar, in die angren-

zenden Stadtgebiete zu ziehen, um beispielsweise eine adäquate Schulbildung der Kinder zu 

gewährleisten.  

„Wenn es uns nicht gelingt, eine schulische Versorgung in den ländlichen Regionen zu 
organisieren, die es jungen Eltern erlaubt, ihre Kinder in angemessener Erreichbarkeit 
in eine Schule zu bringen und für ihre Kinder geeignete Angebote zu schaffen, dann 
werden wir erleben, dass diese jungen Eltern, selbst wenn sie eigentlich in ihrem Dorf 
bzw. in der ländlichen Region wohnen bleiben wollen, sich dafür entscheiden doch lie-
ber in die Stadt zu ziehen, in der dieses Angebot da ist.“334 

 

                                            
330 Vgl. Duppré, Hans Jörg: Demografischer Wandel und Kommunen. In: Bernd von Hoffmann/Gerhard Rob-
bers (Hrsg.): Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz. Auswirkungen, Herausforderungen und Perspektiven. 
Frankfurt am Main 2011. S.125.  
331 Vgl. Bartl, Walter: Personalpolitik in schrumpfenden Kommunen. Ostdeutschland, Westdeutschland und Po-
len im Vergleich. Wiesbaden 2011. S.39. 
332 Vgl. Duppré, Hans Jörg. 2011. S.127. 
333 Vgl. Lorig, Wolfgang / Regolot, Sascha: Kommunalpolitik im demografischen Wandel. In: Martin Junkern-
heinrich / Wolfgang H. Lorig (Hrsg.): Kommunalreformen in Deutschland. Baden-Baden 2013. S.173f. 
334 Ebd. S.126. 
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Darüber hinaus bedeutet demografischer Wandel nicht nur die Schrumpfung vieler Gemeinden, 

der Prozess bezieht sich ebenfalls auf die Binnenwanderung vor allem junger Menschen inner-

halb der Gemeinden und Städte des Landes. Insofern entstehen auf der einen Seite beinahe 

ausgestorbene Kommunen, wohingegen auf der anderen Seite die Gewinnerregionen mit einem 

immensen Bevölkerungszuwachs konfrontiert werden. Daraus resultiert unvermeidlich eine so-

ziale Polarisierung und Segregation.335 Es zeigt sich also, dass der Anstieg der Kosten pro Kopf 

in den Ortsgemeinden, die in den nächsten Jahren zunehmend vom demografischen Wandel 

betroffen sein werden, die Wirtschaftlichkeit der Ortsgemeinden einschränken und somit den 

Handlungs- und Gestaltungsspielraum – wie in Kapitel 6.2 näher erläutert werden wird – noch 

zunehmend einschränken werden und folglich gegebenenfalls auch auf die Ursachen für das 

Nichtergreifen des Ortsbürgermeisterpostens einwirken werden. Um die Wechselwirkungen 

zwischen den Motiven Ehrenamtlicher und den Auswirkungen des demografischen Wandels 

herauszustellen, soll im Folgenden ein Blick auf die zukünftige Entwicklung bürgerschaftlichen 

Engagements geworfen werden. Rosenkranz, Görtler und Limbeck beschreiben zu Beginn ihres 

Werks Woher kommen künftig die Freiwilligen? Engagementplanung als Zukunftsaufgabe für 

Kommunen und Verbände, dass sich der Wandel unserer Bevölkerungsstruktur als zentrale Her-

ausforderung für „[…] unsere Gesellschaft, für unser Sozialsystem, für die Gestaltung unserer 

Kommunen, Vereine und sozialen Dienste[…]“336 erweisen wird. Sie konkretisieren zudem eh-

renamtliches bürgerschaftliches Engagement als einen wichtigen Grundpfeiler unserer Demo-

kratie, welcher Angebote und Chancen ermöglicht, die nur im bürgerschaftlichen Engagement 

gelebt werden können. Ohne die zahlreichen Freiwilligen seien in Deutschland weder die Kul-

tur noch das Gemeindeleben oder die soziale Wohlfahrt bzw. ein Vereinsleben denkbar.337 Ziel 

der Studie ist die Entwicklung einer Strategie, die insbesondere auf lokaler Ebene dazu beitra-

gen soll, den demografischen Veränderungen im Hinblick auf die Besetzung von Ehrenämtern 

entgegen zu wirken.338 Auch Christiane Dienel,339 hat sich mit dem Thema Bürgerengagement 

und demografischer Wandel auseinandergesetzt. Sie beschreibt, dass zunächst kein Rückgang 

des freiwilligen Engagements festgestellt werden kann und alle Altersgruppen340 in fast glei-

chem Maße freiwillig engagiert sind. Das Potenzial für ehrenamtliches Engagement variiert 

                                            
335 Vgl. Lorig, Wolfgang / Regolot, Sascha. 2013. S.164. 
336 Rosenkranz, Doris/u. a.: Woher kommen künftig die Freiwilligen? Engagementplanung als Zukunftsaufgabe 
für Kommunen und Verbände. Basel 2014. S.7. 
337 Vgl. ebd. S.7. 
338 Vgl. ebd. S.7-15. 
339 Vgl. Dienel, Christiane: Bürgerengagement und demografischer Wandel. 23.06.2010. Online unter: 
http://library.fes.de/pdf-files/kug/07290.pdf. S.25. 
340 Hier: 14-24 Jahre, 25-59 Jahre, 60 Jahre und älter.  
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nach ihren Angaben jedoch nicht nur nach Altersgruppen, sondern auch nach Tätigkeitsfel-

dern.341 So ist das Engagement für ehrenamtliche Tätigkeiten im politischen Bereich bei Ju-

gendlichen gering, im mittleren Alter steigend und im Seniorenalter als hoch einzustufen.342 

Sie beschreibt zudem, dass bei Betrachtung des Potenzials für freiwilliges Engagement bis 2050 

ein in den meisten Bereichen tendenzieller Rückgang verzeichnet werden kann. Wenige The-

menfelder, beispielsweise in sozialen Bereichen, Gesundheit oder Jugendarbeit, scheinen auch 

in Zukunft von dieser Problematik verschont zu bleiben.343 Die immense Betroffenheit einer 

Vielzahl an Sektoren des öffentlichen Lebens lässt darauf schließen, dass die Schwierigkeit der 

rückläufigen Zahlen Ehrenamtlicher schon Einzug in die Gesellschaft gehalten hat und vermut-

lich weiter zunehmen wird.344. Dies liegt nicht zwingend an der Bereitschaft, sondern vielmehr 

am sinkenden menschlichen Potenzial. Britta Redmann schreibt hierzu, dass die Folgen des 

demografischen Wandels entsprechende Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement ha-

ben werden. Es ist anzunehmen, dass bei gleichbleibender Fertilitätsrate und dem Anstieg des 

Lebensalters, die bürgerschaftlich Engagierten immer weniger und gleichzeitig älter werden.345 

In Anbetracht der theoretischen Vorarbeit ergibt sich hinsichtlich des demografischen Wandels 

folgende Anfangshypothese: 

Der demografische Wandel führt insbesondere zukünftig zu einem Mangel an potenziel-

len Kandidaten für das kommunalpolitische Ehrenamt. Zudem bringt er auf Ortsge-

meindeebene weitere Faktoren, wie die erweiterte Einschränkung des Handlungsspiel-

raums durch Remanenzkosten mit sich, die die Wirtschaftlichkeit der Ortsgemeinden in 

Frage stellt und das Amt des Ortsbürgermeisters zusätzlich ‚unattraktiver‘ erscheinen 

lassen. 

 

 

                                            
341 Vgl. Dienel, Christiane. 2010. S.4. 
342 Vgl. ebd. S.5. 
343 Vgl. ebd. S.5. 
344 So hat der Oberbergische Kreis bereits 2013 eine Broschüre zum Thema Ehrenamt im Wandel. Beispiel Feu-
erwehr herausgegeben, welche sich ebenfalls mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Eh-
renamt beschäftigt. So heißt es hier unter der Überschrift Weniger Einwohner – Weniger Ehrenämtler?, dass bei 
angenommenem gleichbleibendem prozentualen Interesse am bürgerschaftlichen Engagement, bereits 2030 deut-
lich weniger junge Menschen in der Feuerwehr engagiert sein werden, was allein auf die Größe der Geburten-
jahrgänge zurück zu führen ist. Die bisher starke Gruppe der „um die 50jährigen“ wird zudem in der Zukunft 
kleiner werden, es ist also davon auszugehen, dass zukünftig bedeutend weniger Menschen einem freiwilligen 
Ehrenamt nachgehen. Vgl. hierzu: Oberbergischer Kreis, Der Landrat: Beitrag zur Kreisentwicklung 2013. Eh-
renamt im Wandel. Beispiel Feuerwehr. Online unter: http://www.obk.de/imperia/md/content/cms200/aktuel-
les_2013/bzk_2013.pdf. S.3. 
345 Vgl. Redmann, Britta: Erfolgreich führen im Ehrenamt. Ein Praxisleitfaden für freiwillig engagierte Men-
schen. 2. Auflage. Wiesbaden 2015. S. 2. 
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7. Auswertung der Experteninterviews 

7.1 Wertewandel 

Kategorie  Anfangshypothese Erste Beispiele 

Wertewandel Durch den Wertewandel kommt es zu einem 

vermehrten Wunsch nach Individualität, 

spontanem Handeln aber auch finanziellem 

Wohlstand und Freizeit, der sich nicht mit 

dem kommunalpolitischen Ehrenamt des 

Ortsbürgermeisters vereinbaren lässt. 

 

„Ja, ohne Einschränkung sag ich da 
ja. […] Also es ist schon so, dass die 
Gesellschaft insgesamt egoistischer 

geworden ist.“346 

„[…] viele, die sagen: Was hab ich 

persönlich davon? Was habe ich per-

sönlich von der Entscheidung oder 

was habe ich persönlich, wenn ich 

mich jetzt im Dorf engagiere? Und 

wenn sie dann persönlich nichts da-

von haben, dann lassen sie es 

sein.“347 

„Es ist eher noch mehr Wert darauf 

legen, das Materielle, ihr Materielles 

zu sichern, nach dem Motto: Heilige 

mir meins, scheiß auf deins.“348  

„Seh ich und das wird politisch auch 

unterstützt. Da sind wir bei dem 

Thema Bürgerbeteiligung. Das heißt, 

ich interessiere mich für eine be-

stimmte Sache in der Gemeinde aber 

nicht für die Gemeinde insge-

samt.“349 

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, haben sich in der qualitativen Inhaltsanalyse sowohl de-

duktive als auch induktive Kategorien herausgebildet. Bei der Kategorie Wertewandel handelt 

es sich um eine deduktive Kategorie, welche von vorneherein an die Transkripte und schriftli-

chen Interviews herangetragen wurde, da sie sich aus der vorherigen Anfangshypothese erge-

ben hat. Aus der Bearbeitung ergaben sich drei Unterkategorien, die eng miteinander verzahnt 

zu sein scheinen. Hierbei handelt es sich um die Subkategorien Selbstverwirklichung, langfris-

tige Bindung und finanzielle Interessen. An dieser Stelle sollte zunächst die in Kapitel 6.1 an-

gesprochene Selbstverwirklichung, verbunden mit dem Wunsch nach mehr Freizeit und Zeit 

für die Familie in den Blick genommen werden. Zu erinnern sei an Duncker, der neben dem 

                                            
346 Transkript D, Zeile 364-369. 
347 Transkript D, Zeile 450-452. 
348 Transkript B, Zeile 146-147. 
349 Transkript A, Zeile 462-464. 
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Wunsch nach finanzieller Sicherheit, besonders die persönlichen Werte, wie beispielsweise Fa-

milie und Partnerschaft, Spaß und Anerkennung im privaten Umfeld in den Mittelpunkt 

rückte.350 Diese Entwicklungen lassen auch einige Aussagen der Experten in den Interviews 

vermuten. Siehe beispielsweise die erste Aussage in der Anfangstabelle, in der es heißt, dass 

die Gesellschaft immer egoistischere Züge annimmt.351 Ähnliche Aussagen finden sich auch 

bei weiteren Befragten: 

 „[…] ich denke mal es ist eher die Belastung der Leute im anderen Leben. Dass sie zu 
viel haben von dem anderen Beruf, zu viel eingespannt werden. Freizeitmäßig zu viel 
haben und da halt dann nicht mehr die Lust und Muße haben, so ein Ehrenamt anzuneh-
men.“352  

Diese Äußerung verdeutlicht zwei Aspekte, zum einen, dass die Belastung des Amtes neben 

dem Beruf schwierig zu verwirklichen ist, dies soll jedoch in Kapitel 7.3.1 gesondert betrachtet 

werden. Die Freizeitbelastung der Menschen scheint jedoch ebenfalls der Ausübung eines kom-

munalpolitischen Ehrenamtes im Wege zu stehen. Die Tendenz dahingehend, die eigene Frei-

zeitgestaltung und den Wunsch nach persönlicher Verwirklichung in der Freizeit, im Hobby, 

mit der Familie, steht vor der Übernahme einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Erinnert man 

sich weiter an die in Kapitel 6.1 angesprochene Diskrepanz zwischen traditionellen Werten und 

neuen Werten, die laut Opaschowski einen ‚Wertemix‘ hervorrufen, der zu einer Bindung- und 

Verpflichtungslosigkeit führt,353 so können auch für diese Ausführung Anzeichen in den Ex-

perteninterviews abgelesen werden. Hier zeichnet sich ein besonders gravierendes Bild im Hin-

blick auf die Verpflichtungslosigkeit der Gesellschaft ab. Langfristige Bindungen sind uner-

wünscht, kurzfristiges Engagement – insbesondere für sich selbst betreffende Angelegenheiten 

– sind „in“. An dieser Stelle seien einige Aussagen anzuführen, die diese Vermutung bestätigen.  

„Also wir haben 90 % von unseren Gemeinderatssitzungen weder einen Zuhörer noch 
einen Zuschauer. Wir haben nur dann, wenn mal was auf dem Tapet steht, […] wo der 
ein oder andere sagt, oh das betrifft mich.“354   

„Sehe ich und das wird politisch auch unterstützt. Da sind wir bei dem Thema Bürger-
beteiligung. Das heißt, ich interessiere mich für eine bestimmt Sache in der Gemeinde 
aber nicht für die Gemeinde insgesamt.“355 

 

                                            
350 Vgl. Duncker, Christian. 2005. S.108-157. 
351 Transkript D, Zeile 364-369. 
352 Transkript B, Zeile 38-41. 
353 Vgl. Opaschowski, Deutschland 2030. 2013. S.618. 
354 Transkript D, Zeile 404-406. 
355 Transkript A, Zeile 462-464.  
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Ebenso wurden von den Experten Vergleiche hinsichtlich der Bereitschaft der Menschen, sich 

langfristig an Vereine zu binden, gezogen, welche ebenfalls durchblicken lassen, dass eine lang-

fristige Verpflichtung in der heutigen Gesellschaft in vielen Fällen ausgedient zu haben scheint.  

„Der will aus zwei Gründen nicht Fußball spielen: Erstens weil er es nicht kann und 
zweitens weil er sich ja dann auch bindet. […] Das will der nicht. Der will das machen, 
was ihm individuell Spaß macht.“356 

 

 Was zeigen diese Aussagen? Die aufzubringende Verantwortungsbereitschaft, eine langfristige 

Bindung einzugehen, ist unattraktiv gegenüber einer kurzfristigen Bindung in Bürgerbeteili-

gungsformen, in denen gezielt eigene Interessen vertreten werden können. Dies zeichnet sich 

besonders in Bezug auf das Interesse an kommunalpolitischen Entscheidungen ab.  

„Da interessiert sich keiner für, es sei denn, es geht ihn an und da sind wir beim Egois-
mus357, […].“358  

„Es sagt keiner ok, lass uns mal zusammen aufstehen für die Straße XY, ich wohn zwar 
nicht da, aber man muss schon ein bisschen solidarisch sein, das sieht man nicht 
mehr.“359 

 

Aufgestanden und sich engagiert, wird also nur dort, wo die eigenen Interessen betroffen sind, 

insbesondere solche finanzieller Art.  

„Wenn sie eine Straße bauen und die Leute müssen für die Straße bezahlen, dann kön-
nen sie immer davon ausgehen, dass die Leute grundsätzlich dagegen sind.“360  

„Es ist eher noch mehr Wert darauf zu legen, das Materielle, ihr Materielles zu sichern, 
nach dem Motto: Heiligt mir meins, scheiß auf deins.“361  

 

Obwohl in einer qualitativen Inhaltsanalyse die Hypothesen nicht über die Befragungen bestä-

tigt werden, scheinen sich die Aussagen aus den Experteninterviews mit den Daten aus dem 

Kapitel 6.1 Wertewandel erklären zu lassen. Es bewahrheitet sich demnach, dass es Tendenzen 

zu einer verstärkten Selbstverwirklichung, einer Abkehr von langfristigen Bindungen und Ver-

                                            
356 Transkript D, Zeile 378-381. 
357 Da der Begriff Egoismus mehrfach in den Befragungen auftauchte und auch zur Ausarbeitung der Anfangs-
hypothese verwendet wurde, soll ebendieser hier definiert werden. Laut Duden hat das Wort Egoismus verschie-
dene Bedeutung. Hier verwendet gilt Egoismus als ‚Streben nach Erlangen von Vorteilen für die eigene Person, 
nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf Ansprüche anderer‘. Vgl. Du-
den, online unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/Egoismus . Diese Definition steht auch im Zusammen-
hang mit dem hier beschriebenen Wertewandel, welcher ebenfalls umschreibt, dass das Eigeninteresse oftmals 
dem Gesellschaftsinteresse vorgezogen wird. 
358 Transkript B, Zeile 133-134. 
359 Transkript B, Zeile 138-139. 
360 Transkript A, Zeile 498-500. 
361 Transkript B, Zeile 146-147. 
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antwortungen und einen Wunsch nach finanzieller Sicherheit sowie ein erhöhtes Maß an finan-

ziellen ‚Eigen‘- Interessen gibt. Besonders die Abkehr von langfristiger Verantwortung und der 

Wunsch nach lockerer, kurzfristiger Bindung sprechen gegen das Engagement im kommunal-

politischen Ehrenamt. Sich fünf Jahre an ein Amt zu binden, alle Höhen und Tiefen durchzu-

stehen, erscheint unattraktiv für die heutige Lebenssituation vieler potenzieller Kandidaten. 

Auch von Seiten der Politik scheinen sich die Aussagen der befragten Ortsbürgermeister und 

des Vertreters des Gemeinde- und Städtebundes zu bestätigen. Von Seiten des CDU-MdL heißt 

es:  

„Wenn die Bürgerinnen und Bürger selbst betroffen sind (z. B. Ausbau einer Anlieger-
straße), steigt das Interesse an der Entscheidungsfindung der Gemeinde. Scheinbar ist 
das Interesse an Problemlösungen zugunsten der Allgemeinheit stark rückläufig.“362  

 

Diese Aussage scheint die vorherigen Ausführungen zu bestätigen. Ebenfalls von Seiten des 

FDP-Mitglieds heißt es:  

„Das Interesse an Themen orientiert sich für die Menschen meist an der eigenen Betrof-
fenheit.“363 

 

 Und von Seiten der Ortsplanerin heißt es:  

„[…] allerdings bei manchen Themen Wutbürger, obwohl vor dem jeweiligen Projekt 
eigentlich kein Interesse an Beteiligung bestand.“364  

 

Auch hieraus lässt sich deuten, dass die Beteiligung nur partiell, besonders bei eigener Betrof-

fenheit erfolgt. Im folgenden Kapitel soll nun die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Ge-

meinden und Ortsbürgermeister als Grund für das schwindende Interesse an einem Ortsbürger-

meisterposten näher beleuchtet werden. 

