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Wiesloch und Walldorf ziehen an einem Strang I 

Gemeinderäte beider Städte verabschiedeten die Kooperationsvereinbarung - Diskussion 
um Stärke des gemeinsamen Ausschusses 

Walldorf. (towi) Dass Wiesloch und Walldorf ein kooperierendes Mittelzentrum bilden, ist in den 
Gemeinderäten beider Städte unstrittig. Entsprechend billigte auch das Gremium der Astorstadt 
den Abschluss einer diesbezüglichen Kooperationsvereinbarung mit nur einer Enthaltung. 
Umstritten wie auch in Wiesloch - siehe anderen Artikel - war auf der vergangenen Sitzung die 
Besetzung des gemeinsamen Ausschusses, die letztendlich - wenn auch knappstmöglich - wie in 
Wiesloch zugunsten von fünf Sitzen pro Gemeinderat entschieden wurde.  

Erster Versuch vor 35 Jahren 

Bürgermeister Heinz Merklinger ging zu Beginn auf die Vorgeschichte der interkommunalen 
Zusammenarbeit ein. Schon vor 35 Jahren hätten Wiesloch und Walldorf den Versuch 
unternommen, "durch das Zustandekommen einer gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeit" die 
bestmögliche Entwicklung zu garantieren. Ziel sei gewesen, den Bürgern "ein Höchstmaß an 
kommunaler Daseinsvorsorge zu gewährleisten". Bereits zu dieser Zeit sei man sich einig gewesen, 
"die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufgaben der beiden Städte gemeinsam zu fördern". 
Ein Nachbarschaftsausschuss habe sich mit der Ausweisung beider Städte als gemeinsames 
Mittelzentrum beschäftigt. Durch die landesweite Verwaltungsreform Anfang der 70er Jahre sei 
aber die Zusammenarbeit "empfindlich beeinflusst" worden. "Die Reform grenzte die 
Verwaltungsräume anders ab", so Merklinger. 1983 sei ein gemeinsames Mittelzentrum nicht mehr 
im Landesentwicklungsplan aufgetaucht.  

Merklinger sagte weiter, dass beide Städte heutzutage "nur gemeinsam wichtige infrastrukturelle 
und mittelzentrale Aufgaben lösen" können. Die Weichenstellungen für eine interkommunale 
Zusammenarbeit im Bereich Zweckverband Bahnhof oder ÖPNV seien ein Beginn, die städtebaulich 
längst zusammengewachsenen Städte "kommunalpolitisch zu organisieren". Das Denken und 
Handeln endet in vielen Bereichen laut Merklinger "nicht mehr an der Gemarkungsgrenze". Der 
Raum Wiesloch-Walldorf brauche "unter Wahrung der jeweiligen Identität" eine gemeinsame 
"zukunftsfähige und nachhaltige Siedlungsentwicklung". Die Landesregierung habe dies 2002 
honoriert mit der Erweiterung des bisherigen Mittelzentrums Wiesloch zu einem 
Doppelmittelzentrum Wiesloch-Walldorf. "Miteinander statt Konkurrenz" laute das Motto. Es gebe 
den Auftrag, das neue Doppelmittelzentrum "mit Leben zu erfüllen".  

Das bedeute aber nicht, so Merklinger, "dass wir eine gemeinsame Stadt anstreben". Die jetzt 
eingeschlagene Entwicklung "gibt keinesfalls die jeweilige gewachsene Identität auf". Es gebe über 
die bereits aufgenommenen Kooperationen hinaus städtebaulich, wirtschaftlich, sozial und kulturell 
viele weitere Aufgaben, die gemeinsam effizienter und effektiver erledigt werden könnten.  

"Keine gemeinsame Stadt"  

Beide Verwaltungsspitzen haben laut Merklinger seit mehr als einem Jahr ein Konzept mit 
möglichen Handlungsfeldern entwickelt. Dabei habe man konkrete Vorstellungen formuliert, wie 
der Begriff "gemeinsames Mittelzentrum" mit Leben erfüllt werden könne. Außerordentlich wichtig 
sei auch die umfassende Einbeziehung der Bürger durch entsprechende Versammlungen (siehe 
Kasten). Ein gemeinsamer beratender Ausschuss solle sich aus den Bürgermeistern und Mitgliedern 
der Gemeinderatsgremien zusammensetzen. Die Verwaltungen hätten sich darauf verständigt, 
jeweils fünf Sitze vorzuschlagen, davon zwei für die stärkste Fraktion.  



