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Ellefeld bezweifelt Nutzen von Fusion
zur Göltzschtalstadt
Die Gemeinde bekennt sich zu Selbstständigkeit und Kooperation mit den Nach-
barn. Die Ablehnung der Einheitsgemeinde soll eine Studie untermauern.

Von Bernd Appel

Ellefeld - Mit einem Positionspapier beziehen Bürgermeister und Gemeinderat
von Ellefeld ausführlich Stellung in der laufenden Diskussion um eine mögliche
Göltzschtalstadt, die zuletzt von Rodewisch und Auerbach ins Gespräch gebracht
wurde. Deren Oberhäupter befürchten, dass ihre Kommunen wegen sinkender
Einwohnerzahlen künftig die freiwilligen Aufgaben nicht mehr erfüllen können.
Die Ellefelder verweisen auf eine Studie des Ifo-Instituts von 2017, wonach Städ-
tefusionen meist nicht die angestrebten Einsparungen und Effizienzgewinne
bringen. Für dieses Papier wurden Dutzende andere Studien systematisch
ausgewertet.

Der fehlende Fusionserfolg liege unter anderem daran, dass kommunale Aufga-
ben weniger von der Einwohnerzahl, sondern eher von Fläche und Einwohner-
dichte abhängig seien und Umstellungs- und Übergangskosten erhoffte Einspa-
rungen aufbrauchten. Zudem erhöhe sich das Lohnniveau der Verwaltungen.
Bürgermeister, die ihr Amt aufgeben, müssten ebenso angemessen weiterbe-
schäftigt werden wie Verwaltungspersonal. Als mögliche negative Fusionsfolgen
werden etwa sinkende Wahlbeteiligung, steigende Stimmanteile für rechtspopu-
listische Parteien, Ungleichheiten im wirtschaftlichen Wachstum innerhalb der
neu gebildeten Stadt sowie Nachlassen des ehrenamtlichen Engagements
aufgeführt.

Das Fazit der Studie: Das Haushaltsvolumen entwickele sich üblicherweise pro-
portional zur Einwohnerzahl. Deshalb könnten Fusionen ins Leere laufen, wenn
das Ziel darin besteht, dem Bevölkerungsschwund entgegenzuwirken. Die Effizi-
enz der Verwaltung steige kaum, Bürgernähe gehe verloren. Die zunehmende
Komplexität der Verwaltung sowie steigender Mangel an Fachkräften im öffentli-
chen Dienst sprächen jedoch für größere Einheiten in einzelnen Aufgabenfel-
dern. Interkommunale Kooperationen, die nach Bedarf gebildet und gelöst wer-
den könnten, seien dafür gut geeignet.

Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) und sämtliche Gemeinderäte betonten, sie
seien gewählt worden, um als Ellefelder für Ort und Einwohner zu entscheiden.
Man sehe die Lösung der demografischen Probleme nicht vordergründig in der
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Man sehe die Lösung der demografischen Probleme „nicht vordergründig in der
Abgabe der kommunalen Selbstbestimmung“, sondern eher im Bündeln von
Kräften sowie individuellen Angeboten. Man sei offen für Gespräche, werde sich
weiterhin für den Erhalt der Eigenständigkeit der Gemeinde einsetzen und sei
jederzeit zur Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinaus bereit. Unterstützt
werde „jede Art der selbstbestimmten Zusammenarbeit“, unter anderem im Mit-
telzentralen Städteverbund Göltzschtal.

Im Dezember hatte Bürgermeister Kerber noch erklärt, man müsse die Zusam-
menarbeit „hinterfragen“, wenn hinter jedem Projekt die Göltzschtalstadt stecke.
Im Januar wies er auf die Möglichkeit eines Austritts aus dem Städteverbund hin.
Als Drohung wollte er dies jedoch nicht verstanden wissen – dies sei nur eine
Feststellung gewesen, schrieb er auf seiner Facebook-Seite.
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