 

 

 

 

 

 

                                            
362 MdL CDU, Zeile 27-30. 
363 Führungsmitglied FDP, Zeile 42. 
364 Ortsplanerin, Zeile 35-36. 
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7.2 Eingeschränkte Handlungsfähigkeit 

Kategorie  Anfangshypothese Erste Beispiele 

Handlungsspielraum Die zunehmenden Beschränkungen des 
Handlungsspielraums innerhalb der kom-
munalen Selbstverwaltung, hervorgerufen 
durch Gesetze und Beschränkungen seitens 
der Europäischen Ebene, Bund und Län-
dern sowie den damit verbundenen finanzi-
ellen Einschränkungen der Ortsgemeinden, 
führen zu einer Resignation im Hinblick auf 
die Bereitschaft, das kommunalpolitische 
Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu über-
nehmen. 

„Ja der geht gegen Null. Und zwar 
hängt das mit dem finanziellen 

Handlungsspielraum im Dorf zusam-

men.“365 

„Und wie ich ihn persönlich sehe, 

sehr gering. Da ist nicht mehr viel 

dabei.“366  

Auf der Naturschutzebene läuft vie-

les von Europa nach unten, wo wir 

gezwungen sind, über ganz hohe An-

forderungen alle möglichen Maß-

nahmen zu machen.“367 

„Und dann sollen sie den Zirkusdi-

rektor machen in so einem 

Ort[…]“368 

 

Besonders der Handlungsspielraum rückte im Zuge der Experteninterviews in den Vorder-

grund. Aus den geführten Interviews und der zu Beginn aufgestellten Anfangshypothese ließen 

sich zwei Unterkategorien ermitteln, die im Folgenden betrachtet werden sollen. Hierbei han-

delt es sich um den finanziellen Handlungsspielraum sowie den Einfluss übergeordneter Instan-

zen, wie Bund, Länder und der Europäischen Union, die jedoch – wie bereits vorab erwartet – 

in engem Zusammenhang zueinander zu stehen scheinen. Zunächst soll an dieser Stelle ein 

Blick auf die aktuelle Situation geworfen werden.  

Die in Kapitel 6.2 formulierten Auswirkungen begründen eine steigende Aufgabenfülle der Ge-

meinden verursacht von Bund, Länder und EU, welche mit Hilfe der Experteninterviews weiter 

spezifiziert werden können, indem konkrete Beispiele aufgeführt und erläutert wurden. „Auf 

der Naturschutzebene läuft vieles von Europa nach unten, wo wir gezwungen sind, über ganz 

hohe Anforderungen alle möglichen Maßnahmen zu machen.“369 Aber nicht nur von Europäi-

scher Ebene werden hier aufwandssteigernde Regularien eingeführt, auch von Seiten der die 

Verbandsgemeinden kommt es nach Aussage der Experten zu Einschränkungen des Hand-

lungsspielraums und der Handlungsfähigkeit. 

                                            
365 Transkript D, Zeile 220-221. 
366 Transkript B, Zeile 79. 
367 Transkript A, Zeile 297-298. 
368 Transkript D, Zeile 280. 
369 Transkript A, Zeile 297-298. 
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 „Und eigene Beschlüsse, hab ich auch immer gesagt, mag auch meine persönliche Mei-
nung sein, die werden meistens sowieso von der Verbandsgemeinde schon vorgelegt, 
weil da sitzen die Leute, die das hauptamtlich machen, die kennen sich damit aus und 
denen müssen sie so bisschen folgen, also bleibt da nichts mehr.“370  

 

Beispielsweise wurden in den Interviews auch ganz persönliche Erfahrungen erläutert, es wur-

den Projekte beschrieben, die durch eine hohe ehrenamtliche Bereitschaft der Bürgerinnen und 

Bürger verwirklicht werden konnten, welche allerdings aufgrund der Regularien nach Beendi-

gung zurückgebaut werden mussten, da Regularien im Zuge der ehrenamtlichen Tätigkeit vorab 

nicht eingehalten wurden und nun einen enormen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen.  

„Da musste der große Weiher mit Erdmasse zugeschüttet werden, da hätte man vorher 
Bodenproben nehmen müssen und dann war die ganze Arbeit hinfällig. Und dann wurde 
das beantragt, es sollte eine Förderung geben zur Renaturierung, die wird es jetzt auch 
geben. […].“371  

 

Der Handlungsspielraum wird demnach erheblich durch von außen gesetzte Regularien einge-

schränkt, worunter die Motivationsbereitschaft der Ortsbürgermeister aber auch der Bürgerin-

nen und Bürger erheblich leidet. Das Problem ist hierbei, dass die Fülle an Vorschriften nur 

noch schwer zu überblicken ist. Das oben genannte Beispiel zeugt nicht von mutwilliger Ge-

setzesübertretung, sondern kann als Evidenz dafür angesehen werden, dass der Dschungel an 

Vorschriften kaum noch zu durchdringen ist. Neben dem bürokratischen Aufwand, den diese 

Regularien, Gesetze und Vorschriften nach sich ziehen, engen sie in erheblichem Maße den 

finanziellen Spielraum ein.  

„Nicht nur die europäische, auch die Bundesebene. Alles was wir momentan an negati-
ven Auswirkungen haben, […], [hat] mit [den] ganzen Anforderungen der europäischen 
Ebene an bestimmte Ausführungen zu tun“372 

 beschreibt der Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes. Weiter erläutert er:  

„Es gibt einen vierten Punkt, den ich noch nennen kann, der uns noch sehr viel mehr 
Kosten bereitet, das ist alles, was wir an DIN-Vorschriften und technischen Vorschrif-
ten über irgendwelche Arbeitskreise vorgegeben bekommen.“373  

 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Vorschriften eigentlich keinerlei Verbindlichkeit be-

sitzen, sondern hauptsächlich als Handlungsempfehlung zu verstehen sind. Da diese jedoch in 

                                            
370 Transkript B, Zeile 86-89. 
371 Transkript E, Zeile 122-124. 
372 Transkript A, Zeile 278-280. 
373 Ebd. Zeile 308-311. 
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der Regel als eine Art Gesetzmäßigkeit verstanden werden, erschweren diese den Gestaltungs-

spielraum der Ortsbürgermeister zusätzlich.374 Auch von Seiten der Bürgermeister wird dies 

sehr kritisch betrachtet. 

 „[…] der Bund beschließt, das Land beschließt, die Kommunen müssen es umsetzen 
aber weder Bund noch Land fragen danach, was es kostet. Das muss gemacht werden, 
wir geben auch was dazu aber die Gelder, die dann Bund und Land bereitstellen, die 
reichen bei weitem nicht aus, den Aufwand […] zu bewältigen.“375  

 

Auch auf Seiten der befragten Politiker wird der Handlungsspielraum kritisch betrachtet. Die 

die SPD-Landtagsabgeordnete beschreibt die Handlungsfähigkeit der Gemeinden wie folgt:  

„Es ist trotz aller Gesetzes- und Verwaltungsvorgaben höher, als man oft vermutet. Na-
türlich liegt es auch am Gestaltungswillen von Ortsbürgermeister und Rat, wie man den 
Handlungsspielraum ausnutzt.“376  

FDP und CDU hingegen sehen weitaus erheblichere Konsequenzen.  

„Die rheinland-pfälzischen Gemeinden sind finanziell so ruiniert, dass ihnen kaum Ge-
staltungsmöglichkeiten bleiben.“377 

  

Der politische Handlungsspielraum der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist aufgrund der ka-

tastrophalen Finanzlage stark rückläufig. Immer öfter muss die Aufsichtsbehörde zwecks Ge-

nehmigung auch kleinerer Ausgaben gefragt werden. Weiter beschrieb der Landtagsabgeord-

nete der CDU zusätzlich einen ersten Erklärungsansatz für den Zusammenhang zwischen der 

eingeschränkten Handlungsfähigkeit und der Bereitschaft, sich in einem kommunalpolitischen 

Amt zu engagieren.  

„[…] zum anderen ist die verminderte Gestaltungsmöglichkeit aufgrund beengter finan-
zieller Verhältnisse der Gemeinden sicherlich eine Ursache. Wer nichts mehr entschei-
den kann, überlegt sich, ob er seine Freizeit für ein kommunales Mandat opfert.“378 

Ähnliche Aussagen konnten auch in den Experteninterviews mit den Ortsbürgermeistern ver-

mehrt ausgemacht werden.  

„Es gibt Dörfer, […], die sind finanziell dermaßen eng dran, dass der Bürgermeister mir 
sagt, es macht echt keinen Spaß mehr. Die haben kein Geld, um bei einer Gratulation 
einen Blumenstrauß zu kaufen, die haben kein Geld, um jemanden zu bezahlen, den 
Rasen zu mähen, das macht jetzt der Sohn vom Bürgermeister.“379  

 

                                            
374 Transkript A, Zeile 310-316 
375 Transkript D, Zeile 303-306. 
376 Schriftliches Interview MdL SPD, Zeile 34-36. 
377 Schriftliches Interview Führungsmitglied FDP, Zeile 22. 
378 Schriftliches Interview MdL CDU, Zeile 9-12. 
379 Transkript C, Zeile 72-75. 
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Überdies ist zu verzeichnen, dass sich der Gestaltungsspielraum finanziell bessergestellter Ge-

meinden durchaus positiv auf die Besetzung der Ortsbürgermeisterposten auswirkt, hier zeigen 

sich folglich geringere Probleme in Hinblick auf fehlenden Nachwuchs oder rückläufige Moti-

vation zur politischen Teilhabe.  

„Das sind aber mal 10.000€ im Jahr, die uns in der Kasse bleiben […] letztlich, baut 
sich dann so eine Rücklage auf, weil der finanzielle Spielraum da ist, haben wir keine 
Probleme. Wenn wir was machen wollen, dann können wir das machen.“380 

 Doch wie ist dieser Zusammenhang zwischen der eingeschränkten Handlungsfähigkeit und der 

Engagementbereitschaft zu erklären?  

„[…] mit einem riesen Idealismus kommen die das erste Mal an den Ratstisch, hauen 
einem alles Mögliche um die Ohren und nach zwei, drei Jahren stellen sie fest, ich kann 
ja gar nicht so, wie ich will, das geht ja nicht […], da will ich nicht mehr.“381  

 

Diese Aussage eines Bürgermeisters über die Anwärter im Gemeinderat und möglichen späte-

ren Ortsbürgermeisterkandidaten zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen, 

die sich aus den Privilegien der kommunalen Selbstverwaltung ergeben und bereits zu Beginn 

des Kapitels 6.2 beschrieben wurden und der tatsächlichen Handlungsfähigkeit der Gemeinden.  

„Und dann sollen sie den Zirkusdirektor machen in so einem Ort und können eigentlich 
wirklich nur noch da rum springen und können die Drecksarbeit machen, aber was ei-
gentlich durch die […] Gemeindeordnung oder auch durch die Kommunalverfassung 
so im Rahmen der Daseinsvorsorge in einem Dorf zu tun wäre, diesen Gestaltungsspiel-
raum, das können sie vergessen.“382  

„Also ich denke, das könnte natürlich demotivierend sein, wenn man nur noch ausfüh-
rendes Organ ist, das vermute ich, dann wird auch keiner mehr sagen, das mach dann 
als Ortsbürgermeister nur als Befehlsempfänger. Wir wollen autark sein und die Auf-
gaben wahrnehmen, die uns zustehen […].“383  

 

Besonders die erste der beiden Aussagen spiegelt aufgrund der abwertenden Verwendung des 

Ausdrucks ‚Zirkusdirektor‘ ein gewisses Maß an Enttäuschung hinsichtlich der dargelegten Si-

tuation wider. Ein möglicher Ansatz, welcher die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der 

tatsächlichen Situation und der Bereitschaft, das kommunalpolitische Amt des Ortsbürgermeis-

ters zu übernehmen, zu erklären vermag, sind die Enttäuschungs- und Demotivationsfaktoren, 

die bereits im Werk Freiwilliges Engagement in Deutschland. Freiwilligensurvey 1999 be-

                                            
380 Transkript C, Zeile 192-194. 
381 Transkript D, Zeile 337-341. 
382 Transkript D, Zeile 280-284. 
383 Transkript C, Zeile 214-217. 
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schrieben worden sind. So gehören zu den Enttäuschungs- und Demotivationsfaktoren vier As-

pekte, welche auch häufig gemeinsam auftreten.384 Jeder vierte ehemalige Ehrenamtliche nennt 

laut dieser Statistik einen der vier Gründe für sein Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätig-

keit. Zu diesen Faktoren gehört neben Schwierigkeiten und Spannungen innerhalb der aktiven 

Gruppe oder Hauptamtlichen sowie dem Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, auch der Aspekt, 

die persönlichen Vorstellungen nicht verwirklichen zu können. Daraus wird deutlich, dass die 

Enttäuschung und die daraus resultierende Demotivation durch den Punkt des geringen Hand-

lungsspielraums und der nicht möglichen Umsetzung von Ideen und Erwartungen eine Demo-

tivation hervorruft, die die ehrenamtliche Tätigkeit unattraktiv erscheinen lässt. Rosenbladt be-

schreibt zudem, dass besonderer Wert darauf gelegt werden muss, die Rahmenbedingungen 

ehrenamtlicher Arbeit motivierend, statt demotivierend zu gestalten.385 Dies scheint im Hin-

blick auf die Experteninterviews zum aktuellen Zeitpunkt für das kommunalpolitische Ehren-

amt nicht der Fall zu sein.386 Ebenfalls angesprochen werden sollte an dieser Stelle kurz der 

Begriff der Erwartungsenttäuschung nach Niklas Luhmann. Dieser beschreibt die Auswirkun-

gen von Enttäuschungen im Zusammenhang mit den Erwartungen innerhalb sozialer Systeme. 

Bezogen auf den hier vorliegenden Fall scheinen die Erwartungen der Ortsbürgermeister über 

ihre Handlungsfähigkeit im Laufe der Amtsausübung enttäuscht zu werden. Nach Luhmann 

folgen auf eine solche Enttäuschung zwei mögliche Reaktionen, die Erwartungen können im 

Zuge der Enttäuschung an die Situation angepasst oder beibehalten werden. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass – wie im Vorhinein vermutet – aufgrund der 

finanziellen Rahmenbedingungen und der Auferlegung von Gesetzen und Bestimmungen von 

Seiten höherer Instanzen, der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Ortsgemeinden stark 

eingeschränkt wird. Daraus resultiert ein hohes Maß an Demotivation, hervorgerufen durch die 

enttäuschenden Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch wiederum die Bereitschaft zur Übernahme 

eines kommunalpolitischen Amtes geschwächt wird. Es scheint also, als könne die einge-

schränkte Handlungsfähigkeit als ein Grund für das Nichtergreifen des Ortsbürgermeisteramtes 

in Rheinland-Pfalz ausgemacht werden.  

 

 

                                            
384 Vgl. Von Rosenbladt, Bernhard: Freiwilliges Engagement in Deutschland. Freiwilligensurvey 1999. Band 1: 
Gesamtbericht. 3.Auflage. Wiesbaden 2009. S.124. 
385 Vgl. ebd. S.124. 
386 Vgl. Kneer, Georg: Rationalisierung, Disziplinierung und Differenzierung. Zum Zusammenhang von Sozial-
theorie und Zeitdiagnose bei Jürgen Habermas, Michel Foucault und Niklas Luhmann. Opladen 1996. Eine aus-
führliche Erklärung Luhmanns Ansatz und deren Auswirkungen auf die Struktur innerhalb eines Systems findet 
man beispielsweise auch bei: Horster, Detlef: Niklas Luhmann. 2.Auflage. München 2005. S.110-113. 
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7.3 Zeitaufwand 

Kategorie Anfangshypothese Erste Beispiele 

Zeitaufwand  

 

 „Also ich habe jetzt bei der Einarbeitung schon so 
um die 30 Stunden die Woche gebraucht und jetzt 

wird es zwischen 20 und 25 Stunden stagnie-

ren.“387 

Zeitaufwand / Vereinbar-

keit mit Familie, Beruf 

 

Der Zeitaufwand für das Mandat 
des Ortsbürgermeisters übersteigt 
häufig die Grenzen des Machba-
ren und führt nicht selten dazu, 
dass Einschränkungen im Bereich 
der Familie in Kauf zu nehmen 
sind, als auch dass negative beruf-
liche Konsequenzen zu befürchten 
sind, sodass eine Vereinbarung 
des Mandats mit Familie und Be-
ruf aufgrund des Faktors Zeit als 
Ursache für die Rekrutierungs-
probleme der Ortsbürgermeister-
stellen angesehen werden kann. 

„Aber man muss natürlich bereit sein, über die ei-

gentliche Arbeitszeit, die man ja sowieso noch hat, 

diese Zeit zu investieren. Das muss man mit der 

Familie absprechen. Ich sag jetzt mal in meiner 

Bürgermeisterzeit 70-80 Stunden die Woche 

[...].“388 

„Also die Familie muss auf jeden Fall dahinter ste-

hen. Ich glaube, dass sich Familie und Ortsbürger-

meisteramt besser vereinbaren lässt als Ortsbür-

germeister und Beruf, weil man halt eben dann 

vormittags viel erledigen kann.“389 

Zeitaufwand / Aufwands-

entschädigung 

Die derzeitigen Regelungen zur 
Aufwandsentschädigung der 
Ortsbürgermeister in Rheinland-
Pfalz werden dem erbrachten Ar-
beitsaufwand nicht gerecht und 
könnte mitunter potenzielle Be-
werber davon abhalten, sich für 
eine Kandidatur zu entscheiden. 

