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INTERVIEW:

„Die Gräben sind eingeebnet“
Endlich keinen ständigen Zeitdruck mehr zu haben, darauf freut sich der scheidende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Andreas Alter (SPD), besonders. Seine
Amtszeit war davon geprägt, eine neue Verwaltungseinheit zu bilden. Im Gespräch mit Redakteurin Pola Schlipf berichtet er, was daran schwierig war und ob er den Prozess als vollzogen ansieht.

Ihre Amtszeit endet, wie geht es für Sie anschließend weiter?
Was ich wieder beginnen werde, ist die Arbeit in der Kirchengemeinde als Diakon. Während
meiner Zeit als Bürgermeister war ich von diesem Amt entpflichtet. Das ist in der katholischen Kirche so, dass ab gewissen Tätigkeiten kirchliche Dienste nicht mehr ausgeführt werden dürfen. Jetzt habe ich ein Gesuch beim Bischof gestellt, sodass ich ab dem 1. Juli wieder
als Diakon zur Verfügung stehe. Und ich will wieder mehr in der Sozialstation Otterberg
mitarbeiten.
Was ich schon in meiner Urlaubszeit angefangen habe: Ich werde mehr auf die Jagd gehen.

Das ist die Anbindung an mein früheres Berufsleben als Förster. Da war meine Arbeitsstätte
ja nicht das Büro, sondern der Wald. Wenn dann noch Zeit ist, gucken wir mal nach der Familie (lacht). Tatsächlich ist das zweite Enkelchen unterwegs. Ich denke, dass meine Frau und
ich da mehr eingespannt sein werden.

Im Interview zu Jahresbeginn haben Sie erzählt, dass Sie privat mehr Strom und Müll sparen
wollen. Wie klappt es damit?
Strom zu sparen hat derzeit ja Brisanz. Da wollen meine Frau und ich nicht abwarten, bis Ende des Jahres der Schock mit der Rechnung kommt.

Und für Ihren ersten offiziellen freien Tag, den 1. Juli, was haben Sie sich da vorgenommen?
Ach Gott, der erste Tag beginnt wie jeder Arbeitstag davor: Ich werde hier im Amt sein und
meine Sachen abgeben, die Schlüssel, den Dienstausweis, das Diensthandy – die Nummer des
privaten Handys muss ich erst noch lernen – und den Drücker für die Schranke.

Was werden Sie denn am meisten vermissen?
Die Kontinuität, dass ich morgens hier erscheine und das Rathaus erst abends wieder
verlasse. Natürlich waren meine Aufgaben vielfältig und abwechslungsreich, aber klar
umrissen. Das wird mir fehlen. Künftig werde ich den ganzen Tag selbst ausfüllen müssen, da
ist vieles offen.

Und was werden Sie am wenigsten vermissen?
Den ständigen Zeitdruck, den Stress, die täglichen Erledigungen immer sofort umsetzen zu
müssen. In vielen Fällen würde man auch gerne etwas tun, aber es geht nicht so flott, wie
man es gerne hätte.

Wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken, was war aus Ihrer Sicht das wichtigste Projekt?
Das wichtigste Projekt war auf jeden Fall die Eingliederung/Fusion (der beiden ehemaligen
Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer, Anm. d. Red.). Das war das größte und schwierigste Projekt. Da wenig vorgearbeitet worden war, mussten wir das aus dem
Boden stampfen, zwei verschiedene Verwaltungen zusammenführen.

Was war daran so schwierig?
Die Eingliederung der Mitarbeiter, die mussten auf einmal alle zusammenarbeiten und da gab
es Unterschiede, zum Beispiel bei der Bezahlung für die gleiche Arbeit. Dann hatten wir ja
doppelte Abteilungsleiter, da war die Frage, wer hat nun das Sagen, wer ordnet sich unter.
Das hat Nerven und Zeit gekostet. Aber wir haben es hinbekommen. Dennoch muss ich sagen,

dass das alles ohne eine Klage durch Mitarbeiter ausgegangen ist, war fast ein Wunder.

Am Anfang machte vor allem auch die Zusammenführung der Feuerwehren Probleme.
Das war nicht schön. Aber nach einer Mediation und durch Personalwechsel ist es besser geworden und jetzt funktioniert das einwandfrei.

Im Wahlkampf zwischen Silke Brunck und Alexander Roth spielte das Thema Zusammenwachsen der Verbandsgemeinde allerdings noch immer eine Rolle. Wie ist Ihr Eindruck, wurde die Fusion mittlerweile nicht nur auf Verwaltungsebene, sondern auch von den Bürgern
vollzogen?
Wir haben bald 20.000 Bürger, da werden Sie noch den ein oder anderen finden, der wehmütig
an frühere Zeiten denkt. Aber ich habe nicht gespürt, dass es noch Gräben gäbe. Die waren
da, ganz klar, es waren auch zwei verschiedene Gebiete. Im Vorfeld der Fusion hätten meine
Vorgänger jedoch mit der alten Verbandsgemeinde Hochspeyer Kontakt aufnehmen und etwa
nach einem gemeinsamen Namen suchen sollen. Das ist nicht passiert, deshalb haben sich
die Hochspeyerer so gefühlt, als seien sie geschluckt worden. Aber weil wir ja kein Konkurrenzdenken an den Tag gelegt haben, weil wir im Rathaus alle gleich behandelt haben, sind
die Gräben eingeebnet worden.

Gab es außer der Personalzusammenführung weitere Themen, die Sie in Zusammenhang mit
der Fusion beschäftigt haben?
Die Verbandsgemeinde Hochspeyer alt hatte viele Schulden angehäuft. Ich hatte angestrebt,
diese schnell loszuwerden. Gemeinsam mit den Fraktionen im Rat ist es uns gelungen, die
Schulden abzubauen.

Wie haben Sie das geschafft?
Wir hatten Hilfe vom Land und wir haben Prioritäten gesetzt bei den Ausgaben, wir haben
nur das Wichtigste gemacht. Außerdem haben wir versucht, über die Umlage der Ortsgemeinden die Verschuldung abzubauen. Und ich muss sagen, dass die Finanzabteilung bei der Ablösung von Krediten und bei neuen Verträgen hinsichtlich der Zinsen ein glückliches Händchen
hatte.

Was hatten Sie sich außer dem Zusammenführen der Verwaltungseinheiten am Anfang Ihrer
Amtszeit für Themen vorgenommen und was wurde davon umgesetzt?
Große Änderungenhatte ich nicht geplant, mir war ganz bewusst, dass die Eingliederung ansteht und dass das Zeit kostet. Was ich gerne mehr gemacht hätte, ist eine persönlichere
Personalpolitik. Ich hätte mich gerne noch mehr ums Personal gekümmert, mehr Gespräche

geführt, auch Motivationsgespräche. Außerdem hätte ich gerne die Grünanlagen rund ums
Rathaus schöner gestaltet und mehr Projekte in der Natur angestoßen, zum Beispiel so etwas
wie die Bachpatenschaften. Auch eine andere Partnerschaft, nämlich die mit dem polnischen
Pokoj, hätte ich ebenfalls gerne mehr gepflegt. Aber diese Sachen mussten in der Härte des
Alltags hintanstehen, ich konnte sie nicht so verfolgen, wie ich es gerne getan hätte.

Was würden Sie Ihrer Parteigenossin und Nachfolgerin Silke Brunck mit auf den Weg geben?
So viel will ich da gar nicht sagen, jeder hat einen anderen Führungsstil. Und sie ist ja nicht
ganz neu in der Politik. Was ich ihr aber mit auf den Weg geben möchte ist: Sie muss konsequent handeln, ihren eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.
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