Beigeordneter Otto Steinmann erläuterte Details der Kooperationsvereinbarung. Diese werde auf 
freiwilliger Basis eingegangen, sie habe "ausschließlich selbstverpflichtenden Charakter". Beide 
Partner seien gleichberechtigt, so Steinmann. Im Mittelpunkt stünden Handlungsfelder wie etwa 
Wirtschaft, öffentliche Dienstleistungen, Vereine, Sport, Kultur, Tourismus, Energie, Landwirtschaft 
und andere. Die Vereinbarung werde unbefristet geschlossen, so Steinmann, "sie kann jederzeit 
wieder gelöst werden".  

Für Werner Sauer, CDU, wird am Beispiel Zweckverband Bahnhof "die Effizienz einer guten 
Zusammenarbeit für alle Bürger sichtbar". Die Zukunft könne "nur gemeinsam gelöst werden", 
sagte er. Doch solle die Zusammenarbeit kein Selbstzweck sein, sondern "sich zum Nutzen der 
Bürger entwickeln". Ihnen solle aber auch deutlich gemacht werden, "dass wir keine Fusion 
wollen". Die CDU plädiere dafür, den Ausschuss mit fünf Mitgliedern aus dem Gemeinderat zu 
besetzen. "Das Ganze funktioniert nur dann, wenn die Verwaltungen gut harmonieren", so Manfred 
Zuber, SPD. Auf beiden Seiten sei der Wille zur Zusammenarbeit vorhanden, sagte er. Da der 
gemeinsame Ausschuss nur beratend sei, reiche es, wenn er - wie auch beim Zweckverband - mit 
nur einem Vertreter pro Fraktion besetzt sei.  

"Es sind die Zeichen der Zeit", so Wilfried Weisbrod, Grüne, dass dort, wo es möglich sei, "die 
Effizienz gesteigert wird". Die Kooperation habe aber auch eine "menschliche Komponente", sagte 
er, da die Chemie zwischen den Bürgermeistern und Verwaltungen stimme. Er verspreche sich, 
dass das Doppelmittelzentrum "eine gewisse Position im Rhein-Neckar-Kreis einnimmt". Langfristig 
gesehen sei es ein Projekt, "das man guten Gewissens begleiten kann". Er stellte den Antrag, den 
Ausschuss nur mit vier Mitgliedern zu besetzen.  

Bei Stimmengleichheit abgelehnt 

Die Zukunftsaufgaben "erfordern eine interkommunale Zusammenarbeit", so Gunter Glasbrenner, 
FDP. Am Bahnhof geschehe bereits "Vorbildliches". Wie andere Redner auch hielt er die 
Einbeziehung der Bürgerschaft für wichtig. Betreffs der Ausschusszahl meinte Glasbrenner: "Wir 
können mit allem leben." Werner Sauer ergänzte, seiner Meinung sollte im Ausschuss das 
kommunalpolitische Kräfteverhältnis zum Tragen kommen. Er halte es für "politisch unfair", dass 
jede Fraktion nur einen Sitz haben solle.  

Eigentlich, so entgegnete Manfred Zuber, rede man "auf einer falschen Ebene". Denn die wirklichen 
Entscheidungen würden nach wie vor im Gemeinderat gefällt. Deshalb sei es ohne Probleme 
möglich, nur vier Gemeinderäte in den Ausschuss zu schicken. Man sollte nicht "auf starre 
Positionen setzen", meinte ergänzend Weisbrod. Sein Antrag fand aber bei einem Stimmen-Patt 
von 11:11 keine Mehrheit. Für fünf Ausschussmitglieder votierte die Mehrheit. Die 
Kooperationsvereinbarung wurde bei der Enthaltung von Wilfried Weisbrod einstimmig 
angenommen. 

 

Wiesloch und Walldorf ziehen an einem Strang II 

Gemeinderäte beider Städte verabschiedeten die Kooperationsvereinbarung - Diskussion 
um Stärke des gemeinsamen Ausschusses  

Wiesloch. (oé) Seit 2002 sind Wiesloch und Walldorf im Landesentwicklungsplan als gemeinsames 
Mittelzentrum geführt. Damit nehmen künftig beide Kommunen die "mittelörtliche Funktion" 
(beispielsweise als Standorte für weiterführende Schulen und Fachärzte) gemeinsam wahr. Dies ist 
nicht nur die Konsequenz aus dem städtebaulichen Zusammenwachsen beider Städte, sondern 
auch eine Frucht der immer enger gewordenen Beziehungen. Seit gut einem Jahr führen die 
Verwaltungen und politischen Gremien nun schon Gespräche mit dem Ziel, dem gemeinsamen 
Mittelzentrum einen organisatorischen Rahmen zu geben. Zuletzt traf man sich im Januar zu einer 
Klausurtagung, auf welcher der Rahmen für eine Kooperationsvereinbarung abgesteckt wurde. 
Jetzt stand die Kooperationsvereinbarung in den Gemeinderäten zur Abstimmung: "Eine in die 



Zukunft gerichtete Entscheidung von großer Bedeutung", wie Wieslochs OB Franz Schaidhammer 
betonte.  

Vereinbarung unumstritten 

Wie sehr die Kooperation mit Walldorf in der Weinstadt begrüßt wird, zeigte die Abstimmung des 
Gemeinderats über die Vereinbarung: In Wiesloch votierte das Gremium fast einstimmig dafür. Nur 
Karin Becker (Frauenliste) war dagegen. Sie hatte das Thema "Ökologie" in dem Papier vermisst. 
Von ihrer Haltung konnte sie auch Lars Castellucci (SPD) nicht abbringen, der darauf hinwies, dass 
das Prinzip der Nachhaltigkeit, das die Ökologie einschließe, in der Vereinbarung eine zentrale Rolle 
spiele. Ansonsten war der Inhalt der Vereinbarung völlig unumstritten.  

Dafür entzündete sich die Diskussion an einem anderen Punkt: der Frage, wie viele Vertreter jede 
Stadt in den gemeinsamen Ausschuss entsenden solle, der nur beratende Funktion hat. Sollten es 
vier sein wie beim gemeinsamen Ausschuss des Zweckverbands Bahnhof Wiesloch-Walldorf, so 
dass jede Rats-Fraktion mit einem Sitz vertreten wäre? Oder sollte jede Kommune fünf Vertreter 
entsenden, womit die CDU als jeweils stärkste Fraktion nach D'Hondt zwei Vertreter entsenden 
könnte. Walldorf war in seiner Entscheidung vorangegangen und hatte sich mit dem denkbar 
knappsten Votum (Stimmengleichheit) gegen ein Gremium mit acht Ratsvertretern ausgesprochen. 
In Wiesloch waren die Voten eindeutiger. Die Mehrheit folgte dem Beispiel Walldorfs und sprach 
sich mit 19 zu zehn Stimmen (bei einer Enthaltung) dafür aus, fünf Gemeinderäte in den 
gemeinsamen Ausschuss zu entsenden. Zuvor war der von SPD und Grünen unterstützte Antrag, 
es bei nur vier Sitzen je Stadt zu belassen, bei elf Ja- und 19 Nein-Stimmen gescheitert.  

Wohlweislich hatten OB Franz Schaidhammer und die Erste Bürgermeisterin Ursula Hänsch beide 
Abstimmungen voneinander getrennt. Denn so einhellig die Fraktionen die Kooperation beider 
Städte begrüßten und sie als ebenso wünschenswert wie notwendig (Gerhard Remy, Freie Wähler) 
und "alternativlos" (Lars Castellucci, SPD) bezeichneten, so weit gingen doch die Meinungen bei der 
Größe des gemeinsamen Ausschusses auseinander.  

SPD für eigene Willensbildung 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Lars Castellucci etwa verwies auf die "hervorragenden Erfahrungen" 
mit dem Gremium des Bahnhofs-Zweckverbands, wo beide Kommunen ebenfalls mit vier Räten 
vertreten seien und ein konstruktiver Dialog herrsche. Er sah darin das Vorbild für den 
gemeinsamen Ausschuss, im Idealfall könnten beide Kommunen sogar "dieselben Vertreter 
entsenden". Der Parteienproporz sei dagegen nicht zwingend, da der gemeinsame Ausschuss 
"ohnehin nichts entscheidet" und jeder sich in den öffentlichen Sitzungen informieren könne.  

Ähnlich argumentierte Rosel Neumann von den Grünen. Sie plädierte für ein "arbeitsfähiges 
Gremium", das "nicht zu sehr aufgebläht" sein solle. Es mache deshalb Sinn, aus jeder Ratsfraktion 
einen Vertreter zu entsenden. Das seien in beiden Städten vier. Als einigermaßen absurd empfand 
sie die Situation, dass die Walldorfer Gemeinderäte (Rosel Neumanns Kenntnis nach) offenbar in 
dem Glauben waren, Wiesloch wünsche fünf Vertreter, und nun der Wieslocher Gemeinderat für 
fünf Vertreter stimmen solle, weil dies Walldorf vorgegeben habe. "So kann's ja nicht sein", meinte 
die Grünen-Stadträtin. