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PRESSEMITTEILUNG 
 

 
 
 
 
 
Ellerau, 11. Februar 2017 

 
 

Warum hält der BVE eine Umstellung auf Hauptamtlichkeit des Bürgermeisterpostens in 
Ellerau für unverzichtbar? 

 

Eine voll berufstätige und familiär gebundene Persönlichkeit kommt aus zeitlichen Gründen für 
den Full-time-job eines ehrenamtlichen Bürgermeisters nicht in Betracht. Denn das 
Bürgermeisteramt verlangt ständige Präsenz im Rathaus.  

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter von ca. 100 Mitarbeitern: Erzieherinnen in den Kita-
Einrichtungen, Hausmeister, Bauhof usw. Hierzu bedarf es einer ständigen Aufsicht. 

Es sind Gespräche und Verhandlungen zu führen, die nicht nur auf die Abendstunden 
beschränkt werden können. 

 

Ein ehrenamtlicher Bürgermeister muss gemäß Gemeindeordnung zugleich Gemeindevertreter 
sein. Als Bürgermeister und Repräsentant der Gemeinde sollte er sich gegenüber der 
Öffentlichkeit und allen Fraktionen unparteiisch und neutral verhalten. Er ist aber zugleich 
Mitglied einer Fraktion und hat Sitz und Stimme in der GV.  Das steht seiner Überparteilichkeit 
entgegen. Das hat sich bei Bürgermeister Urban wiederholt gezeigt.  

Äußerungen als Bürgermeister gegenüber der Presse zum Haushaltsplan wurden vermengt mit 
politischen Meinungen der SPD-Fraktion.  

Beispiel: Ankündigung der Ablehnung des Haushalts, wenn Steuererhöhungen beschlossen 
werden – absolut unverantwortlich als Bürgermeister! 

 

Die Umsetzung von Beschlüssen lässt stark zu wünschen übrig, weil sich der Bürgermeister 
nicht intensiv genug kümmern kann. Beispiel: Fehlende Jahresabschlüsse seit 2011 mit 
drohenden schweren Folgen bezüglich der Genehmigung der Haushalte durch die 
Kommunalaufsicht. 
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Fehlende oder mangelhafte rechtliche Prüfung vor Entscheidungen.  

Beispiele: Kündigung des ehemaligen Prokuristen Lange bei den Kommunalbetrieben wurde 
ohne sorgfältige arbeitsrechtliche Prüfung ausgesprochen – mit der Folge hoher Zahlungen aus 
einem gerichtlichen Vergleich. 

Vergaberichtlinien bei Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr wahrscheinlich nicht eingehalten mit 
der Folge einer Rückforderung von Zuschüssen. 

Feuerwehrvereinbarung mit Quickborn rechtlich nicht haltbar. Folge: zusätzliche Investitionen. 

 

Das Verhalten der SPD legt nahe, dass der tatsächliche Grund, die Hauptamtlichkeit des 
Bürgermeisterpostens abzulehnen, in dem parteipolitischen Ziel liegt , nicht auf das Amt des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters verzichten zu wollen, obwohl dies eindeutig  vereinbart war. 

Vorgegeben wird als Grund die Kostenbelastung, weil  diese  beim Bürger auf mehr Verständnis 
stößt. Dabei werden in der Öffentlichkeit überhöhte Beträge genannt. 

   

Um die Mehrkosten für einen hauptamtlichen Bürgermeister zu berechnen, sind die 
zukünftigen Kosten für einen hauptamtlichen mit den gegenwärtigen für  den ehrenamtlichen 
Bürgermeister zu vergleichen. Nach Angaben der Verwaltung belaufen sich die Kosten für 
einen Hauptamtler  einschließlich aller Abgaben auf ca. 100.000 EUR jährlich. Zusätzlich ist für 
eine neue Beamtenstelle eine Einmalzahlung für den Pensionsanspruch zu leisten, deren Höhe 
sehr stark von den individuellen Gegebenheiten abhängt und deshalb nur personenbezogen 
ermittelt werden kann. Der derzeitige ehrenamtliche Bürgermeister erhält eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von über 21.000 EUR. Für die Vertretung im Falle der 
Abwesenheit fallen schätzungsweise 3.000 EUR jährlich an.  Für die Vorstandstätigkeit bei den 
KBE erhält der ehrenamtliche Bürgermeister ca. 27.000 EUR. 

  

Übersehen wird gerne Folgendes: Ein ehrenamtlich tätiger Bürgermeister hat an die Gemeinde 
Anspruch auf finanziellen Ausgleich, wenn er von seinem Hauptarbeitgeber Gehaltskürzungen 
wegen Abwesenheit (als Folge seines Ehrenamts) auferlegt bekommt. Diese Entschädigung 
kann dazu führen, dass die Gesamtkosten für die Gemeindekasse sich kaum von den Bezügen 
eines Hauptamtlers unterscheiden. 

 

Die Dringlichkeit einer hauptamtlichen Leitung für Ellerau mit Kostenargumenten zu kontern, 
geht grundsätzlich an der Problematik vorbei. Niemand wird unter Hinweis auf die Kosten auf 
das Amt des Bundespräsidenten oder auf einen Landesrechnungshof verzichten. Für ebenso 
unverzichtbar hat sich bei den in Ellerau gegebenen Umständen ein hauptamtlicher 
Bürgermeister herausgestellt. Im ganzen Land werden bei ähnlichen Verhältnissen zunehmend 
ehrenamtliche durch hauptamtliche Bürgermeister ersetzt. 

 

Tatsächlich ist die Haushaltssituation Elleraus zurzeit schwierig. Die Ergebnisrechnung im 
Doppelhaushalt 2017/2018 muss ausgeglichen werden und mittelfristig muss das strukturelle 
Defizit beseitigt werden. Andernfalls droht der Verlust der finanziellen Entscheidungsfreiheit.  
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Die Bundes- und Landespolitik hat in den vergangenen Jahren zu erheblichen zusätzlichen 
Belastungen der kommunalen Haushalte geführt. Allein im Kitabereich ist das Defizit in Ellerau 
seit 2010 von 500.000 EUR auf 1.700.000 EUR gestiegen.  Und die an Gemeinden der 
weiterführenden Schulen zu leistenden Beiträge liegen mittlerweile  bei  über 850.000 EUR. 

 

Dennoch scheint ein ausgeglichener Haushalt möglich zu sein unter gleichzeitiger Wahrung von 
Handlungsspielräumen für wünschenswerte Investitionen, wenn die Mehrheit der 
Gemeindevertreter zu strenger Haushaltsdisziplin bei minder wichtigen Ausgaben bereit ist 
und auf der anderen Seite Ertragssteigerungen generiert und beschließt. Dies muss vermutlich 
über Gebührenerhöhungen, möglicherweise auch durch höhere Hebesätze bei der Grund- und 
Gewerbesteuer erfolgen, soweit diese nicht zu ungebührlichen Belastungen für die Bürger 
führen. Dabei muss man sich stets vor Augen halten, dass durch Verzicht auf die 
Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters die finanziellen Probleme der Gemeinde keinesfalls 
gelöst werden könnten. Die Sanierung des Gemeindehaushalts erfordert Maßnahmen und 
Eingriffe in ganz anderer Größenordnung. 

 

Zum Anfang der laufenden Wahlperiode 2013 bestand grundlegende Einigkeit der Fraktionen 
im Gemeinderat, von der Ehrenamtlichkeit auf Hauptamtlichkeit umzustellen. Nicht zuletzt die 
SPD hielt dies für die richtige Lösung. Auch das Bürgerforum vertrat diese Auffassung noch 
2015. Dies wird durch die  nachfolgende Zusammenstellung mit Pressezitaten belegt. Sie zeigt 
auch die möglicherweise aus opportunistischen und wahltaktischen Gründen vorgenommene 
Meinungsänderung. 

 

Chronologie des Meinungswandels bei  SPD und BürgerForum: 

 

12.06.2013 QT (Erdbrügger): „Joachim Wehner vom Bürgerverein Ellerau (BVE)überlässt (trotz 
Wahlsiegs) dem Amtsinhaber (Urban) den Vortritt und stellt sich nicht zur Wahl.  Der 
Bürgerverein will sich indes dafür einsetzen, dass Ellerau wieder einen hauptamtlichen 
Verwaltungschef bekommt. … „Wir (der BVE) halten an unserer bekannten Aussage fest, dass 
das Amt des Bürgermeisters in einer Gemeinde von 6.000 Einwohnern nicht dauerhaft 
ehrenamtlich geführt werden kann, sondern von einem hauptamtlichen Bürgermeister 
ausgeübt werden muss.“ 

 

13.06.2013 QT (Erdbrügger): „Auch die Ellerauer SPD will für die Gemeinde wieder einen 
hauptamtlichen Bürgermeister. Urban: „Angesichts der zeitlichen und fachtechnischen 
Anforderungen, die dieses Ehrenamt in einer Gemeinde mit etwa 6.000 Einwohnern mit sich 
bringt, werde es zukünftig jedoch kaum noch möglich sein, geeignete Bewerberinnen oder 
Bewerber zu finden.“ … ist (die Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters) eine wichtige 
Aufgabe für die neue  Gemeindevertretung in der nun (2013) beginnenden Amtszeit. Die SPD 
ist der Meinung, dass dieser Weg begonnen werden sollte.“ 
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15.06.2013 QT (Erdbrügger): „Die Wahl von Urban ist jedoch an eine Bedingung geknüpft: Er 
soll sich dafür einsetzen, dass Ellerau wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister bekommt.“ 

 

16.02.2015: Antrag des BürgerForum an die Gemeindevertretung: „Hiermit stellt das 
BürgerForum Ellerau den Antrag auf einen Grundsatzbeschluss bezüglich der zukünftigen 
Vertretung der Gemeinde Ellerau durch einen hauptamtlichen Bürgermeister oder 
Bürgermeisterin.“ 

 

03.05.2016 QT (jhf): „Der Bürgerverein Ellerau hatte Anfang März beantragt, die ehrenamtliche 
Leitung der Kommune einem hauptamtlichen Bürgermeister zu übertragen. …  Die 
Gemeindevertretung befürwortete den Antrag gegen die Stimmen der SPD-Fraktion.“ 

 

07.05.2016 QT (Thieme): Urban: „Ein Hauptamtlicher ohne eigene Verwaltung ist sinnlos. Der 
macht nichts anderes, als der Ehrenamtliche auch.“ 

 

GV am 06.10.2016: Antrag der SPD-Fraktion auf Aufhebung des Beschlusses der GV vom 
03.03.2016, die bisherige ehrenamtliche auf eine hauptamtliche Leitung der Gemeinde 
umzustellen.  Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Beschluss vom 03.03.2016 war 
mit 15 Ja-  gegen 6 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst worden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Bürgerverein Ellerau • BVE 

 
 
Joachim Wehner 