„Man kann im Grunde eigentlich scherzhafter-
weise sagen, es ist eher Schmerzensgeld als Auf-

wandsentschädigung.“390   

 

Sowohl bezüglich der Sichtung der Forschungsliteratur als auch im Verlauf der Interviews hat 

sich herauskristallisiert, dass bestimmte Kategorien in engem Zusammenhang zueinander ste-

hen und es sich folglich anbietet, diese auch aufeinander bezogen zu betrachten. Innerhalb der 

Kategorie Zeitaufwand wurden besonders häufig Parallelen zu den Aspekten der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowie zum Gesichtspunkt der Angemessenheit der Aufwandsentschädi-

gung gezogen. Zunächst war es Ziel der Experteninterviews herauszufinden, ob der in der For-

schungsliteratur diskutierte hohe Zeitaufwand sowohl von hauptamtlichen als auch von ehren-

amtlichen Bürgermeistern ebenfalls in Bezug auf die Arbeitsbelastung der Ortsbürgermeister 

                                            
387 Transkript E, Zeile 72-74. 
388 Transkript A, Zeile 136-139. 
389 Transkript E, Zeile 80-83. 
390 Transkript D, Zeile 207-208. 
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in Rheinland-Pfalz zu verzeichnen ist (vgl. hierzu Kapitel 6.3). Eingängige Studien belegten, 

dass der Arbeitsaufwand ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in der Regel zwischen 10 und 30 

Stunden beträgt, wobei die effektive Stundenzahl in engem Zusammenhang mit der Größe der 

jeweiligen Ortsgemeinde steht.391 Die Experteninterviews ergaben, dass der wöchentliche Ar-

beitsaufwand zwischen lediglich 2-3 Stunden im Monat über 20-30 Stunden wöchentlich bis 

hin zu 70-80 Stunden pro Woche beträgt. Die Spannweite der Einschätzungen der Arbeitsbe-

lastung schwankt demzufolge erheblich. Um die genauen Gründe hierfür nachvollziehen zu 

können, bedarf es einer näheren Betrachtung der einzelnen Aussagen der Experten. Grundsätz-

lich bewertet ein Großteil der Befragten die Arbeitsbelastung in Wochenstunden tendenziell als 

hoch:  

„Wer das Amt als Berufstätiger mit Familie ernsthaft ausfüllen möchte, hat selten noch 
Zeit für Hobbys.“392 

„Unsere Bürgermeister und Beigeordneten sowie Rats- und Ausschussmitglieder üben 
ihr Mandat ehrenamtlich aus. Dies im Regelfall neben ihrem eigentlichen Beruf. Der 
zeitliche Aufwand und die Verantwortung sind enorm.“393 

 

Die Befragung der einzelnen (ehemaligen) Ortsbürgermeister bestätigt einerseits diese Auffas-

sung:  

„Also ich habe jetzt bei der Einarbeitung schon so um die 30 Stunden die Woche ge-
braucht und jetzt wird es zwischen 20 und 25 Stunden stagnieren.“394 

„ [...] im Durchschnitt würde ich behaupten, 20 Stunden reichen nicht, eher 30.“395 

 

Dabei wird deutlich, dass die Höhe der Arbeitszeit mit der Gemeindegröße korreliert, das heißt, 

je größer die Gemeinde, desto größer der wöchentliche Zeitaufwand. Zwar berücksichtigt die 

Landesordnung die Einwohnerzahl der Gemeinde bei der Vergabe der Aufwandsentschädi-

gung396, trotzdem zeigen sich die Befragten zum Teil empört über die wöchentlichen Arbeits-

zeiten. Als Beispiel wurde die Gemeinde Nierstein angeführt, welche mit 5.000 Einwohnern zu 

den größeren Gemeinden in Rheinland-Pfalz zählt und zusätzlich noch als Tourismusstadt be-

kannt ist. Diese Gemeinde wird ebenfalls ehrenamtlich geführt, wobei dem Ortsbürgermeister 

40-50 Mitarbeiter unterstehen, die er im Rahmen des Ehrenamtes zu delegieren hat. Dazu kom-

men kommunal geführte Einrichtungen, wie beispielsweise Kindergärten oder Kitas, „ [...] das 

                                            
391 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund (Hrsg.). 2008. S.40. 
392 MdL SPD, Zeile 17-18. 
393 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 7-9. 
394 Transkript E, Zeile 72-74. 
395 Transkript D, Zeile 122-123. 
396 Vgl. §12 KomAEVO RLP. 
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ist ehrenamtlich grundsätzlich mal überhaupt nicht zu schaffen“.397 Bereits an dieser Stelle wird 

deutlich, dass die berufliche Flexibilität eine entscheidende Rolle zu sein scheint, denn der be-

sagte Ortsbürgermeister von Nierstein bewältigt das gegebene Pensum nur deshalb, weil er 

gleichzeitig Landtagsabgeordneter ist und sich seine Zeit relativ eigenständig einteilen kann.398 

Auf die Vereinbarkeit von Mandat und Beruf wird allerdings im folgenden Kapitel (7.3.1) näher 

eingegangen werden. Neben der Größe der Ortsgemeinde entscheiden außerdem die Hingabe 

gegenüber dem Mandat sowie die dadurch resultierenden eigens auferlegten (außeramtlichen) 

Pflichten über den Arbeitsaufwand.  

„Deshalb ist die Arbeitsbelastung, die sie sich selbst auferlegen, auch ein bisschen da-
von abhängig, wie sie die Arbeit selber organisieren“.399  

 

Gerade bei nach dem Berufsaustritt bürgen sich viele Amtsinhaber mehr auf, als sie eigentlich 

müssten, weil sie sich verpflichtet fühlen, ihre neu gewonnene Zeit in das Mandat zu investie-

ren. Das Gefühl des Sich-verpflichtet-Fühlens scheint überhaupt von großer Bedeutung zu sein. 

„ [...] jetzt, wo ich zu Hause bin [...] ist es natürlich klar, dass es leichter fällt und ich 
mich auch zu mehr Tätigkeit hinreißen lasse [...] jetzt heißt es, ich bin ja daheim, jetzt 
kann ich‘s ja machen“.400  

 

Das lässt den Schluss zu, dass nicht alle von den Ortsbürgermeistern als Pflichten verstandene 

Aufgaben auch tatsächlich Teil der Aufgabenstruktur des Amtes sind. Vielmehr fühlen sich 

viele Ortsbürgermeister über das Amt hinaus dazu verpflichtet, etwas für die Gemeinschaft des 

Ortes zu tun.401 Die Aussagen der Befragten machen deutlich, dass nicht alle Ortsbürgermeister 

von überhöhter Arbeitsbelastung betroffen sind bzw. dass es als notwendig erachtet wird, sich 

im Voraus bewusst zu machen, welchen Arbeitsaufwand das Amt mit sich bringt. Die Mehrheit 

der Befragten stufen die Arbeitsbelastung jedoch gerade in den größeren Gemeinden als enorm 

ein und schlussfolgern hieraus einen dringenden Handlungsbedarf u. a. hinsichtlich der in Ka-

pitel 7.3.2 näher zu erläuternden Angemessenheit der Aufwandsentschädigung. 

7.3.1 VEREINBARKEIT FAMILIE UND BERUF 

In Anlehnung an den erheblichen Zeitaufwand, den das Amt des Ortsbürgermeisters mit sich 

bringt, stellt sich folglich die Frage der Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Auch diesbezüg-

                                            
397 Transkript D, Zeile 152-153. 
398 Transkript D, Zeile 153-156. 
399 Transkript A, Zeile 51-52. 
400 Transkript D, Zeile 121-126. 
401 Transkript C, Zeile 118-125. 
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lich wurde mit Hilfe der Experteninterviews hinterfragt, inwieweit das in der Forschungslitera-

tur als diffizil dargestellte Verhältnis in der Praxis nachzuweisen ist. Einig waren sich die Be-

fragten darin, dass die Familie hinter dem Amtsträger stehen muss, dass es ohne Verständnis 

und Unterstützung durch die engsten Familienmitglieder keinesfalls möglich ist, beides mitei-

nander zu vereinbaren.  

„Aber ich habe das Glück, dass meine Frau und meine Familie das mitgetragen hat. [...] 
es geht auch an einer Familie nicht spurlos vorüber [...] Wenn man da keine gute Fami-
lie, insbesondere keine Ehefrau hat, die ihnen den Rücken stärkt und sie abfängt, dann 
haben sie keine Chance.“402 

„Die Familie muss ganz klar ‚mitspielen’, ohne Unterstützung der Familie geht gar 
nichts. Es gibt drei Möglichkeiten: 1) Die Familie lebt sich auseinander 2) Die politische 
Karriere läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat 3) Man schafft es, Familie und 
Amt unter einen Hut zu bringen“.403  

 

Gerade die Verpflichtungen nach dem eigentlichen Feierabend sowie an den Wochenenden 

schränken das Familienleben in erheblichem Maße ein.  

„Oftmals fordern Gruppen und Vereine ihren Bürgermeister an den Wochenenden bzw. 
„nach Feierabend““.404  

 

Häufig wird von den Ortsbürgermeistern erwartet, stets erreichbar zu sein und für jegliche Prob-

leme im Ort, seien es nur Kleinigkeiten, verantwortlich zu sein (vgl. hierzu das Phänomen der 

Allzuständigkeit in Kapitel 6.3).  

„Die Zeit wird knapper. Außerdem ist der Bürgermeister faktisch immer „ansprechbar“, 
das Amt wirkt dann auch in das familiäre Umfeld“.405  

 

Darüber hinaus wurden vor allem die Umstände für den Lebens- oder Ehepartner in den Fokus 

gerückt, denn nicht nur der Amtsinhaber selbst fühlt sich möglicherweise über seine eigentli-

chen Aufgaben hinaus verpflichtet, auch der Partner kommt zumeist nicht umhin, im Hinter-

grund mitzuwirken (vgl. 6.3.1).  

„ [...] die Frauen fühlen sich dann auch mit verpflichtet. Da wird ein Kuchen gebraucht, 
wer macht es dann immer? Die Frau vom Bürgermeister“.406  

 

Neben der Familie kann auch der Beruf mit dem Posten des Ortsbürgermeisters in Konflikt 

stehen. Nicht immer ist es möglich, Amt und eigentlichen Beruf miteinander zu verbinden, 

                                            
402 Transkript D, Zeile 168-174. 
403 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 22-25. 
404 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 18. 
405 MdL SPD, Zeile 20-21. 
406 Transkript C, Zeile 135-137. 
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wodurch die Bereitschaft zur Übernahme eines kommunalpolitischen Ehrenamts abermals ge-

schwächt wird. Die Einschränkungen bezüglich Familie scheinen überdies verträglicher mit 

den Amtsverpflichtungen zu sein, als jene des Berufs. Betreibt man das Ehrenamt, ohne dabei 

einer festen Arbeit nachzugehen, kann man garantieren stets vor Ort zu sein, die Probleme kön-

nen demnach möglichst zeitnah angegangen werden. Ansonsten müssen die gemeindlichen An-

gelegenheiten vor bzw. nach der Arbeit oder aber am Wochenende geregelt werden.407 Dies 

stellt sicherlich eine Doppelbelastung dar, der nicht jeder gewachsen ist. Gerade in einer Zeit, 

in der von beruflicher Seite immer mehr Flexibilität und Einsatz erwartet werden, bleibt häufig 

keine Zeit für die Ergreifung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Eben aus diesem Grund werden 

die Ortsbürgermeister – nicht nur in Rheinland-Pfalz – aus bestimmten Berufsgruppen rekru-

tiert, innerhalb derer eine Vereinbarkeit eher zu gewährleisten ist.  

 

„Deshalb gibt es zunehmend weniger Vollzeit-Berufstätige unter den Bürgermeistern 
und das sind oft Beamte, die bei ihren Dienststellen eher Verständnis finden, wenn sie 
während der Arbeitszeit in Sachen Gemeinde unterwegs sind“.408  

 

Viele der Ortsbürgermeister sind im Beamtenverhältnis tätig, welches offensichtlich mehr Frei-

heiten zulässt, als es eine Tätigkeit in der freien Wirtschaft ermöglichen würde.409 Insofern kann 

die Flexibilität der Arbeitszeiten, sei es aufgrund des Arbeitssektors oder in Bezug auf Voll- 

oder Teilzeitbeschäftigung, als wichtiger Indikator für die Entscheidung angesehen werden, 

sich als Ortsbürgermeister ehrenamtlich zu engagieren. Einen ähnlichen Schluss lassen auch 

die Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu. Die Graphik 

verdeutlicht, dass drei Viertel der Erwerbstätigen Angestellte oder Beamte sind, wobei 37 % 

im öffentlichen Dienst beschäftigt 

sind. Zwar ist der Teil der Erwerbstäti-

gen in der freien Wirtschaft mit 48 % 

recht hoch, jedoch zählen hierzu auch 

Selbstständige, welche knapp drei 

Viertel dieses Sektors ausmachen. 

„Der relativ hohe Anteil an Selbststän-

digen im Vergleich zur gesamtdeut-

                                            
407 Ortsplanerin, Zeile 15 sowie Transkript E, Zeile 80-90. 
408 MdL SPD, Zeile 23-27. 
409 Transkript D, Zeile 128-140. 

Quelle: Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2014, S.20. 
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schen Erwerbsbevölkerung spricht dafür, dass eine gewisse zeitliche Flexibilität und Souverä-

nität für die Ausübung eines kommunalpolitischen Mandats vorteilhaft sind“.410 Darüber hin-

aus ist die Unterstützung durch den Arbeitgeber ein Faktor, welcher bei der Entscheidung zur 

Übernahme eines kommunalpolitischen Mandats eine Rolle spielt. Dazu zählt die grundlegende 

Bereitschaft des Arbeitgebers, das politische Engagement zu würdigen sowie das Einhalten der 

gesetzlich vorgeschriebenen Freistellung411 für kommunalpolitische Tätigkeiten.412 Ähnliche 

Ergebnisse ergaben auch die Experteninterviews. Um das Arbeitsverhältnis nicht zu gefährden, 

muss die Entscheidung hinsichtlich der Bekleidung eines kommunalpolitischen Postens mit 

dem Arbeitgeber abgesprochen werden. Obwohl die Weisung zur Freistellung juristisch gere-

gelt ist, wird es in manchen Unternehmen nicht gerne gesehen, wenn der Arbeitnehmer einen 

Teil der eigentlichen Arbeitszeit für das Ehrenamt tätig ist. Zwar darf kein ausdrückliches Ver-

bot ausgesprochen werden, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Arbeitneh-

mer nicht doch benachteiligt wird, sofern der Arbeitgeber Einwände gegen das Mandat geäu-

ßert hat.  

„Wir hatten im Büro [...] noch einen Kollegen, der war Beigeordneter [...] und hätte 
gerne den Posten gemacht und wäre auch gewählt worden vom Gemeinderat aber unser 
Arbeitgeber hat gesagt, ja ach wir sehen das nicht so gern, dann sind Sie ja viel zu oft 
weg [...]“.413  

 

Daneben wurde allerdings auch angemerkt, dass sich viele Arbeitgeber gerne auf die Fahne 

schreiben, wenn einer ihrer Mitarbeiter ein kommunalpolitisches Amt bekleidet:  

„Viele Betriebe schätzen einen Bürgermeister in ihrem Unternehmen. Bei einem guten 
Betriebsklima, wenn man sich im Vorfeld mit seinem Arbeitgeber abgesprochen hat, ist 
das Bürgermeisteramt neben dem eigentlichen Beruf zu vereinbaren“.414  

 

Insofern kann keine eindeutige Aussage darüber getroffen werden, ob der Arbeitgeber einen 

negativen Einfluss auf die Besetzung der Ortsbürgermeisterposten hat. Die Interviews lassen 

allerdings vermuten, dass dies individuell unterschiedlich zu sein scheint, dass aber definitiv 

die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer funktionieren muss. Darüber hin-

aus wurde bereits die Freistellungspraxis angesprochen. Hierbei wird dem Arbeitgeber der 

durch den Arbeitnehmer entstandene finanzielle Verlust ausgeglichen, um das Konfliktpoten-

tial zwischen Ehrenamt und Beruf zu entschärfen. 

                                            
410 Vgl. Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2014. S.20f. 
411 Vgl. §18a GemO RLP. 
412 Vgl. Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2014. S.21. 
413 Transkript C, Zeile 143-149. 
414 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 26-29. 
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 „Wenn ich in einem kleinen Ort bin, kann ich natürlich Maximum eine Freistellung 
von 25 % kriegen, wenn er freigestellt wird und er verliert dadurch Einkommen, kann 
die Ortsgemeinde das ersetzen“.415  

 

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bemüht sich darum, den Freistellungsbedarf 

der Ortsbürgermeister nach und nach zu erweitern. Ziel ist eine Freistellung von 75 % bei Ge-

meinden mit mehr als 7.500 Einwohnern, um die Vereinbarkeit von Mandat und Beruf zu ver-

bessern.416 Allerdings übernimmt die Gemeinde selbst die Kosten, die durch den Verdienstaus-

fall des Ortsbürgermeisters an seinem Arbeitsplatz entstanden sind. Betrachtet man die desas-

tröse finanzielle Lage vieler Gemeinden, wird deutlich, dass demnach eine zusätzliche Belas-

tung auf diese zukommen würde. Ob das gewollt ist, bleibt fragwürdig.  

„Das heißt also, meine Ortsgemeinde muss zusätzlich zu meiner Aufwandsentschädi-
gung [...] dann auch meinen Lohnersatz [...] an den Arbeitgeber zahlen. Und wenn wir 
uns die finanzielle Situation von den Gemeinden angucken und dann ist das ein Prob-
lem“.417  

 

Die Freistellung isoliert betrachtet kann demnach als positiver Einfluss auf die Besetzung der 

Ortsbürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz gewertet werden. Bezieht man allerdings die Fol-

gekosten einer solchen Praktik mit ein, welche sich vor allem im dadurch schrumpfenden fi-

nanziellen Handlungsspielraum der Gemeinden widerspiegeln, dürfen auch die negativen Se-

kundäreffekte nicht verschwiegen werden. Gerade der finanzielle Handlungsspielraum hat ei-

nen großen Einfluss auf die Motivation der Ortsbürgermeister (vgl. Kapitel 6.2 und 7.2), denn 

ohne eine ausreichende finanzielle Ausstattung schrumpft auch der politische Gestaltungsspiel-

raum und damit der Ansporn für das kommunalpolitische Ehrenamt. Dies zeigt, dass es schwie-

rig ist, die einzelnen Kategorien strikt getrennt voneinander zu betrachten, da an vielen Stellen 

Wechselwirkungen und Sekundäreffekte auftreten, die wiederum Einfluss nehmen auf die Be-

reitschaft zur Übernahme des Mandats. 

7.3.2 ANGEMESSENHEIT DER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG  

In Anbetracht der unter 6.3.2 formulierten Anfangshypothese sollte in den Interviews hinter-

fragt werden, in welchem Verhältnis Zeitaufwand und Aufwandsentschädigung stehen und falls 

ein Missverhältnis vorliegt, ob dies einen Grund für die Rekrutierungsprobleme auf kommu-

nalpolitischer Ebene darstellen könnte. Einerseits wird diesbezüglich ganz klar deutlich, dass 

                                            
415 Transkript A, Zeile 627-630. 
416 Vgl. Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: Bericht des Vorsitzenden August 2014. Online unter: 
http://www.gstb-rlp.de/gstbrp/Dienste/Info-Dienste/GStB-Bericht/2014/Bericht%20des%20Vorsitzen-
den%20August%202014/. Vgl. hierzu auch Transkript A, Zeile 607-609. 
417 Transkript D, Zeile 158-161. 
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ein Großteil der Befragten der Auffassung ist, dass die Diskrepanz zwischen tatsächlichem Ar-

beitsaufwand und finanziellem Ausgleich nicht unerheblich ist.  

„Die Aufwandsentschädigung [...] entspricht sicher nicht dem Arbeitsaufwand“.418 

„Die Aufwandsentschädigung gleicht aber im Normalfall nicht den Aufwand aus“419 

„Die geringe Entlohnung wiegt den Verlust an Freizeit für die Menschen nicht auf“.420  

 

Dies scheint jedoch ein bekanntes Problem zu sein, welches den Mandatsträgern bereits zu Be-

ginn der ersten Amtsperiode bewusst ist, sodass ironischerweise häufig die Formulierung „ [...] 

es ist eher Schmerzensgeld als Aufwandsentschädigung“ verwendet wird.421 Insofern sind sich 

die meisten dieser Diskrepanz offensichtlich bewusst und nehmen diese auch willentlich in 

Kauf. Bezüglich der Beantwortung der Frage, ob die als gering empfundene Entschädigung 

einen Grund darstellt, der die Bürgerinnen und Bürger davon abhält, sich des Mandats anzu-

nehmen, verneinen die meisten Befragten. Sie geben an, dass der finanzielle Aspekt in der Re-

gel keine Rolle hinsichtlich der Entscheidung für oder wider den Posten des Ortsbürgermeisters 

spiele.  

„Ich kenne allerdings keinen Ortsbürgermeister, der es wegen der Aufwandsentschädi-
gung macht“.422  

 

Das lässt den Schluss zu, dass die Wechselbeziehung zwischen der Entscheidung zur Amts-

übernahme und der geringen Aufwandsentschädigung höchstens marginal ist. Daraus resultiert, 

dass die Motivation für die Ergreifung des Postens auf anderen Motiven beruhen muss. Diese 

wurden bereits in Kapitel 4.1 näher beleuchtet. Darüber hinaus bekräftigt das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend diese Beobachtung. Die Mehrheit der Befragten 

gaben an, dass sie sich neben dem Beruf und dem alltäglichen Leben für etwas engagieren 

wollten (81 %). 56 % der Befragten verfolgten individuelle Ziele, wie beispielsweise die per-

sönliche Weiterentwicklung. 41 % begründeten ihren kommunalpolitischen Einstieg damit, ein 

konkretes Thema innerhalb der Gemeinde voranbringen zu wollen und 37 % suchten eine neue 

Herausforderung in ihrem Leben.423  

Diese Beobachtungen fügen sich ein in das Bild, welches die Enquete-Kommission hinsichtlich 

des Motivationswandels bürgerschaftlichen Engagements beschreibt. Heutzutage dominiert die 

                                            
418 MdL SPD, Zeile 29-30. 
419 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 32-33. 
420 Führungsmitglied FDP, Zeile 15-16. 
421 Transkript D, Zeile 207-208. Eine ähnliche Formulierung findet sich in Transkript E, Zeile 110-112. 
422 MdL SPD, Zeile 30-31. 
423 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2014. S.25. 
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Kategorie der entwicklungsbezogenen Gründe bei der Entscheidung, ob man sich ehrenamtlich 

engagiert oder nicht. Zu dieser Kategorie zählen beispielsweise die Selbstverwirklichung, die 

persönliche Weiterentwicklung sowie der Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen.424 Zwar 

wird innerhalb der Studie der Wandel von altruistischen hin zu individuellen Motiven vorwie-

gend negativ dargestellt, jedoch scheinen die individuell verfolgten Ziele nicht finanzieller Art 

zu sein. Auch die Interviews zeigten, dass Geld nur selten eine Rolle bei der Übernahme eines 

kommunalpolitischen Amtes, wie der des Ortsbürgermeisters, spielt. Insofern konnte die zu 

Beginn in Kapitel 6.3.2 aufgestellte Hypothese widerlegt werden. 

7.4 Demografischer Wandel 

Kategorie Anfangshypothese Erste Beispiele 

Demografischer Wandel  

 

Der demografische Wandel führt 
insbesondere zukünftig zu einem 
Mangel an potenziellen Kandida-
ten für das kommunalpolitische 
Ehrenamt. Zudem bringt er auf 
Ortsgemeindeebene weitere Fak-
toren, wie die erweiterte Ein-
schränkung des Handlungsspiel-
raums durch Remanenzkosten 
mit sich, die die Wirtschaftlichkeit 
der Ortsgemeinden in Frage stellt 
und das Amt des Ortsbürgermeis-
ters zusätzlich ‚unattraktiver‘ er-
scheinen lässt. 

„Sie haben einfach viele junge Leute, die weg ge-
hen. Aus beruflichen Gründen weg gehen und das 

sind nicht die schlechtesten. Im Gegenteil und die 

fehlen hier im Ort und die fehlen natürlich auch in 

dem Personenkreis, der in Frage käme, hier [...] 

Ortsbürgermeister zu sein [...].“425 

„[...] wenn sie künftig einen Anteil von über 50 % 

haben, die nur noch Rente bekommen, sinkt das 

Steuereinkommen im Dorf. Und das wirkt sich aus 

auf die Schlüsselzuweisungen [...].“426 

 

Die Auswertung der Interviews ergab ein differenziertes Bild der Auswirkungen des demogra-

phischen Wandels auf das Rekrutierungspotenzial der Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz. 

Gerade die aus den Folgen des Prozesses entstehenden Sekundäreffekte haben durchaus Ein-

fluss darauf, ob und inwieweit die Menschen dazu bereit sind, sich kommunalpolitisch zu en-

gagieren. Zunächst scheint die logische Schlussfolgerung aus der Schrumpfung vieler Gemein-

den ein Mangel an Kandidaten allein aufgrund der geringen Bevölkerungszahl zu sein.427 Eine 

solche Einschätzung greift jedoch nicht weit genug und kann die Zusammenhänge nicht hinrei-

chend erklären. Die Konsequenzen des demografischen Wandels sind viel weitreichender und 

komplexer, als es diese einseitige Feststellung erahnen lässt. Zum einen muss bedacht werden, 

dass demografischer Wandel einerseits Abwanderung aus vorwiegend ländlich geprägten Ge-

                                            
424 Vgl. Kapitel 4.1, S.34. 
425 Transkript D, Zeile 465-469. 
426 Transkript D, Z.532-236. 
427 Ortsplanerin, Zeile 56-58. 
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bieten, andererseits aber auch Zuwachs innerhalb der zumeist städtischen Ballungsgebiete be-

deutet.428 Insbesondere die ländlich gelegenen Gemeinden sind jedoch von einer Abwanderung 

vor allem der jüngeren Generation betroffen.  

„Sie haben einfach viele junge Leute, die weg gehen. Aus beruflichen Gründen weg 
gehen und das sind nicht die schlechtesten. Im Gegenteil und die fehlen hier im Ort und 
die fehlen natürlich auch in dem Personenkreis, der in Frage käme, hier beispielsweise 
Ortsbürgermeister zu sein oder im Gemeinderat zu sein oder in einem Verein eine Füh-
rungsrolle zu übernehmen“.429 

 

Ein wesentlicher Faktor, welcher die Emigration der jungen Menschen beeinflusst, sind die 

Arbeitsmöglichkeiten in den jeweiligen Gemeinden.430 Viele Unternehmen wandern ins Aus-

land ab und reduzieren damit die verfügbaren Arbeitsplätze innerhalb der Kommunen, wodurch 

wiederum die Wirtschaftskraft dieser geschwächt wird.431 Einerseits aufgrund der Abwande-

rung der potenziellen Steuerzahler, andererseits wegen der wegfallenden Gewerbesteuern.  

„Und da sehe ich für die Eifelgemeinden ein großes Problem [...] die Leute, die studie-
ren, die sind weg, weil [es] da die Arbeitsstellen nicht gibt [...] Ihr müsst was tun in den 
Gemeinden, damit euch die jungen Leute bleiben, von der Infrastruktur her. [...] Da sehe 
ich das größte Problem für die kleinen Gemeinden, dass [...] die Leute, die gut gebildet 
sind, wegziehen, weil sie hier keine Möglichkeit haben, einen anständigen Beruf zu 
finden.“432  

 

Beide Variablen hängen dementsprechend eng miteinander zusammen und bedingen sich wech-

selseitig.  

„Die „Deindustrialisierung“ mündet in eine „Deökonomisierung“, entlang derer sich 
eine „Expansion des Schrumpfens“ entfaltete: Wo die Wirtschaftsstruktur nicht in aus-
reichender Zahl Beschäftigungs- und Zukunftsperspektiven generieren konnte, kam es 
zu massiven Verlusten vor allem innerhalb der jungen, qualifizierten und mobilen Be-
völkerungssegmente“.433 

 

Die daraus resultierende wirtschaftliche Schwächung wirkt sich dann wiederum auf den finan-

ziellen Handlungsspielraum der Ortsbürgermeister in den Kommunen aus, welcher nachweis-

                                            
428 Transkript D, Zeile 484-485. 
429 Transkript D, Zeile 465-469. Vgl. hierzu auch: Transkript C, Zeile 256-283 sowie Transkript B, Zeile 183-
186. 
430 Vgl. Schmidt, Kerstin / Große Starmann, Carsten: Wegweiser 2020: Deutschlands Kommunen im Wandel. 
In: Horst Zillesen / Stefan Kessen (Hrsg.): Wie gestalten wir Veränderungen? Herausforderungen für den demo-
graphischen Wandel. Frankfurt am Main 2007. S.50f. 
431 Vgl. Rosenfeld, Martin T.W.: Demographischer Wandel, unternehmerische Standortentscheidungen und regi-
onale Disparitäten der Standortentwicklung. In: Paul Gans / Ansgar Schmitz-Veltin (Hrsg.): Demographische 
Trends in Deutschland. Folgen für Städte und Regionen. Hannover 2006. S.67f. 
432 Transkript C, Zeile 256-283. 
433 Vgl. Lorig, Wolfgang/Regolot, Sascha. 2013. S.171f. 
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lich als ein Grund zur gesunkenen Motivation hinsichtlich der Übernahme eines kommunalpo-

litischen Ehrenamts geführt hat (vgl. Kapitel 6.2 und 7.2). Um die Gemeinden langfristig finan-

ziell handlungsfähig zu machen, bedarf es also des Auf- und Ausbaus von Infrastruktur, um 

sowohl die Unternehmen, als auch die junge Generation auf Dauer halten zu können. Dieses ist 

wiederum abhängig von dem verfügbaren Investitionspotenzial, welches in Anbetracht der ak-

tuellen Haushaltslage vieler Kommunen überhaupt nicht vorhanden ist.434  Ein weiterer Aspekt, 

welcher sich negativ auf die Finanzen auswirkt, ist die zunehmende Überalterung der Bevölke-

rung. Die Gemeinden beziehen ihre Gelder hauptsächlich aus der Grund- und Gewerbesteuer 

sowie zu zwei Dritteln aus den Einkommens- und Umsatzsteuerzuweisungen, dazu kommen 

die Gelder des kommunalen Finanzausgleichsmechanismus.435 Aufgrund der Überalterung der 

Sozialstruktur sowie des Bevölkerungsrückgangs innerhalb der Gemeinden sinkt die zu ver-

steuernde Einkommenssumme. Daneben zeigt sich auch ein rückläufiges Einkommen durch die 

Unternehmenssteuern infolge der Abwanderung der Unternehmen ins Ausland einerseits, aber 

auch aufgrund des gesunkenen Bedarfs nach bestimmten Leistungen, beispielsweise des Ein-

zelhandels, der Gastronomie oder des Handwerks.436 Das Einnahmenproblem wird weiter be-

fördert durch die Überalterung der Gesamtbevölkerung. Auf der einen Seite generiert eine al-

ternde Gesellschaft auf der Einnahmenseite einen Verlust an der Lohneinkommenssteuer, es 

muss also ein höherer Anteil an Versorgungsbezügen gezahlt werden, wodurch immer weniger 

aktives Geld in die Gemeinden fließt.  

„ [...] demografischer Wandel bedeutet [...] weniger Menschen im Dorf, rückläufige 
Einwohnerzahlen. Bedeutet aber auch Überalterung, höherer Anteil an Versorgungsbe-
zügen, Rente. Kein aktives Geld mehr, aktiver Lohn mehr, sondern Rente und Versor-
gungsbezüge“.437 

 

Darüber hinaus wirkt sich das sinkende Steuereinkommen auf die Schlüsselzuweisungen aus 

dem Landesfinanzausgleich aus, welche sich im Wesentlichen an den Ländersteuern orientie-

ren. Die Kommunen werden an einem Teil der Einkommens-, Körperschafts-, Umsatz- und 

Grunderwerbssteuereinnahmen des Bundeslandes beteiligt (vertikaler Finanzausgleich). Der 

horizontale Finanzausgleich sorgt zusätzlich dafür, dass Mittel von finanzstarken an finanz-

schwache Kommunen abgeführt werden müssen. Dabei orientiert sich die Zuteilung maßgeb-

lich an der Einwohnerzahl, was zwangsläufig zur Folge haben wird, dass Gemeinden mit über-

                                            
434 Vgl. ebd. S.175. 
435 Vgl. hierzu ausführlicher: Meffert, Horst / Müller, Walter: Kommunaler Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz. 
Stuttgart 2008.  
436 Vgl. Lorig, Wolfgang / Regolot, Sascha. 2013. S.176. 
437 Transkript D, Zeile 521-525. 
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proportional schrumpfender Bevölkerungszahl die klaren Verlierer innerhalb dieses Vertei-

lungssystems sein werden. Insofern wird sich die finanzielle Haushaltsausstattung weiter ver-

schlechtern und damit wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Kommunen weiter 

beschränken.438    

„ [...] wenn sie künftig einen Anteil von über 50 % haben, die nur noch Rente bekom-
men, [...] dann sinkt das Steueraufkommen im Dorf. Und das wirkt sich aus auf die 
Schlüsselzuweisungen, das hat dann auch zeitverzögert Auswirkungen auf das Geld, 
was die Gemeinde dann vom Gesetzgeber über den Landesfinanzausgleich zur Verfü-
gung gestellt bekommt“.439 

 

Ein weiteres durch den demografischen Wandel verursachtes Problem ist die Aufrechterhaltung 

und Modernisierung der Infrastruktur, besonders in den kleinsten Gemeinden. Hierzu zählen 

neben Bereichen der Ver- und Entsorgung auch Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, wie 

Kindertagesstätten oder Schulen. Wie bereits in Kapitel 6.4 näher erläutert, sind die kommuna-

len Kalkulationen in dieser Hinsicht auf Wachstum und eben nicht auf Bevölkerungsrückgang 

ausgerichtet. Dies generiert neben dem bereits beschriebenen Einnahmenproblem ein Problem 

auf der Ausgabenseite. Aus diesem Grund wird es in Zeiten der schrumpfenden Einwohnerzah-

len in den Gemeinden zusehends komplizierter, die Infrastruktur überhaupt nur aufrechtzuer-

halten, geschweige denn zu modernisieren. 

„Da noch groß zu investieren in Breitband oder zukünftige Erneuerung von Wasserver-
sorgung oder Abwasserentsorgung mit allen Standards vom Gesetzgeber [...] je kleiner 
die Einheit wird, umso teurer wird das, wer soll das alles bezahlen? Wir haben die letz-
ten drei Jahre auch in unserer Verbandsgemeinde Verluste eingefahren bei der Wasser-
versorgung. Das Prüfungsbüro sagt, das sind die ersten Auswirkungen des demografi-
schen Wandels. Der Wasserverbrauch geht zurück, obwohl die Leute mehr duschen als 
früher. Der geht zurück, weil weniger Leute da sind. Weniger Leute müssen im gleichen 
technischen Standard und Aufwand mit Wasser versorgt werden, wie tausend Einwoh-
ner mehr. Die Festkosten, die durch diese Struktur entstehen, die werden pro Einwohner 
immer höher. Das wird immer teurer“.440 

 

Dieses Beispiel verdeutlicht anschaulich, welches Ausmaß der Remanenzkosteneffekt ange-

sichts des demografischen Wandels angenommen hat. Viele Einwohner sind schlicht und er-

greifend nicht mehr in der Lage, für die entstehenden Kosten aufzukommen. Hinsichtlich der 

Wasserversorgung kommt noch hinzu, dass die verminderte Nutzungsintensität dazu führt, dass 

vermehrt Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Sinkt das Was-

                                            
438 Vgl. Gürtler, Martin: Demographischer Wandel – Herausforderung für die Kommunen – Auswirkungen auf 
Infrastruktur und Kommunalfinanzen. Trier 2004. S.27f. 
439 Transkript D, Zeile 532-538. 
440 Transkript D, Zeile 497-508. 
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seraufkommen, so sinkt auch die Fließgeschwindigkeit, was wiederum ein höheres Keimauf-

kommen begünstigt.441 Auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt vor 

allem der Ausbau des Betreuungsangebots eine entscheidende Rolle.442 Insofern schließt sich 

der Kreis erneut, denn das Erwerbstätigenpotenzial kann nur durch ausreichende Infrastruktur-

maßnahmen erhalten bleiben, aufgrund der beschriebenen finanziellen Situation ist es aller-

dings in vielen Gemeinden kaum möglich, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Darum 

wird die Diskussion über den Rückbau von Gemeinden immer lauter.  

„[Beim Berlin Institut] gibt es einen Arbeitskreis oder eine Kommission, die sich bereits 
sogar mit Modellen beschäftigt, die Dörfer rückzubauen“.443 

 

Die ohnehin schon desastöse Finanzlage vieler Gemeinden in Rheinland-Pfalz wird durch solch 

teure Maßnahmen noch verschlechtert, weshalb ein Rückbau der kleinen Dörfer als effizienter 

Ausweg in den Blick gefasst werden muss.444 Der Rückbau von Gemeinden meint, dass in Ge-

meinden mit einer stark rückläufigen Bevölkerungsentwicklung, in denen eine Unterauslastung 

der Infrastrukturanlagen vorzuweisen ist, diese ganz oder teilweise geschlossen werden. Eine 

solche Strategie steht allerdings in Konflikt mit dem rechtlichen Versorgungsanspruch der Be-

wohner hinsichtlich bestimmter Infrastrukturleistungen. Darüber hinaus sind die Handlungs-

spielräume der Gemeinden im Rahmen der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben bzw. bei 

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung eingeschränkt, denn in diesen Fällen existieren 

genaue Vorgaben seitens des Bundes oder des Landes, wie beispielsweise der Anspruch eines 

jeden Kindes auf einen Kindergartenplatz. Insofern ist es unerlässlich, dass eine innovative 

Strategie nicht länger wachstumsorientiert ausgerichtet ist, sondern dass Möglichkeiten zur 

Teilauflösung der Kommune geschaffen werden.445 Die obige Darstellung der negativen Ef-

fekte des demografischen Wandels auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz lässt den Schluss zu, 

dass eine wechselseitige Beeinflussung und Verstärkung der jeweiligen Konsequenzen zu ei-

nem Teufelskreis führt, welcher nur schwer wieder zu durchbrechen ist. Vor allem die Folgen 

                                            
441 Vgl. Lorig, Wolfgang / Regolot, Sascha. 2013. S.174. Vgl. hierzu auch: Berlin Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung (Hrsg.): Die Zukunft der Dörfer. Zwischen Stabilität und demografischem Niedergang. Berlin 
2011. S.54-57. 
442 Vgl. Gürtler, Martin. 2004. S.28. 
443 Transkript D, Zeile 490-492. 
444 Vgl. Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. 2011. S.74. Vgl. hierzu auch: Schumacher, Ulrike / 
Kunz, Angela: Dorf-GERECHT – Lebensqualität neu organisieren. Beispiele aus Sachsen. In: Vorstand der 
Deutschen Landeskulturgesellschaft (Hrsg.): Dörfer ohne Menschen!? – zwischen Abriss, Umnutzung und Vita-
lisierung. Müncheberg 2010. S.53-69.  
445 Vgl. Gürtler, Martin. 2004. S.35f. 



 100 

für die finanzielle Haushaltssituation der Gemeinden mit allen Konsequenzen hat im Umkehr-

schluss ebenfalls Auswirkung auf die Motivation der Menschen zur Ergreifung eines kommu-

nalpolitischen Ehrenamts. 

7.5 Wertschätzung 

Kategorie Anfangshypothese Erste Beispiele 

Wertschätzung  

 

 

 

 

- 

„Die Ämter haben in der Öffentlichkeit kein Anse-
hen mehr. [...] Die Öffentlichkeit geht mit politi-

schen Amtsträgern immer respektloser um. Das 

schreckt ab und führt dazu, dass die meisten sich 

solche Ämter „nicht antun“ wollen.“446 

„Im Übrigen zeichnet sich eine immer größer wer-

dende Erwartungshaltung bei den Bürgerinnen 

und Bürgern gegenüber den Volksvertretern ab. 

Dabei haben viele oftmals nur ihr eigenes Inte-

resse im Sinn.“447 

 

Neben den bereits aufgeführten Punkten ergab sich im Zuge der Interviewbefragungen eine 

weitere Kategorie, welche im Voraus noch nicht berücksichtigt wurde. Einige Befragte äußer-

ten ihre Unzufriedenheit darüber, dass das Amt des Ortsbürgermeisters weniger Wertschätzung 

erfahre, als ihm eigentlich zustehe. Oft fühlen sich die Mandatsträger für ihre Arbeit im Sinne 

der Gemeinschaft nicht ausreichend gewürdigt, sowohl von Seiten der Bevölkerung als auch 

von Seiten höherer bundestaatlicher Ebenen. Es kommt nicht selten vor, dass die Ortsbürger-

meister seitens der Bevölkerung verbal angegriffen werden, wenn sie eine unpopuläre Entschei-

dung treffen mussten oder auch nur wenn diese nicht dem individuellen Interesse der entspre-

chenden Personen entspricht.  

„Wenn sie irgendwelche Entscheidungen treffen, die den Leuten nicht gefallen und sie 
haben ihre Telefonnummer im Telefonbuch stehen und ihre Tochter ist zu Hause und, 
dann ruft schonmal der ein oder andere an und sagt: Na du kleines Arschloch, ist das 
große Arschloch auch da?“.448 

  

Indes wirkt es höchst demotivierend auf die Ortsbürgermeister ein, wenn das Treffen unbelieb-

ter Entscheidungen oftmalig von oben sowie von unten Ärger schürt.  

„Und mir dann noch von unten die Schelte zu holen, von den Einwohnern, die sich über 
alles beschweren [...] Wenn sie das dann von unten und von oben haben, [haben] sie 
überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch ein bisschen zu handeln.“449  

                                            
446 Führungsmitglied FDP, Zeile 14-17. 
447 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 9-12. 
448 Transkript A, Zeile 491-494. 
449 Transkript B, Zeile 155-160. 
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Diese Tendenz nimmt in Zeiten der Sozialen Netzwerke noch deutlich zu. So berichtete ein 

Befragter davon, kurz nach dem Amtsantritt bereits aggressiv auf Facebook angegangen wor-

den zu sein und dies nur, weil in diesem Fall keine Direktwahl durch die Bevölkerung stattfand, 

sondern diese Person per Mehrheitsvotum durch den Gemeinderat gewählt wurde, weil sich 

lange Zeit überhaupt kein Kandidat für die entsprechende Gemeinde gefunden hat.450 Diese 

Aussagen deuten darauf hin, dass es innerhalb der Bevölkerung an Wertschätzung oder aber 

zumindest an Wissen darüber fehlt, was der Ortsbürgermeister für die Gemeinde tut. Dass auch 

Entscheidungen getroffen werden müssen, die das Allgemeinwohl betreffen und womöglich 

die individuellen Interessen einzelner beschneiden, gehört zu diesem Amt dazu. Da die Bürger 

jedoch, wie bereits in den Kapiteln 6.1 und 7.1 über den Wertewandel beschrieben, vornehm-

lich eigennützige Ziele verfolgen, wundert diese Haltung an mangelnder Anerkennung nicht 

wirklich.  

„Die Ämter haben in der Öffentlichkeit kein Ansehen mehr. [...] Die Öffentlichkeit geht 
mit politischen Amtsträgern immer respektloser um. Das schreckt ab und führt dazu, 
dass die meisten sich solche Ämter „nicht antun“ wollen“.451  

 

Folglich ist die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber ihren kommunalpolitischen 

Vertretern mit dafür verantwortlich, dass sich immer weniger Menschen dazu bereit erklären, 

dieses Amt (weiter) zu bekleiden. Auf der einen Seite gibt es immer weniger Persönlichkeiten, 

die sich überhaupt für ein solches Amt interessieren, weil sie vornehmlich individuelle Interes-

sen im Sinn haben. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die grundsätzlich aufgrund ihrer 

Wertbasis dazu bereit wären, ehrenamtlich tätig zu werden, von erstgenannten abgeschreckt. 

Somit geht ein großes Potenzial an möglichen Amtsträgern verloren. Warum aber ist Anerken-

nung für ehrenamtliches Engagement so wichtig? Anerkennung gehört zu den wichtigsten For-

men der Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Damit kann den Engagierten vermittelt 

werden, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Zwar erfolgt dies in Bezug auf die Ortsbürger-

meister auch in Form der Aufwandsentschädigung, da dieser Aspekt jedoch nur eine nachge-

ordnete Rolle hinsichtlich der Motive zur Übernahme eines kommunalpolitischen Amtes spielt, 

muss es noch einen weiteren „Lohn“ für den Amtsträger geben. Anerkennung ist demnach als 

                                            
450 Transkript E, Zeile 174-180. 
451 Führungsmitglied FDP, Zeile 47-49. 
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ein symbolischer Akt zu verstehen, „ [...] der in öffentlicher Sichtbarkeit gesellschaftliche Wert-

schätzung und Würdigung ausdrückt“.452 Dabei gibt es unterschiedliche Formen der Würdi-

gung, wie beispielsweise Auszeichnungen, Danksagungen oder aber monetäre Anerkennungs-

formen.453 Um solch explizite Formen der Wertschätzung geht es den Befragten Ortsbürger-

meistern aber nicht, sie erwarten lediglich seitens der Bevölkerung Anerkennung dessen, was 

sie für die Gemeinschaft leisten und dabei würde es bereits ausreichen, wenn nicht jegliche 

Entscheidung direkt Missgunst nach sich ziehen würde. Im Prinzip erfährt eine Person dann 

Wertschätzung, wenn ihre Leistungen und ihr Tun gemessen an einem Wert geschätzt werden, 

aber genau dieser Wert scheint in der heutigen Zeit verloren gegangen zu sein. 454  Ehrenamtli-

che kommunalpolitische Tätigkeit stellt in einer Welt, die geprägt ist von pluralistischen und 

individualistischen Wertvorstellungen, immer weniger Grund zur Anerkennung dar. 

7. 6 Direktwahl 

Kategorie Anfangshypothese Erste Beispiele 

Direktwahl 

 

 

 

 

- 

„Also das muss man schon differenzieren, dass da 
kein Interesse mehr besteht, im Gegenteil es be-

steht Interesse, nur das Wahlverfahren ist halt 

eben […].“455 

„[…] ein Jahr vorher wäre ich gar nicht auf die 
Idee gekommen, weil ich eigentlich gar kein Typ 

für Wahlkampf oder irgendwas bin.“456  

 

Eine Kategorie, die sich induktiv aus der Bearbeitung der Transkripte und schriftlichen Frage-

bögen ergeben hat, ist die Direktwahl. Vorab wurde im Wahlverfahren keine mögliche Ursache 

für das Ausbleiben potenzieller Ortsbürgermeister gesehen. So verlautete der Vertreter des Ge-

meinde- und Städtebundes:  

„[…] wobei ich Probleme weniger sehe in der Bereitschaft der Leute, irgendwann Bür-
germeister zu werden, als vielmehr in dem Verfahren. Als viel mehr in der Frage, ob 
die Leute sich der Urwahl stellen.“457  

 

Weiter erläuterte er, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in den rheinland-pfälzischen Ge-

meinden folgende Frage stellen:  

                                            
452 Vgl. Deutscher Bundestag. 2002. S.127. 
453 Vgl. Deutscher Bundestag. 2002. S.127-130. 
454 Vgl. Nullmeier, Frank: Politische Theorie des Sozialstaats. Frankfurt am Main 2000. S.402. 
455 Transkript C, Zeile 64-66. 
456 Transkript E, Zeile 225-226. 
457 Transkript A, Zeile 7-9. 
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„Warum muss ich mich jetzt auf einen Wahlkampf für 4,5 oder 6 Wochen begeben? 
Das ist überhaupt nicht notwendig, die Gemeinden in RLP sind so kleinteilig, dass die 
Leute da eigentlich wissen, wen sie als Bürgermeister haben wollen.“458  

 

Besonders der mit der Direktwahl verbundene Wahlkampf scheint unattraktiv zu sein und po-

tenzielle Bewerber abzuschrecken. Der Wahlkampf beschreibt laut Wichard Woyke eine poli-

tische Auseinandersetzung zwischen Parteien und Wählergemeinschaften um die Zustimmung 

zu Personen oder Programmen.459 Bezüglich der Ortsbürgermeister handelt es sich um die Zu-

stimmung zu ihrer Person und deren Amtsausübung. Für einige Ortsbürgermeister scheint es, 

als wäre eine Umgehung der Direktwahl die einfachere und angenehmere Alternative zur Di-

rektwahl. Wenn sich niemand als Kandidat zum Posten des Ortsbürgermeisters aufstellen lässt, 

kann sowohl einem Wahlkampf als auch den möglichen negativen Folgen der Direktwahl aus 

dem Weg gegangen werden. Nachträglich wird der Ortsbürgermeister dann vom Gemeinderat 

gewählt. Dies scheint auch das Beispiel eines befragten Bürgermeister zu bestätigen, der seit 

vielen Jahren als Ortsbürgermeister fungiert, jedoch nie per Direktwahl gewählt wurde (siehe 

hierzu auch die beiden in der Anfangstabelle aufgezeigten Aussagen verschiedener Ortsbürger-

meister). Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews angesprochen wurde, bezieht sich auf die 

Angst vor der Direktwahl und der subjektiven Verbundenheit mit der Beliebtheit des Kandida-

ten.  

„Ich hab viel überlegt, aber man will sich vielleicht gar nicht der Wahl stellen. Es gibt 
welche, da ist einer dabei, der hat mir gesagt, ich bewerbe mich und ich will wissen, 
wie viele Leute mich wählen. Und dann hat er nur knapp oder nicht einmal 60 % be-
kommen. Dann hätte ich an seiner Stelle die Wahl erst gar nicht mehr angenommen, 
wenn die Hälfte der Leute gegen mich ist.“460  

 

Bevor nun auf die Auswirkungen der Skepsis hinsichtlich einer Direktwahl eingegangen wird, 

soll an dieser Stelle ein kurzer Blick auf den Begriff der Angst geworfen werden. Holger Ber-

trand Flöttmann beschreibt in seinem Werk Angst. Ursprung und Überwindung, dass es sich 

bei Angst um ein Gefahrensignal handelt. Dabei unterscheidet man die reale Angst von der 

Angst, die lediglich der Phantasie einer Person entspringt. Dies bedeutet, dass eine solche Form 

der Angst bewusst oder unbewusst durch eine Vorstellung entsteht.461 Im Lexikon der Psycho-

logie wird Angst als „ [...] ein mit Beendung, Erregung, Verzweiflung verknüpftes Lebensge-

                                            
458 Transkript A, Zeile 23-25. 
459 Vgl. Woyke, Wichard: Bundestagswahl 2002. Wahl – Wähler – Wahlkampf. Opladen 2002. S.53. 
460 Transkript C, Zeile 49-53. 
461 Vgl. Flöttmann, Holger Bertrand: Angst. Ursprung und Überwindung. 6. Auflage. Stuttgart 2011. S.15. 
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fühl, dessen besonderes Kennzeichen die Aufhebung der willensmäßigen und verstandesmäßi-

gen ‹‹Steuerung›› der Persönlichkeit ist“462 beschrieben. Was bedeutet dies nun für die poten-

ziellen Ortsbürgermeisterkandidaten? Die Angst vor Zurückweisung bzw. vor möglichem Ge-

genwind in der eigenen Gemeinde kann folglich eine abschreckende Wirkung auf die Bewer-

bung als Ortsbürgermeister darstellen. Dies ist gegebenenfalls mit einem psychologischen An-

satz zu erklären. Spricht man von der Angst vor Zurückweisung und betrachtet hierbei einen 

narzisstischen Ansatz, kann dieser auch als Angst vor dem Versagen oder vor Bedeutungslo-

sigkeit gedeutet werden.463 Die Angst kann aufgrund der vorherigen Aussage an dieser Stelle 

wohl auch mit einer Angst vor Ablehnung assoziiert werden. Grade sozialängstliche Menschen 

meiden aus diesem Grund Gruppen, um keine Erfahrung von Ausgrenzung erleben zu müs-

sen.464 Überträgt man dies auf die Situation der Ortsbürgermeister, kann eine Direktwahl somit 

abschreckend wirken, da die Möglichkeit der Ablehnung durch die eigene Gemeinde stetig prä-

sent ist. Zudem würden die eigenen Erwartungen enttäuscht, sollte man von der eigenen Ge-

meinde abgelehnt oder ein anderer Kandidat gewählt werden. Es kommt zu einem subjektiven 

Versagen. Obwohl die Aussagen der Experten darauf hindeuten, sollte um die tatsächlichen 

Auswirkungen dieses Wahlverfahrens und einen möglichen Zusammenhang zu Ängsten vor 

Ablehnung oder Versagen ziehen zu können sowie diese in Zusammenhang mit dem Rückgang 

von potenziellen Ortsbürgermeistern zu setzen, an anderer Stelle eine umfangreichere Untersu-

chung dieses Aspekts vorgenommen werden. In den hier vorliegenden Interviews wurde der 

Aspekt zwar von drei Befragten unabhängig voneinander angeführt, spielte jedoch bei den üb-

rigen Experteninterviews keine Rolle. 

 

8. Auswege und Handlungsempfehlungen 

8.1 Monetarisierung 

„Für manche Leute bestimmt, für mich hätte es das jetzt nicht attraktiver gemacht aber 
für manche Leute geh ich da mal bestimmt von aus. Aber nur wegen dem Geld dann so 
ein Amt zu führen, halte ich für den falschen Weg, ich hab es gemacht, weil es mir Spaß 
gemacht hat, weil ich gerne was für die Gemeinschaft gemacht habe. Es jetzt zu machen, 
um Geld zu verdienen, geht dann wieder vorbei am Ziel.“465 

 

                                            
462 Wirtz, Markus Antonius: Lexikon der Psychologie. 17.Auflage. Bern 2014. S.151. 
463 Vgl. Fabian, Egon: Anatomie der Angst. Ängste annehmen und an ihnen wachsen. Stuttgart 2010. S.125. 
464 Vgl. Christmann, Fred: Keine Angst vor Ängsten. Stuttgart 2015. S.63. 
465 Transkript B, Zeile 212-216. 
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Eine mögliche Veränderung der aktuellen Lage bezüglich der sinkenden Bereitschaft, ein eh-

renamtliches Bürgermeisteramt zu übernehmen, könnte beispielsweise mittels einer Monetari-

sierung entgegen gewirkt werden. Monetarisierung beschreibt allgemein den Vorgang, eine 

Ware in Geld umzuwandeln.466 Diese Ware muss kein materielles Gut sein, es kann sich ebenso 

um Ideen oder Dienstleistungen handeln.467 Da die ehrenamtlichen Bürgermeister bereits eine 

Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit in der Gemeinde erhalten, würde eine verstärkte 

Monetarisierung ihrer Aufgabe an dieser Stelle eine Erhöhung der aktuellen Aufwandsentschä-

digung der Ortsbürgermeister bedeuten. Der Begriff der Monetarisierung, welcher vom lateini-

schen Wort ‚moneta‘ –Münzstätte – stammt, wird in dem hier bestehenden Zusammenhang in 

drei verschiedenen Begriffsdefinitionen verwendet.468 Zunächst wird der Begriff dazu verwen-

det, um praktische Ansätze zu beschreiben, welche den Geldwert von ehrenamtlicher Arbeit 

beziffern.469 Eine weitere Begriffsdefinition besteht darin, die Praxis direkter und indirekter 

Geldzahlungen, die im Rahmen freiwillig ehrenamtlicher Arbeit anfallen, zu umschreiben. Zu-

letzt skizziert der Ausdruck den Prozess der ansteigenden Tätigkeitsfelder, die in einem Zwi-

schenbereich von freiwilliger ehrenamtlicher Arbeit und regulärer Erwerbstätigkeit liegen.470 

Im Hinblick auf die bestehende Problematik wird zunächst auf das Potenzial der „Vergeldli-

chung“ ehrenamtlicher Tätigkeiten zum Zwecke der Engagementförderung eingegangen, wo-

raufhin anschließend die Nachteile einer solchen Vorgehensweise aufgezeigt werden. In einem 

letzten Schritt soll eine Einschätzung der Experten zum Erfolg einer solchen Maßnahme in den 

Blick genommen werden. Bereits 2002 veröffentlichte die Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestages zum Thema „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ einen Abschlussbe-

richt, in welchem die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten durch monetäre Anerkennungs-

formen thematisiert wurde.471 Der Bericht identifiziert die Ausschüttung einer pauschalen Auf-

wandsentschädigung als ein probates Mittel, die Motivation der Ehrenamtlichen zu steigern und 

                                            
466 Vgl. Lexikon Onlinemarketing.de: Monetarisierung. Online unter: http://onlinemarketing.de/lexikon/defini-
tion-monetarisierung. 
467 Vgl. ebd. 
468 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg: Untersuchung zur Monetarisierung von Eh-
renamt und Bürgerschaftlichem Engagement in Baden-Württemberg. Freiburg 2009. Online unter: 
http://www.zze-freiburg.de/assets/pdf/Abschlussbericht-Monetarisierung-100226.pdf. S.9. 
469 Vgl. ebd. S.9. 
470 Vgl. ebd. S.9. 
471 In dieser Masterarbeit wurde im Zusammenhang mit dem Begriff der Monetarisierung nur der Aspekt einer 
Erhöhung der bereits bestehenden Aufwandsentschädigung betrachtet. Es werden also direkte Geldzahlungen in 
den Vordergrund gerückt. Aufgrund des Rahmens dieser Arbeit wurde sich auf diesen Aspekt beschränkt. Be-
schäftigt man sich ausführlicher mit dem Aspekt der Monetarisierung, sollten auch die Gesichtspunkte „indirekte 
Geldzahlungen“ sowie „reduzierte Zahlungspflichten“ oder „Anwartschaften auf Rentenversicherungsbezüge“ – 
wie sie beispielsweise in Rheinland-Pfalz in Form eines Ehrensolds bestehen – und deren Auswirkungen auf die 
Motivation der Amtsergreifung untersucht werden. Ausführlich aufgeführt werden diese Formen der materiellen 
Tauschwerte für freiwilliges Engagement beispielsweise in der Untersuchung zur Monetarisierung von Ehrenamt 
und bürgerschaftlichem Engagement in Baden-Württemberg, welches vom Ministerium für Arbeit und Soziales 
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die Engagierten in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.472 Auch der Freiwilligensurvey aus dem Jahr 

1999473 beschäftigte sich bereits mit der Problematik der durch eingeschränkte Handlungsspiel-

räume entstehenden Demotivierung und befragte die ehrenamtlich Tätigen bezüglich einer Ver-

besserung der Situation mit Hilfe einer Aufwandsentschädigung. Hierbei befindet jeder Vierte, 

dass eine Verbesserung der finanziellen Vergütung angebracht wäre, die Aufwandsentschädi-

gung an sich wird allerdings nicht als wichtige Rahmenbedingung für das freiwillige Engage-

ment bewertet.474  Es stellt sich also die Frage, ob eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung 

eine Motivationssteigerung für mögliche Ortsbürgermeisterkandidaten hervorrufen könnte. In 

einer Untersuchung des baden-württembergischen Ministeriums für Arbeit und Soziales wird 

ebenfalls der Aspekt der Motivation durch Geldleistungen betrachtet. Hier wird gleichfalls in 

Bezug auf den Bericht der Enquete-Kommission darauf verwiesen, dass eine zu geringe Mone-

tarisierung sogar negative Auswirkungen auf die Motivation ausüben könnte.475 Mittels einer 

Erhöhung der Anreize könnte folglich auch eine gesteigerte Motivation erzielt werden. Von 

Seiten psychologischer Forscher scheint es jedoch überdies denkbar, dass bei Tätigkeiten, die 

auch ohne Belohnung mit großer Engagementbereitschaft ausgeübt würden, ein solcher mone-

tärer Anreiz negative Folgen für die intrinsische Motivation nach sich ziehen könnte. Man 

spricht hierbei auch von einer ‚Korrumpierung intrinsischer Motivation durch externe Beloh-

nung‘.476 Es zeigt sich also, dass eine Monetarisierung – in diesem Fall eine Erhöhung der Auf-

wandsentschädigung – sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Motivation der 

Amtsergreifung haben kann. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung kann zwar dazu bei-

tragen, die Motivation zum Engagement im kommunalpolitischen Ehrenamt zu steigern, dieser 

Faktor ist jedoch nicht als hinreichend anzusehen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 

Feststellung, dass das primäre Motiv nicht länger Engagement für und in der Gemeinschaft ist, 

sondern die Vermehrung des persönlichen Vermögens.477 Dieser Aspekt wurde ebenfalls in den 

Experteninterviews deutlich.478  

                                            

Baden-Württemberg in Auftrag gegeben wurde und 2009 erschien. Siehe hierzu:  Ministerium für Arbeit und 
Soziales Baden-Württemberg: Untersuchung zur Monetarisierung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Enga-
gement in Baden-Württemberg. Freiburg 2009. Online unter: http://www.zze-freiburg.de/assets/pdf/Abschluss-
bericht-Monetarisierung-100226.pdf. 
472 Vgl. Deutscher Bundestag. 2002. S.129.  
473 Erschien in der dritten Auflage im Jahr 2009. Siehe hierzu: Von Rosenbladt, Bernhard: Freiwilliges Engage-
ment in Deutschland. Freiwilligensurvey 1999. Band 1: Gesamtbericht. 3.Auflage. Wiesbaden 2009. 
474 Vgl. Von Rosenbladt, Bernhard. 2009. S.22. 
475 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg. 2009. S.37. 
476 Vgl. Rheinberger, Falko: Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In: Jutta Heckhausen/Heinz Heckhausen 
(Hrsg.): Motivation und Handeln. 3.Auflage. Heidelberg 2006. S.337f.  
477 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenagentur: Impulsreferat: Was man für Geld nicht kaufen kann? 
12. Dezember 2013. Online unter: http://www.mitarbeit.de/fileadmin/inhalte/02_veranstaltungen/fwa_2013_ja-
kob_vortrag.pdf. S.7. 
478 Aktuelle Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeister siehe Kapitel 6.3.2. 
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„[…] wenn man jetzt sagen würde zukünftig gibt es 1.500€, dann können sie auch nicht 
davon ausgehen, dass plötzlich alle hier schreien. Schreien zwar ein paar mehr hier. 
Aber ob das die Richtigen sind, die man sucht, das möchte ich bezweifeln.“479 

„[…] ich glaube nicht, dass man das Ortsbürgermeisteramt wegen dem Geld macht.[…] 
Ich mach es eben einfach gern, weil ich es mit Herzblut mache, weil es mir einfach Spaß 
macht […].“480  

 

Schon hier zeichnet sich ab, dass eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung von den Experten 

ebenfalls zweischneidig gesehen wird. Natürlich würde es den Weg für eine gesteigerte Anzahl 

an Kandidaten ebnen, die Motivation der Amtsergreifung wäre jedoch in den Augen der Be-

fragten die Falsche. Ebenso wird dies von Seiten der Politik eingeschätzt. So sieht die Land-

tagsabgeordnete die derzeitigen Gründe für eine Amtsübernahme nicht in der finanziellen Auf-

wandsentschädigung.481 Ebenso der Abgeordnete der CDU, dieser sieht in einer Erhöhung der 

Aufwandsentschädigung zwar ein Mittel zur Attraktivitätssteigerung, beschreibt aber darüber 

hinaus, dass eine solche Vorgehensweise nicht als Allheilmittel zur Problemlösung gesehen 

werden kann.482 Sowohl der Interviewte aus Reihen der FDP als auch der Vorsitzende des Ar-

beitskreises Ortsbürgermeister beschreiben noch einen weiteren Aspekt.  

„Die meisten Menschen, die sich heute in der Politik engagieren, verfolgen eigene fi-
nanzielle Interessen. Erhöht man die Aufwandsentschädigung, verstärkt man die fal-
schen Anreize. Viel besser wäre es, die Gestaltungsmöglichkeiten zu verbessern."483 

„Es liegt nicht an der Höhe der Aufwandsentschädigung. Ein Gestalter ist froh wenn er 
das ‚Ruder‘ zum Lenken einer gut funktionierenden Stadt oder Gemeinde übernehmen 
kann. Es liegt nicht am Geld.“484 

 

Es wird also deutlich, dass auch von dieser Seite zwar die Möglichkeit beschrieben wird, mit 

Hilfe finanzieller Anreize neue Kandidaten zu gewinnen, dass eine solche Situationsbewälti-

gung jedoch die falschen Anreize setzen würde. In den letzten Monaten kam es allerding trotz 

oben genannter Bedenken zu einer Erhöhung der aktuellen Aufwandsentschädigung. Dies ist 

hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass derzeit eine große Diskrepanz zwischen dem zeitli-

chen Aufwand des Postens und der entsprechenden Vergütung zu konstatieren ist (vgl. Kapitel 

6.3.2). Ob die Erhöhung für die Attraktivität des Amtes in Rheinland-Pfalz positive Auswir-

kungen haben wird, werden die Kommunalwahlen der nächsten Jahre zeigen.  

                                            
479 Transkript D, Zeile 590-592. 
480 Transkript E, Zeile 216-220. 
481 Vgl. MdL SPD, Zeile 92-93. 
482 Vgl. MdL CDU, Zeile 39-40. 
483 Führungsmitglied FDP, Zeile 64-66. 
484 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 78-80. 
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8.2 Professionalisierung 

Bereits seit den 1970er Jahren steht die Diskussion hinsichtlich der Professionalisierung der 

Kommunalpolitik auf der Agenda der lokalen Politikforschung. Die Begründungen für die For-

derungen nach einem Mehr an Professionalisierung in der Kommunalpolitik sind vielschichtig. 

Gegenwärtig lässt sich der Trend nach verstärkten professionalisierten Strukturen gerade in 

deutschen Großstädten am deutlichsten beobachten. So konstatiert Marion Reiser in Zwischen 

Ehrenamt und Berufspolitik. Professionalisierung der Kommunalpolitik in deutschen Groß-

städten (2006) einen deutlich zu hohen Zeitaufwand im Vergleich zur erbrachten Arbeitsleis-

tung der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in deutschen Großstädten, was mitunter zur Un-

vereinbarkeit von Beruf und Mandat sowie auch zur Unvereinbarkeit von Familie und Mandat 

führen kann. 

„Und wenn ich diese Woche mal in meinen Terminkalender schaue, da gibt es am Mon-
tag eine Verhandlung mit CSU und Grünen um 10.30 Uhr, danach Besprechung Ver-
kehrsausschuss, nachmittags eine Fraktionssitzung; ich war an meinem Schreibtisch 
von 8.00 bis 10.00 Uhr. Wenn ich heute schaue, dann war es ausgesprochen gut für 
meinen Schreibtisch, weil ich heute erst Termine ab 14.00 Uhr habe. (...) Wenn also 
jemand nur mal eine Sitzung wahrnimmt und nicht noch was draufsetzt an Engagement 
nach außen, dann hat er schon ein Zeitproblem, das er mit seinem Arbeitgeber irgendwie 
vereinbaren muss. Nun stellt sich aber die Frage, ob es sinnvoll wäre aus Kommunal-
politikern Berufspolitiker zu machen. Das ist sehr schwierig, ein Dilemma. Denn in der 
Kommunalpolitik muss man noch in seinem Beruf verankert sein, weil man von der 
Kommunalpolitik nicht leben kann. D. h. die Nähe z seinem Beruf, zu seinem Funda-
ment spielt beim Kommunalpolitiker eine viel größere Rolle als beim Landes- und Bun-
despolitiker (N2).“485 

 

Neben theoretischen Befunden bezüglich der Professionalisierungstendenzen überprüft Reiser 

ebenfalls empirisch, welchen Grad die Professionalisierungstendenzen in ausgewählten deut-

schen Großstädten bisweilen angenommen haben. Die oben aufgeführte Aussage eines Nürn-

berger Stadtrats macht den Kern der Problematik bereits deutlich: Aus dem hohen Zeitaufwand 

des ehrenamtlichen Mandats folgt eine Unvereinbarkeit zwischen Mandat und Familie als auch 

hinsichtlich des Berufes. Betrachtet man die Diskussionen in Bezug auf verstärkte Professio-

nalisierungstendenzen, so muss grundsätzlich zwischen zwei Argumentationssträngen unter-

schieden werden. In den 1970er Jahren wurde unter Professionalisierung insbesondere ein Pro-

zess verstanden, welcher Fortbildungsmaßnahmen sowie parteienstaatliche Sozialisation zur 

Qualifizierung der Kommunalpolitiker beinhaltete. Daneben kann Professionalisierung „[...] als 

ein schleichender Prozess der „Verberuflichung“ des kommunalen Ehrenamts gedeutet [...]“486  

                                            
485 Vgl. Reiser, Marion. 2006. S.15. 
486 Vgl. Holtkamp, Lars: Professionalisierung der Kommunalpolitik? Empirische und normative Befunde. In: 
Michael Edinger / Werner J. Patzelt (Hrsg.): Politik als Beruf. Wiesbaden 2011. S. 103. 



 109 

werden.  Das hiermit verbundene sogenannte konkurrenzdemokratische Konzept beruft sich 

auf eine strikte funktionale Gewaltenteilung zwischen Opposition und Regierung. Insbesondere 

die häufig einstimmigen Ratsbeschlüsse bei gleichzeitig dominanter Verwaltungsspitze ließ 

Kritiker befürchten, dass eine Kontrolle der Verwaltung kaum mehr stattfinde. Es wurden For-

derungen nach einer stärker konkurrenzdemokratischen Orientierung der Kommunalparla-

mente laut, welche durch eine klare Trennung von Regierungs- und Oppositionsfraktion eine 

demokratische Kontrolle der Verwaltung sicherstellen sollte.487 Eine Professionalisierung der 

Ratsarbeit wird aus dieser Perspektive eindeutig befürwortet, denn nur durch professionellen 

Sachverstand sei die Opposition dazu in der Lage, alternative Handlungsoptionen zu entwickeln 

und die Mehrheitsfraktion der Verwaltung effektiv zu steuern und zu kontrollieren. Unter Pro-

fessionalisierung wurde in diesem Zusammenhang jedoch nicht eine formale „Verberufli-

chung“ der Mandatsträger verstanden, vielmehr sollten vor Amtsantritt Schulung und Soziali-

sation seitens der Parteien und Fraktionen im Fokus stehen. Eine stärkere Rolle der Parteien 

wurde im Zuge der durch Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse entstandenen so-

zialen und ökologischen Probleme der Kommunen im Laufe der 1980er Jahre gefordert. Die 

Aufgabe der Parteien sei es in diesem Fall, die dadurch entstehenden öffentlichen Diskurse 

aufzugreifen und diese kontrovers zu diskutieren. Die dadurch entstehende Parteipolitisierung 

sei jedoch „[...] weitgehend obsolet, weil die Konkurrenzdemokratie nur in der Verfassungsre-

alität dominiere und Alternativen hierzu in modernen Kommunen kaum denkbar seien“.488 

Auch in der aktuellen Diskussion um die Professionalisierung der Kommunalpolitik finden die 

zuvor genannten Argumente ihre Anwendung. So wird gerade in der heutigen Zeit die ehren- 

bzw. nebenamtliche Ausübung eines Ratsmandats aufgrund der ansteigenden Komplexität so-

wie des gerade in Großstädten hohen Zeitaufkommens angezweifelt.489 Auf der anderen Seite 

existiert das Konzept der Konkordanzdemokratie, welches die Strukturen auf lokaler Ebene 

deutlich anders bewertet als es das Konzept der Konkurrenzdemokratie vornimmt. Zunächst 

einmal wendet sich diese Idee eindeutig gegen die These, dass eine Parteipolitisierung unauf-

haltsam, gerade wie ein Naturgesetz, die Strukturen der modernen Demokratie durchdringen 

würde. Insbesondere auf kommunaler Ebene würden Probleme respektive nach „[...] der Ma-

xime des „gütlichen Einvernehmens“ im Stadtrat unter einem starken Bürgermeister ge-

klärt“.490 So ließe sich in den Kommunen eine deutlich geringe Parteipolitisierung ausmachen, 

                                            
487 Vgl. ebd. S.104. 
488 Vgl. ebd. S.104f. 
489 Vgl. Reiser, Marion. 2006. S.257. 
490 Vgl. Holtkamp, Lars. 2011. S.105. 
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da die Entscheidungen nicht durch den Ämterproporz dieser bestimmt werden, sondern an ei-

nem einvernehmlichen Entschluss interessiert sind. Diese Vorstellung lehnt das System der 

parlamentarischen Demokratie, wie es im konkurrenzdemokratischen Konzept beschrieben 

wird, für die kommunale Ebene grundlegend ab, da es nicht in die begrenzten Handlungsspiel-

räume dieser Ebene passe. Wichtig ist demnach der Aufbau einer direkten Partizipation, wobei 

die direkt gewählten Bürgermeister als zentraler Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bür-

ger fungieren sollen. Im Fokus steht demnach eine hinreichende Berücksichtigung der Bürger-

wünsche, welche durch ein hohes Maß an Bürgernähe seitens der Vertretungskörperschaften 

zu gewährleisten ist.491 Da in Rheinland-Pfalz das Amt des Ortsbürgermeisters de jure ehren-

amtlich zu besetzen ist und seitens der Landesregierung derzeit keine ernsthaften Versuche in 

Hinblick auf eine berufspolitische Umstellung des Mandats unternommen werden, können An-

zeichen einer „Verberuflichung“, wie beispielsweise der hohe Zeitaufwand, lediglich als infor-

melle Professionalisierungstendenzen gedeutet werden.492 Im Rahmen der Experteninterviews 

wurde die Frage gestellt, inwiefern eine Professionalisierung des Mandats in Anbetracht der 

aufzubringenden Zeit gerechtfertigt und gewollt sei. Dabei zeigte sich, dass die Anzeichen einer 

informellen Professionalisierungstendenz sich in Hinblick auf den Zeitaufwand bereits in eini-

gen Gemeinden nachweisen lassen (vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 7.3). Ob jedoch in Rhein-

land-Pfalz per Gesetz ab einer bestimmten Einwohnerzahl hauptamtliche Ortsbürgermeister 

einzusetzen sind, darin sind sich die Befragten nicht einig.  

„Ich könnte es mir vorstellen, dass ab einer bestimmten Größenordnung, ob die jetzt bei 
5.000, 6.000 oder 7.000 zieht, eh, dass dort ein hauptberuflicher Ortsbürgermeister an-
gebracht wäre.“493 

 

Ein Großteil der Experten spricht sich allerdings deutlich kritischer in Bezug auf eine „Verbe-

ruflichung“ der Mandatstätigkeit aus. Ein Argument hierfür ist die durch das Ehrenamt garan-

tierte Streuung der Mandatsträger in Bezug auf soziale Herkunft und berufliche Struktur.494 

„Das Element des Ehrenamts stellt zudem sicher, dass Erfahrungen aus unterschied-
lichsten Lebens- und Arbeitsbereichen in das Amt einfließen.“495 

 

                                            
491 Vgl. ebd. S.105f. 
492 Vgl. ebd. S.107. Zur rechtlichen Lage vgl. §51 GemO RLP. 
493 Transkript D, Zeile 650-651. 
494 Hierzu muss eingewendet werden, dass dieses Argument lediglich eine idealtypische Betrachtungsweise der 
kommunalpolitisch ehrenamtlichen Tätigkeit darstellt. Die im Zuge der Arbeit analysierten statistischen Daten 
ergeben eindeutig, dass sich die ehrenamtlichen Bürgermeister ganz klar aus bestimmten bildungstechnischen 
und beruflichen Milieus rekrutieren. 
495 MdL SPD, Zeile 98-99. 
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Ein weiteres Problem wird darin gesehen, ab welcher Größenordnung die Grenze zwischen 

haupt- und ehrenamtlichem Bürgermeister zu ziehen sei.  

„Ab welcher Einwohnergrenze soll dies geschehen? Man könnte darüber diskutieren, 
ob für Gemeinden aber einer Einwohnergrenze von 5.000 Einwohnern und mehr die 
Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters eingeführt wird. Denn ab dieser Größe stößt das 
Ehrenamt sicherlich an seine Grenzen. Allerdings passt das nur schwerlich in die rhein-
land-pfälzische Verwaltungsstruktur mit hauptamtlichen Verbandsbürgermeistern und 
einer hauptamtlichen Verbandsgemeindeverwaltung.“496 

 

Diese Aussage verweist bereits auf das anschließend zu diskutierende Problem des Reformbe-

darfs der kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz. Denn nur wenn seitens des Landesge-

setzgebers eine Veränderung der derzeitigen Situation angestrebt wird, kann überhaupt darüber 

gesprochen werden, ob und ab welcher Begrenzung ein ehrenamtlicher Bürgermeister nicht 

länger tragbar ist. Des Weiteren werden die negativen Konsequenzen hinsichtlich der monetä-

ren Vergütung sowie der Haftungsübernahme in Folge der teilweisen Umstellung auf hauptbe-

rufliche Ortsbürgermeister angeführt. 

„Wenn sie versuchen, das Thema zu professionalisieren, dann kommen sie natürlich in 
ganz andere Gehaltsstufen, die liegen wesentlich niedriger. [...] dann machen sie nicht 
nur den politisch organisatorischen Teil, sondern dann sind sie plötzlich mit ihren vier 
Leuten dafür verantwortlich, dass jede Maßnahme tatsächlich auch ordnungsgemäß um-
gesetzt wird. Dann brauchen sie einen entsprechenden Unterbau und eine eigene Aus-
bildung, die das [...] sicherstellt. Dann sind sie plötzlich haftungsmäßig voll in der Kiste 
drin, was sie als Ortsbürgermeister nur bedingt sind. Das muss man sich alles sehr genau 
überlegen.“497 

 

Ob eine Professionalisierung des Mandats in Hinblick auf eine „Verberuflichung“ tatsächlich 

ein Mehr an Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters generieren kann, konnte im Zuge 

der Interviews nicht eindeutig beantwortet werden. Zwar wird in Anbetracht der Arbeitsbelas-

tung die Einführung eines Hauptamts ab einer gewissen Einwohnerzahl teilweise als erstre-

benswert angesehen, ob die eingangs formulierte Problematik dadurch behoben werden kann, 

ist jedoch fraglich. 

„Wenn Professionalisierung heißt, Vollzeitbürgermeister (ggf. mit Einkommen), heißt 
das noch nicht, dass es mehr Kandidaten gibt, weil man ja u. U. seinen Beruf nicht auf-
geben möchte.“498 

 

                                            
496 MdL CDU, Zeile 45-50. 
497 Transkript A, Zeile 676-684. 
498 Ortsplanerin, Zeile 70-72. 
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8.3 Reformbedarf der kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz 

Um den oben beschriebenen Problemen der Kommunen entgegenzuwirken, wurde im Jahr 

2010 im Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform (GVBI, 

S.272) die territoriale Gliederung des Landes neu überdacht.499 Die Auswirkungen des demo-

grafischen Wandels gehen einher mit erheblichen Veränderungen der Bedeutung sowie des 

Umfangs öffentlicher Aufgaben. „Darüber hinaus ist zur Verbesserung der Qualität und der 

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung eine Erweiterung der gemeinsamen Wahrnehmung 

von Aufgaben angestrebt“.500 Die angestrebten Gebietsänderungen sollen insofern dazu beitra-

gen, Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit sowie die Verwaltungskraft der verbandsfreien 

Gemeinden und Verbandsgemeinden im Interesse der Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und 

Bürger zu verbessern501. Bis zu den allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2014 sollten die 

entsprechenden Gebietsreformen umgesetzt sein. Bis zum 30.06.2012 konnten freiwillige Ge-

bietsreformen unter Zustimmung der Verbandsgemeinderäte und der Mehrheit der Ortsgemein-

deräte der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden eingereicht werden. Alle ver-

bleibenden reformbedürftigen Gemeinden können im Sinne des Gemeinwohls ab diesem Zeit-

punkt auch unfreiwillig, ohne die Zustimmung der jeweiligen Gebietskörperschaften, per Ge-

setz erzwungen werden.502 §2, GVBI legt fest, welchen Grundsätzen die Verbesserung der 

kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz zugrunde liegt. Essenziell ist hierbei die Betrach-

tung der Bevölkerungszahl. 

 „Eine ausreichende Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Verwaltungskraft 
haben in der Regel 1. Verbandsfreie Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern, 2. Verbandsgemeinden mit mindestens 12.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern“.503  

 

Bei Verbandsgemeinden, die zwischen 10.000 und 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

zählen, werden zusätzliche Kriterien, wie Fläche und die Zahl der zugehörigen Ortsgemeinden, 

                                            
499 Siehe hierzu auch: Hesse; Joachim Jens: Gutachtliche Stellungnahme zur Kommunal- und Verwaltungsre-
form in Rheinland-Pfalz. Online unter:  http://isim.rlp.de/fileadmin/isim/Unsere_Themen/Staedte_und_Gemein-
den/Dokumente/Kommunal-_und_Verwaltungsreform/Gutachten_Hesse.pdf.  In diesem Gutachten, welches im 
März 2010 erstellt wurde, wurden im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport des Landes Rheinland-
Pfalz vom Internationalen Institut für Staats- und Europawissenschaften, die bisherigen Ergebnisse der Kommu-
nal- und Verwaltungsreform beleuchtet um Schlüsse für ein zweites Reformpaket ziehen zu können. Während an 
dieser Stelle ebenfalls die positiven Aspekte der Kommunal- und Verwaltungsreform angemerkt wurden, wird 
zudem jedoch auch ein Überdenken des gesamten Systems angeregt, da sich auf Dauer, in Zeiten des demografi-
schen Wandels und prekärer Haushaltssituationen, die Frage nach der Existenzberechtigung verschiedener Ver-
bandsgemeinden sowie der kleinteiligen Kommunalstruktur in Rheinland-Pfalz stellen wird. Siehe hierzu bei-
spielsweise S.24-25 der gutachtlichen Stellungnahme. 
500 Vgl. §1,1 GVBI. 
501 Vgl. §1,1 GVBI.  
502 Vgl. §3, 4 und 5 GVBI. 
503 Vgl. §2, 2 GVBI.   

https://email2010.uni-trier.de/owa/redir.aspx?SURL=5DF106-O_jseYBDEO7kjHy4Pl81-1mgNvBSj0YS9N9lf-9aSufvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBzAGkAbQAuAHIAbABwAC4AZABlAC8AZgBpAGwAZQBhAGQAbQBpAG4ALwBpAHMAaQBtAC8AVQBuAHMAZQByAGUAXwBUAGgAZQBtAGUAbgAvAFMAdABhAGUAZAB0AGUAXwB1AG4AZABfAEcAZQBtAGUAaQBuAGQAZQBuAC8ARABvAGsAdQBtAGUAbgB0AGUALwBLAG8AbQBtAHUAbgBhAGwALQBfAHUAbgBkAF8AVgBlAHIAdwBhAGwAdAB1AG4AZwBzAHIAZQBmAG8AcgBtAC8ARwB1AHQAYQBjAGgAdABlAG4AXwBIAGUAcwBzAGUALgBwAGQAZgA.&URL=http%3a%2f%2fisim.rlp.de%2ffileadmin%2fisim%2fUnsere_Themen%2fStaedte_und_Gemeinden%2fDokumente%2fKommunal-_und_Verwaltungsreform%2fGutachten_Hesse.pdf
https://email2010.uni-trier.de/owa/redir.aspx?SURL=5DF106-O_jseYBDEO7kjHy4Pl81-1mgNvBSj0YS9N9lf-9aSufvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBzAGkAbQAuAHIAbABwAC4AZABlAC8AZgBpAGwAZQBhAGQAbQBpAG4ALwBpAHMAaQBtAC8AVQBuAHMAZQByAGUAXwBUAGgAZQBtAGUAbgAvAFMAdABhAGUAZAB0AGUAXwB1AG4AZABfAEcAZQBtAGUAaQBuAGQAZQBuAC8ARABvAGsAdQBtAGUAbgB0AGUALwBLAG8AbQBtAHUAbgBhAGwALQBfAHUAbgBkAF8AVgBlAHIAdwBhAGwAdAB1AG4AZwBzAHIAZQBmAG8AcgBtAC8ARwB1AHQAYQBjAGgAdABlAG4AXwBIAGUAcwBzAGUALgBwAGQAZgA.&URL=http%3a%2f%2fisim.rlp.de%2ffileadmin%2fisim%2fUnsere_Themen%2fStaedte_und_Gemeinden%2fDokumente%2fKommunal-_und_Verwaltungsreform%2fGutachten_Hesse.pdf
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herangezogen. So sind Unterschreitungen der Mindestgröße nach Absatz 2 Satz 1 Nr.2 für Ver-

bandsgemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern irrelevant, die eine 

Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern und mehr als 15 Ortsgemeinden verzeichnen kön-

nen.504 Überdies sollen freiwillige Zusammenschlüsse von Verbandsgemeinden und verbands-

freien Gemeinden unterstützt werden, indem diese entsprechende finanzielle Zuwendungen er-

halten sollen.505 Ein Überdenken der dreistufigen kommunalen Gliederung ist allerdings nicht 

vorgesehen. Dementsprechend sollen die Strukturen der Verbands- und Ortsgemeinden nicht 

berührt werden, dies wurde ausdrücklich bereits 2006 auf landespolitischer Ebene festgeschrie-

ben.506 Als Begründung ist zu nennen, dass insbesondere die Ortsgemeinden als Basis des bür-

gerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz aufzufassen sind.507 Im 

Jahr 2005 legte die FDP einen Vorschlag zur Reduzierung des dreigliedrigen kommunalen Sys-

tems – bestehend aus Ortsgemeinde, Verbandgemeinde und Kreis – vor, welcher die Abschaf-

fung der Verbandsgemeinden oder der hauptamtlichen Verbandsbürgermeister intendierte. 

Eine derartige Reduktion auf lediglich zwei Ebenen (Gemeinde und Kreis) wurde allerdings 

abgewehrt.508 Rechtfertigungsgrund für die Unmöglichkeit der Abschaffung der Verbandsge-

meinden ist die Undurchführbarkeit der Übertragung der Aufgaben der Verbandsgemeinden 

auf die Ortsgemeinden. Insofern wird „[...] die Forderung nach der Abschaffung der Verbands-

gemeinden als eine Abschaffung der Ortsgemeinden interpretiert, die zu großen Einheitsge-

meinden fusionieren müssten“.509 Die dreigliedrigen kommunalen Strukturen in Rheinland-

Pfalz werden von ihren Befürwortern jedoch als „[...] unverzichtbare Bausteine der rheinland-

                                            
504 Vgl. §2, 3 GVBI. 
505 Siehe hierzu auch: Raphael, Marco: Die Konsolidierung der kommunalen Verwaltung in Rheinland-Pfalz. 
Trierer Beiträge zur Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. November 2011. Online unter: https://www.uni-
trier.de/fileadmin/fb4/BWL/Schriftenreihe/Nr_3_Raphael__November_2011__Die_Konsolidierung_der_kom-
munalen_Verwaltung_in_Rheinland-Pfalz.pdf . Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage inwieweit es der 
Landesregierung Rheinland-Pfalz gelingt, mit Hilfe der Modernisierung kommunaler Verfassungsstrukturen den 
demografischen Wandel sowie die Haushaltskrise zu bewältigen. Hierzu werden abschließend zwei Vergleichs-
modelle aufgestellt, bei dem für die vorliegende Arbeit besonders das erste Modell, welches eine zusätzliche Re-
form der Ortsgemeinden vorsieht, von Interesse ist. So wird angeführt, dass durch eine Zusammenschließung 
verschiedener Ortsgemeinden finanzielle Mittel freigesetzt werden könnten, die die in dieser Arbeit angespro-
chenen finanziellen Engpässe in den Ortsgemeinden verbessern und den Handlungsspielraum der selbigen erhö-
hen würden. Siehe hierzu beispielsweise S.85-86 der angeführten Arbeit von Marco Raphael.  
506 Vgl. Beck, Kurt: Bewährtes Gerüst nicht in Frage stellen. In: Gemeinde und Stadt, 59. Jg., Nr.7, 2006, S.208. 
507 Vgl. Junkernheinrich, Martin: Neuordnung von Gemeinden: drei Schritte auf dem Weg zur Sicherung leis-
tungsfähiger Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz. In: Martin Junkernheinrich / Wolfgang H. Lorig (Hrsg.): 
Kommunalreformen in Deutschland. Baden-Baden 2013. S.247. Darüber hinaus werden die Landkreise im Zuge 
der aktuellen Reform nicht verändert, eine mögliche Umstrukturierung ist jedoch ab dem Jahr 2014 zu überle-
gen. Außerdem sieht die Reform keine Eingemeindungen von Ortsgemeinden aus Verbandsgemeinden in kreis-
freie Städte, große kreisangehörige Städte und verbandsfreie Gemeinden vor. Vgl. Junkernheinrich, Martin. 
2013. S.248. 
508 Vgl. Lorig, Wolfgang H.: Verwaltungs- und Kommunalreform in Rheinland-Pfalz. In: Ulrich Sarcinelli/u. a. 
(Hrsg.): Politik in Rheinland-Pfalz – Gesellschaft, Staat und Demokratie. Wiesbaden 2010. S.519. 
509 Vgl. Ammermann, Joachim: Die Struktur der Gemeinden im kreisangehörigen Raum. Vergleichend darge-
stellt am Beispiel des Kreises Euskirchen und des Landkreises Vulkaneifel. Berlin 2012. S.43. 
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pfälzischen Kommunalstruktur [...]“510 bezeichnet. Es wird befürchtet, dass infolge der voraus-

zusehenden Fusionierung der Ortsgemeinden, eine „Einheitsgemeinde“511 zu erwarten sei, wel-

che dazu führen würde, dass Bürgernähe, Partizipation und ehrenamtliches Engagement – 

Kernpunkte des rheinland-pfälzischen Kommunalsystems – ausgehöhlt würden. Denn die Orts-

gemeinden schaffen eine Identifikation des Bürgers mit der lokalen Politik und bieten ihm im 

Rahmen des ehrenamtlichen Bürgermeisterpostens die Möglichkeit zur direkten bürgerschaft-

lichen Teilhabe und zu politischer Einflussnahme. Ein weiteres Argument der Befürworter be-

zieht sich auf die Effizienz des Verbandsgemeindesystems im Vergleich zu anderen Flächen-

ländern. Hier nehme Rheinland-Pfalz mit 15,4 Beschäftigten je 1.000 Einwohner Platz Zwei 

unter den deutschen Flächenländern ein (Bundesdurchschnitt: 18,8 Beschäftigte je 1.000 Ein-

wohner).512 Dagegen betonen die Gegner des dreigliedrigen Kommunalsystems die deutlichen 

Kosteneinsparungen bei einer Reduktion auf nur noch zwei kommunale Ebenen. Den Verlust 

der Bürgernähe sowie der Ehrenämter lassen diese nicht gelten, denn „[...] Bürgernähe könne 

sich nicht allein an der Mandatsdichte messen lassen“.513 Neben der quantitativen Anzahl der 

Mandatsträger spiele auch die Qualität dieser eine Rolle, welche nicht unbedingt mit einer 

Masse an Mandatsträgern einhergeht. Vielmehr könne eine Reduktion bzw. Zusammenführung 

von Gemeinden die Qualität und Effektivität der Mandatsträger mitunter sogar steigern.514 Eine 

Bündelung der Gemeinden führe laut Mehde zu einer Zunahme der Entscheidungsbefugnisse 

einerseits sowie zu einem Mehr an politischem Außengewicht, wodurch die Attraktivität der 

Positionen gesteigert werden könnte.515 Dementsprechend lässt sich hieraus ein positives Fazit 

für ehrenamtliche Mandate ziehen, denn diese könnten sich innerhalb der Fusionen konzentrie-

ren und dadurch gestärkt hervorgehen.516 Des Weiteren liegen empirische Befunde vor, welche 

keine negative Korrelation zwischen Kreisgröße und politischem Engagement seitens der Bür-

gerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz feststellen können.517 Nicht unbekannt ist außerdem 

das Phänomen, dass immer weniger Bürgerinnen und Bürger dazu bereit sind, ein kommunal-

politisches Ehrenamt, wie das des Ortsbürgermeisters, zu übernehmen. So gab es direkt nach 

                                            
510 Vgl. Gemeinde- und Städtebund: Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz: Orts- und Verbandsgemeinden ha-
ben sich bewährt, 2005. 
511 Vgl. ebd. 
512 Vgl. Dietlein, Johannes / Thiel, Markus: Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz – Ein Beitrag zur Debatte um 
die Zukunft der Verbandsgemeindeverfassung. Mainz 2006. S.296. 
513 Vgl. Ammermann, Joachim. 2012. S.44. 
514 Vgl. ebd. S.44. 
515 Vgl. ebd. S.44. 
516 Vgl. Mede, Veith: Aktuelle Entwicklungen im Kommunalrecht der Bundesländer – Vom Ende zum Anfang 
der Geschichte. In: Deutsches Verwaltungsblatt, 125. Jg., Nr.8, 2010. S.469. 
517 Vgl. Seitz, Helmut: Kreisgröße, Bürgerbeteiligung und Demokratie. In: ifo Dresden berichtet, 2007. S.36. 
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den Kommunalwahlen im Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz in 430 Ortsgemeinden keinen ehren-

amtlichen Ortsbürgermeister. In 406 von insgesamt 2.257 Ortsgemeinden mit ehrenamtlichem 

Ortsbürgermeister gab es überhaupt keinen Wahlvorschlag, in den verbleibenden 1.861 Ge-

meinden gab es in 1.724 lediglich einen Wahlvorschlag.518 Ob eine kommunale Gebietsreform 

diesen Missstand beheben kann, ist in Anlehnung an die obigen Ausführungen nicht eindeutig 

vorherzusagen. Unter zusätzlicher Berücksichtigung des demografischen Wandels wird jedoch 

deutlich, dass der Erhalt der Mandatszahl künftig immer schwieriger zu bestreiten sein wird. 

Wie bereits in Kapitel 7.4 ausführlich beschrieben, haben vor allem die aus dem demografi-

schen Wandel resultierenden finanziellen Probleme für die Kommunen negative Konsequenzen 

hinsichtlich des Handlungsspielraums der Repräsentanten, welcher wiederum mit einer sinken-

den Bereitschaft zur Übernahme eines kommunalpolitischen Amtes korreliert. Insofern muss 

dafür Sorge getragen werden, dass die Kommunen ihre Aufgaben hinreichend bewältigen kön-

nen, wodurch u. a. die Infrastruktur dem Wandel angepasst werden muss. Die Kosten für die 

einzelnen Gemeinden müssen im Rahmen gehalten werden, sie dürfen nicht weiter steigen, 

damit die Entscheidungsträger im Rahmen der Daseinsvorsorge angemessen reagieren kön-

nen.519 Aus diesem Grund erscheint eine Reduzierung der Ortsgemeinden durch die Etablierung 

von Verbandsgemeinden als ein sinnvolles Instrument, um die aktuellen Personalprobleme zu 

entschärfen.520  

Die Auswertung der Interviews ergab eine ausführliche Aufschlüsselung der Positionen hin-

sichtlich der Reformbestrebungen des Landes Rheinland-Pfalz. Einerseits gab es eindeutig po-

sitive Aussagen bezüglich der beabsichtigten Zusammenlegungen von Ortsgemeinden auf-

grund zu geringer Einwohnerzahlen. Ihre Aussagen begründen die Experten damit, dass ab ei-

ner gewissen Größenordnung, die Gemeinden schlichtweg finanziell nicht mehr tragbar sind.  

„Ob eine Ortsgemeinde mit 14 Einwohnern, wie Hiesel, oder 11 Einwohnern in Die-
scheid unbedingt erforderlich ist, darüber kann man sich prächtig streiten. [...] wenn in 
einer Ortsgemeinde die Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und die 
Kosten für die Freistellung den Fehlbedarf im Haushalt ausmachen, dann muss ich mir 
die Frage stellen, ob unter diesen Bedingungen die Geschichte noch in Ordnung ist.“521 

„Man wird nicht umhin kommen auch die Existenz einzelner Ortsgemeinden hinterfra-
gen zu müssen. [...] ob man jetzt die Grenze bei 300 oder 400 oder 500 Einwohnern 

                                            
518 Vgl. Anhang 4. Eine ausführlichere Vorstellung der Zahlen zur Kommunalwahl im Jahre 2014 erfolgte in Ka-
pitel 3. 
519 Vgl. Lewentz, Roger: Die aktuelle Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz – Konzept und 
Umsetzung. In: Martin Junkernheinrich / Wolfgang H. Lorig (Hrsg.): Kommunalreformen in Deutschland. Ba-
den-Baden 2013. S.233. 
520 Vgl. Ammermann, Joachim. 2012. S.44.  
521 Transkript A, Zeile 692-693 sowie 699-700. 
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zieht, das ist im Prinzip egal. [...] Man wird sagen müssen, man zwingt einige Gemein-
den zusammen zu gehen, nicht nur über Kooperation, sondern über einen Zusammen-
schluss.“522 

 

Dementsprechend sind die Zusammenlegungen von Ortsgemeinden dann gewollt, wenn sie 

wirtschaftlich nicht länger rentabel sind. In diesem Fall würde der geringe finanzielle Hand-

lungsspielraum als negative Anreizstruktur für potenzielle Bewerber gewertet.  

„Falls die kleinen Gemeinden nicht mehr in der Lage sind, eigene Bürgermeister und 
Gemeinderäte zu stellen, wird an einer Gebietsreform kein Weg vorbei führen.“523 

 

Auch in der Forschungsliteratur wird die Zusammenlegung einzelner Gemeinden in Rheinland-

Pfalz bereits diskutiert. Hierbei stellt sich ebenso die Frage nach der Mindestanzahl an Einwoh-

nern bezüglich der Fusionen oder Eingemeindungen. Neben den positiven Effekten einer gro-

ßen Gemeinde, wie Fixkostendegression, Spezialisierungsvorteile sowie Mechanisierung bzw. 

Automatisierung, kann mit ansteigender Ortsgröße die Gefahr einer bürgerfernen Aufgabener-

füllung einhergehen. Dies kann erhebliche sogenannte Frustrationskosten zur Folge haben, so-

fern die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend werden können. Die Folgen 

eines ansteigenden Frustrationspotenzials können sich folgerichtig auch auf die Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger am kommunalpolitischen Geschehen auswirken, worunter die Beset-

zung der jeweiligen Ämter mitunter leiden könnte.524 Es ist nicht abzusehen, welche der obigen 

Effekte bei vermehrter Zusammenlegung rheinland-pfälzischer Gemeinden zum Tragen kom-

men wird. Die Ermittlung der optimalen Gebietsgröße gestaltet sich allerdings vor allem auf-

grund des Mangels an statistischen Daten schwierig.525 Neben den Befürwortern einer Zusam-

menlegung von Ortsgemeinden brachten die Interviews allerdings auch begründete Kritik dies-

bezüglich hervor.  

„Die rein gebiets- und verwaltungsorientierte Zusammenlegung von Ortsgemeinden 
bringt meines Erachtens die Gefahr mit sich, dass die Identifizierung mit dem eigenen 
Ort nachlässt. Die Zusammenlegung muss vor Ort gewollt sein.“526 

„Das Problem muss auf der Ortsebene gelöst werden bzw. durch mehr Arbeitserleich-
terung, aber keinesfalls (!!) durch eine Gebietsreform! Selbstständigkeit der Ortsge-
meinden sichert Engagement.“527 

 

                                            
522 Transkript D, Zeile 628-633. 
523 MdL CDU, Zeile 57-58. 
524 Vgl. Junkernheinrich, Martin. 2013. S.249. 
525 Zur detaillierten Aufschlüsselung der Ermittlung der optimalen Ortsgröße vgl. Junkernheinrich, Martin. 2013. 
S.249-255. 
526 MdL SPD, Zeile 105-108. 
527 Ortsplanerin, Zeile 77-79. 
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Diese beiden Aussagen bekräftigen das Argument, dass die Zusammenlegung von Ortsgemein-

den mit einem Identitätsverlust der Bürger einhergeht und dass dadurch auch die Engagement-

bereitschaft dieser gefährdet wird. Insofern scheinen die bisherigen Maßnahmen der kommu-

nalen Neugliederung aus der Sicht dieser Experten nicht dazu beitragen zu können, die Orts-

bürgermeisterposten in Rheinland-Pfalz zukünftig hinreichend besetzen zu können. Darüber 

hinaus äußern sich die Befragten in Hinblick auf die Handlungsoption des Rückbaus von Orts-

gemeinde, gerade hinsichtlich der Auswirkungen des demografischen Wandels.528  

8.4 Weitere Handlungsempfehlungen 

Über die bereits betrachteten Kategorien hinaus wurden seitens der befragten Experten weitere 

Handlungsmöglichkeiten genannt, die das Mandat des Ortsbürgermeisters in Rheinland-Pfalz 

attraktiver gestalten könnten. Die jeweiligen Ausführungen werden an dieser Stelle lediglich 

verkürzt skizziert, für eine ausführliche Untersuchung dieser Punkte müsste eine weiterfüh-

rende Analyse folgen. Denkbar wäre demnach die Entlastung des Ortsbürgermeisters durch die 

Reduktion des wöchentlichen Aufwands, welche als Ausschlusskriterium für die Übernahme 

eines kommunalpolitischen Mandats bewertet werden kann (vgl. Kapitel 6.4 und 7.3).  

„Ich denke schon, dass es die Möglichkeit gäbe, auch bei den großen Orten den Beige-
ordneten mehr einzubinden, den auch mit einer entsprechenden Aufwandsentschädi-
gung zu versehen.“529 

„In erster Linie würde es helfen, die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister durch die VG-
Verwaltungen soweit wie möglich von Verwaltungsaufgaben zu entlasten.“530 

„Aber wenn es um mehr Fortbildungen und bessere (objektive) Unterstützung durch die 
VG geht, dann wäre dies sicher hilfreich.“531 

 

Des Weiteren sehen viele Experten das eigentliche Problem in der politischen Kultur bzw. in 

den Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger zur Kommunalpolitik. In Anlehnung an den 

bereits dargestellten Wertewandel (Kapitel 6.1 und 7.1) bemängeln die Befragten einen fehlen-

den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft, ein steigendes Desinteresse an politischen The-

men sowie eine fehlende Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit.532 

                                            
528 Dieser Aspekt wurde bereits in Kapitel 7.4 ausführlich behandelt, weshalb er an dieser Stelle auf die vorange-
gangenen Ausführungen verwiesen wird. 
529 Transkripts C, Zeile 378-380. 
530 MdL SPD, Zeile 86-87. 
531 Ortsplanerin, Zeile 72-73. 
532 Zur näheren Beschäftigung mit dem Zusammenhang der politischen Kultur sowie dem Partizipationsverhal-
ten der Bürgerinnen und Bürger vgl. Decker, Frank / Lewandowsky, Marcel / Solar, Marcel: Demokratie ohne 
Wähler? Neue Herausforderungen der politischen Partizipation. Bonn 2013.  
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„ [...] dass man eh ganz einfach diesen Gemeinschaftssinn und dass es sich lohnt, sich 
zu engagieren, dass man dieses Empfinden wieder herbeiführt.“533 

„Die politische Kultur in den Gemeinden muss stimmen.“534 

„Es wird immer schwerer, Kandidatinnen und Kandidaten für kommunalpolitische 
Mandate zu finden. Das Interesse an Kommunalpolitik ist insgesamt gesunken. Die 
wirklich engagierten Personen schielen auf ein hauptberufliches Amt.“535 

 

9. Fazit  

Die vorliegende Arbeit hat es sich in Anbetracht der Wahlergebnisse der Kommunalwahlen in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2014 zum Ziel gemacht, nach denkbaren Begründungen für die Viel-

zahl an unbesetzten Ortsbürgermeisterposten und das sinkende Interesse, das kommunalpoliti-

sche Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu übernehmen, zu suchen. Obwohl fast ein Jahr nach 

der Wahl in beinahe allen Gemeinden ein ehrenamtlicher Bürgermeister gefunden werden 

konnte, hat sich die Besetzung des Postens als durchaus diffizil erwiesen. Aus diesem Grund 

galt es der Frage nachzugehen, auf welche Ursachen das gesellschaftliche Desinteresse zurück-

zuführen ist. Anschließend konnten konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der 

aktuellen Situation diskutieren werden. Hierzu wurden zunächst die grundlegenden auf Selbst-

verwaltung beruhenden kommunalen Strukturen der deutschen Bundesländer sowie im spezi-

fischen in Rheinland-Pfalz näher erläutert. Im Fokus stand hierbei die Stellung des (Orts)Bür-

germeisters, welcher in Rheinland-Pfalz in den Gemeinden grundsätzlich ehrenamtlich tätig ist. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtsituation der Kommunen wurden im Anschluss akute 

Probleme dieser aufgezeigt, welche eine negative Auswirkung auf die kommunale Selbstver-

waltung implizieren. Die sich daraus ergebenden ersten Annahmen zur demotivierenden Wir-

kung des Mandats bezogen sich vornehmlich auf die prekäre finanzielle Situation der kommu-

nalen Haushalte, welche sich im Umkehrschluss negativ auf den finanziellen Handlungsspiel-

raum als auch auf die Motivation der Vertretungskörperschaften auswirkt. Darüber hinaus 

ergab die Analyse der Entwicklungen innerhalb der Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Enga-

gement in Deutschland, dass diese zwar innerhalb caritativer und sozialer Bereiche anzusteigen 

scheint, die Bereitschaft, sich für eine kommunalpolitische Tätigkeit ehrenamtlich zu engagie-

ren, bewegt sich indes auf einem niedrigen Niveau. In Anlehnung an die Ausführungen in Be-

zug auf den in der Gesellschaft verzeichneten Wertewandel wurde deutlich, dass eine schwin-

dende Bereitschaft dahingehend besteht, feste Bindungen jeglicher Art einzugehen. Von diesem 

                                            
533 Transkript D, Zeile 592-594. 
534 Vorstand Arbeitskreis Ortsbürgermeister, Zeile 75. 
535 Führungsmitglied FDP, Zeile 8-10. 
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Prozess ist folgerichtig auch die Kommunalpolitik betroffen, denn die Bürgerinnen und Bürger 

sind immer weniger dazu bereit, sich innerhalb formaler Angebote politischer Partizipation zu 

engagieren. Vielmehr neigt ein Großteil dazu, sich bloß noch punktuell, im Sinne der Durch-

setzung individueller und egoistischer Interessen, politisch zu engagieren. Besonders von Sei-

ten des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz wurde dies dahingehend als gravierend 

für das Amt des Ortsbürgermeisters eingestuft und kritisiert, als dass eine solche Entwicklung 

von Seiten der Bundes- und Landespolitik durch zunehmende Bürgerbeteiligungsangebote 

noch zusätzlich unterstützt wird.536 Dieser Prozess deutet ausdrücklich darauf hin, dass vor al-

lem die Veränderungen innerhalb der gesellschaftlichen Werteorientierung einen großen Anteil 

daran haben, dass die Rekrutierung der Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz zu einer Heraus-

forderung geworden ist. Innerhalb des Analysekapitels wurden zunächst in Anlehnung an die 

Forschungsliteratur und die bereits erwähnten Vorannahmen weitere Beweggründe für die 

scheinbare ‚Unattraktivität‘ des Ortsbürgermeisterpostens herausgearbeitet, welche im An-

schluss daran mit den Experteninterviews verknüpft wurden. Daraus ergab sich, dass auch die 

befragten Experten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einem Wandel der Werte in-

nerhalb der Gesellschaft und der (kommunal)politischen Teilhabe ausmachen konnten. Gerade 

die Hinwendung zu individuellen Werten unterstützt das vermehrte Engagement in kurzfristi-

gen Zusammenschlüssen und wirkt der Bereitschaft zur Übernahme von verpflichtenden Äm-

tern entgegen. Darüber hinaus spielt der Handlungsspielraum eine entscheidende Rolle. Zwar 

wird der Gemeinde per Gesetz die Allzuständigkeit kommunaler Aufgaben zugeschrieben, die 

Realität weicht jedoch nicht selten von diesem Ideal ab. Auf kommunaler Ebene sind es vor 

allem die Regularien von Seiten der Verbandsgemeinde, aber auch jene des Bundes- und der 

Landesebene, welche die Handlungsmöglichkeiten erheblich einschränken. Zunehmend schla-

gen sich auch europäische Reglements auf der kommunalen Ebene nieder und schränken neben 

dem Entscheidungsspielraum zusätzlich den finanziellen Rahmen ein. In Zusammenhang mit 

einem vielfach sehr begrenzten bis eigentlich nicht vorhandenen finanziellen Handlungsspiel-

raum, wirkt sich dies in erheblichem Maße auf die Bereitschaft zur Übernahme eines kommu-

nalpolitischen Amtes aus. Ohne ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten sinkt die Attraktivität 

des Postens erheblich, denn gerade das Gefühl, etwas bewirken zu können, bedingt hinlänglich 

den Entschluss für oder wider eine Amtsübernahme. Auch die Aufwandsentschädigung kann 

das beschriebene Defizit nicht ausgleichen. Zwar ergaben die Interviews, dass der finanzielle 

Aspekt hinsichtlich der Motivationsbereitschaft zumeist keinen Entscheidungsgrund darstellt, 

so wurde doch weitestgehend das Verhältnis von Aufwandsentschädigung und tatsächlichem 

                                            
536 Vgl. Transkript A, Zeile 462-471, 530-532. 
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Aufwand als defizitär bewertet. Die zu leistende Arbeitszeit entspricht sehr häufig nicht der 

hierfür aufgewendeten Arbeit und kann insofern als demotivierender Aspekt interpretiert wer-

den. Erschwerend hinzu kommt die häufig schwierige Vereinbarkeit von Familie bzw. Beruf 

und der Ortsbürgermeistertätigkeit. Nicht selten müssen familiäre Aktivitäten unter der Arbeits-

last leiden oder es stehen berufliche Hürden seitens des Arbeitgebers der Ergreifung des Postens 

im Wege. Um eine bessere Vereinbarkeit zu garantieren, müssten die jeweiligen Voraussetzun-

gen angepasst werden, wie es u. a. im beruflichen Bereich im Zuge der Erhöhung des Freistel-

lungsbedarfs angedacht ist. Ob eine solche Veränderung die Motivation zur Amtsübernahme 

steigern kann, ist aufgrund der Kostenübernahme seitens der Gemeinden und der dadurch wei-

teren Verschlechterung der Haushaltssituation als bedenklich anzusehen. In Anbetracht der de-

mographischen Entwicklungen vor allem in den ländlichen Gemeinden und der Abwanderung 

großer wirtschaftlicher Betriebe fehlt es auch schlicht und ergreifend an geeigneten Kandidaten 

für das Amt, an Menschen, die dazu in der Lage sind, in dieser Hinsicht etwas zu bewegen. Die 

Auswertung von Forschungsliteratur und Experteninterviews konnte demnach bestätigen, dass 

das Problem der Mandatsbesetzung in Bezug auf die Ortsbürgermeister in Rheinland-Pfalz zu 

bejahen ist, die Gründe hierfür sind jedoch vielfältig und hängen in komplexer Art und Weise 

miteinander zusammen. Besonders der finanzielle Handlungsspielraum scheint in engem Zu-

sammenhang mit den Vorschriften von Bund und Ländern, aber auch mit den Auswirkungen 

des demografischen Wandels zu stehen.  

Zur Verbesserung der aktuellen Situation wird neben der Reformierung der kommunalen Struk-

turen zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit der Gemeinden auch eine mögliche hauptamtliche Aus-

richtung des Mandats ab einer bestimmten Ortsgröße vorgeschlagen. Aber auch diese Punkte 

müssen in Anbetracht der Interviews differenziert betrachtet werden. So kann eine Umstruktu-

rierung der kommunalen Strukturen zwar eine erhöhte Wirtschaftlichkeit bedingen, jedoch geht 

mit der Zusammenlegung von Gemeinden auch ein möglicher Verlust an örtlicher Identität ein-

her. So lange die öffentliche Wertschätzung der Tätigkeiten der Ortsbürgermeister keinerlei 

Aufwertung erfährt, wird es nur schwerlich möglich sein, das Amt für eine Mehrzahl an Men-

schen attraktiver zu gestalten. Von Seiten der interviewten Experten wurden weitere Hand-

lungsempfehlungen aufgegriffen, welche in Zukunft in Anbetracht der Situation überprüft wer-

den sollten. Hierzu zählt beispielsweise die Entlastung des Ortsbürgermeisters durch eine ver-

stärkte Aufgabenverteilung zwischen Ratsoberhaupt und Beigeordnetem, wobei dies an eine 

erhöhte Aufwandsentschädigung des Beigeordneten sowie an eine dementsprechende Ände-

rung der Gemeindeordnung geknüpft wäre. Zudem wurde angemerkt, dass die politische Kultur 
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und eine damit verbundene Aufwertung kommunalpolitischer Mandate erfolgen müssen. Be-

sonders die Wertschätzung der geleisteten Arbeit sollte an dieser Stelle noch einmal betont 

werden. Grundsätzlich ergibt sich jedoch aus der vorangegangenen Untersuchung ein politi-

scher Handlungsbedarf. Die aktuelle Situation der Besetzung der Ortsbürgermeisterposten in 

Rheinland-Pfalz gestaltet sich zunehmend schwierig und entzieht sich mehr und mehr ihrer 

lokalpolitischen Legitimation. Wenn sich in einer Vielzahl an Gemeinden lediglich noch ein 

Kandidat oder aber gar keiner zur Kommunalwahl aufstellen lässt, so lässt dies Rückschlüsse 

auf erhebliche Defizite zu, denn bei lediglich einem Kandidaten kann die Wahl nur schwerlich 

als eigentlicher Wahlakt bezeichnet werden. Neben der Aufwertung der ehrenamtlichen Arbeit 

der Ortsbürgermeister ist ein Überdenken der kommunalpolitischen Strukturen auch in Hin-

blick auf die Effektivität einer Direktwahl unerlässlich. Alle hier erhobenen Daten und die da-

raus entstandenen Aspekte, die die sinkende Bereitschaft ein kommunalpolitisches Ehrenamt 

zu übernehmen begründen, beruhen auf qualitativen Interviews und der qualitativen Inhaltsan-

alyse dieser. Bei der Auswahl der Experten wurde versucht, ein möglichst breites Bild durch 

Streuung der Erfahrungen und Amtszeiten sowie durch übergeordnete Sichtweisen zu erlangen. 

Um den Gehalt der getroffenen Aussagen zu überprüfen oder zu erweitern, bietet sich eine 

anschließende quantitative Analyse der entsprechenden Fragestellung an. Darüber hinaus bietet 

diese Arbeit die Grundlage zu einer weiterführenden Überprüfung der Handlungsmöglichkeiten 

hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit. Zusammenfassend belegen die Er-

gebnisse der Analyse der Forschungsliteratur sowie der Experteninterviews die These, dass das 

Ortsbürgermeisteramt zumindest in Teilen unattraktiv geworden ist und dass sich diese Tatsa-

che auf unterschiedliche demotivierende Faktoren zurückführen lässt. 

 

„Kommunale Politik bezieht ihre Attraktivität nicht allein aus materiellen Faktoren, sondern der intrin-

sischen Motivation, das eigene kommunale Lebensumfeld mit gestalten zu können. Finanzielle Rest-

riktionen und der gegebene Druck, schmerzhafte Entscheidungen treffen zu müssen, wirken sich auf 

die Attraktivität ehrenamtlicher Kommunalpolitik natürlich nicht positiv aus. Wo Gestaltungsspiel-

räume nicht mehr existieren, stellt sich für den einzelnen Gemeinderat die Frage, wozu er eine eigent-

lich gestaltende Rolle mit erheblichen privaten Zeitinvestitionen überhaupt noch ausführen soll. Erlebt 

die Bürgerschaft Kommunalpolitik als eine Politik der Einschnitte, so sinkt die Wertschätzung kom-

munaler Selbstverwaltung.“537

                                            
537 Geißler, René: Kommunalrechtliche Steuerungsansätze der Haushaltskonsolidierung. Haushaltssicherungs-
konzepte im Vergleich. Potsdam 2009. S.94f. 
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