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Zusammenfassung  

Nicht allein die ubiquitäre Finanznot macht ein innovatives Umdenken der 

Kommunenzwingend erforderlich. Auch den demografischen Wandel muss 

die kommunale Politik fest in den Blick nehmen. Zurückgehende Einwoh-

nerzahlen außerhalb der Ballungsgebiete und die hiermit verbundenen 

Remanenzkosten verschärfen zusätzlich die Finanzprobleme des ländlichen 

Raums. Das anfänglich schockierende Wort von den nicht mehr zu retten-

den Entleerungsgebieten hat sich in die politische Alltagssprache derart 

eingenistet, dass mit ihm ein anscheinend nicht mehr aufzuhaltender Ent-

wicklungsprozess nahezu fatalistisch hingenommen wird. 

Dem muss eine verantwortungsvolle  Politik auf allen Ebenen entgegen-

wirken. Sowohl die chronische Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden 

und Landreise als auch die Entwicklung des  ländlichen Raumes sind ge-

samtgesellschaftliche Aufgaben, die allein von den kommunalen  Akteuren 

nicht geschultert werden können. 

Dies muss gleichsam dem steten Bohren dicker Bretter (Max Weber) im-

mer wieder deutlich gemacht werden. Bund und Länder sind verfassungs-

rechtlich zu Garanten der kommunalen Selbstverwaltung, sprich lokalen 

Demokratie nicht nur berufen, sondern im höchsten Maße verpflichtet. 

Wenn die kommunale Selbstverwaltung die Basis unseres freiheitlich de-

mokratischen Staats ist – was wohl niemand ernsthaft in Frage stellen 

dürfte – dann haben Bund und Länder auch entsprechend zu handeln und 

ausreichende Hilfen zur Verfügung zu stellen und nicht immer noch mehr 

Aufgaben der kommunalen Ebene zu übertragen, ohne ihr die hierfür er-

forderlichen Finanzmittel zu gewähren. 



So wichtig es ist, diese Forderungen immer wieder deutlich zu machen, so 

wichtig ist es auch, dass Städte, Gemeinden und Landkreise nach von 

ihnen beherrschbaren Lösungen suchen, um zumindest eine Problemredu-

zierung zu erreichen. Der Satz „Hilf Dir selbst, dann wird Dir geholfen“ 

dürfte im politischen Raum eine nur untergeordnete Rolle haben. Dennoch 

kann derjenige, der nachweisen kann, dass er sich aktiv und engagiert im 

Rahmen seiner Möglichkeiten auf den Weg gemacht hat, mit einem weit-

aus größeren Nachdruck und mit großer moralischer Rechtfertigung die 

notwendigen Unterstützungen einklagen. 

Interkommunale Zusammenarbeit ist ein Teil dieser Selbsthilfe und Forde-

rungsstrategie. Teil einer Lösungsstrategie, die zum einen die Bürger-

schaft vor Ort und die Nachbarkommunen einbezieht, zum anderen dar-

über aber nicht vergisst, gemeinsam die Garanten in die Pflicht zu neh-

men. 

Seit Beginn des kommunalen Abwärtstrends in den 90iger Jahren – es gab 

zwischendurch natürlich auch gewisse Aufwärtsbewegungen – haben sich 

nahezu alle Kommunen auf einen schwierigen und schmerzvollen Reform-

weg gemacht. Durch die Neue Verwaltungssteuerungen konnten Syner-

gieeffekte genutzt werden, wodurch die Personalkosten deutlich gesenkt 

wurden. Bürgerbüros und eine starke Beteiligung der Bürgerschaft am 

kommunalpolitischen Geschehen hat mit dazu beigetragen, dass ganz im 

Sinne einer Aktiven Bürgergesellschaft, hohe Kosten, wie zum Beispiel 

durch die bürgerschaftliche Übernahme von Infrastruktureinrichtungen  

(z.B. Betrieb von Hallenbädern durch Vereine, reduziert werden. Das allein 

wird jedoch ebenso wenig wie eine rigide Sparpolitik und Abgabenerhö-

hung zu einer dauerhaften Lösung führen.  

Gleiches gilt für die Interkommunale Zusammenarbeit. Sie ist ein überaus 

wichtiger Baustein für eine lebenswerte kommunale Zukunft. Vieles kann 

eingespart werden, wenn man es gemeinsam angeht. Die  Beispiele von 

gemeinsamen Standesämtern bis zur gemeinschaftlichen Finanzverwal-

tung sind vielfältig und erfolgreich.  



Allerdings gilt es jetzt über bereits funktionierenden Kooperationen hinaus 

zu denken. Der interkommunalen Zusammenarbeit muss eine intraregio-

nale und auch interregionale Zusammenarbeit hinzukommen. Diese muss 

von den Menschen vor Ort gewollt und getragen werden. Die momentan 

bestehenden Gremien der Regionalplanungen können zugegebenermaßen 

der Rahmen sein, sie spielen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 

derzeit aber eine eher untergeordnete Rolle.  Hier gilt es unter Bezug-

nahme auf die konkreten Erfahrungen vor Ort den Menschen aufzuzeigen, 

dass eine über die eigene Gemeindegrenze hinausgehende Zusammenar-

beit nicht nur das eigene Selbstvertrauen stärkt, sondern auch ein weiter 

gefasstes Zusammengehörigkeitsgefühl fördert. Das wiederum hat zur 

Folge, dass man sich für die gemeinsame Sache der Zukunftsgestaltung 

auch verstärkt ehrenamtlich engagiert einbringt.  

Das alles erfordert aber auch ein auf mehr Beteiligungskultur gerichtetes 

Umdenken der lokalen Politik. Dort, wo es heißt: „Bei uns steht der 

Mensch im Mittelpunkt“, es gedanklich aber wie folgt weitergeht; „deshalb 

steht der Mensch  uns auch ständig im Wege“, zu Ende gebracht wird, 

kann ein solches zukunftsgerichtetes Mitwirkungsklima trotz noch so guter 

und finanziell erfolgreicher Interkommunaler Zusammenarbeit wohl kaum 

wachsen. 

Fazit: Interkommunale Zusammenarbeit ist Teil eines zukunftssichernden 

Kommunalkonzeptes. Mit ihm können beträchtliche Kosten eingespart 

werden. Dies gilt insbesondere auch für eine Zusammenarbeit zwischen 

Ballungsräumen und den Umlandkommunen. Innovative Kooperationen 

sind zudem ein wichtiger Impuls, auch in der Bürgerbeteiligung neue We-

ge zu gehen. Aber allein mit kommunalen Konzepten werden die Kommu-

nen und mit ihnen die lokale Demokratie nicht auf Dauer gesichert werden 

können. An Bund und Ländern liegt es, dies mit ausreichender Finanzaus-

stattung zu gewährleisten. 


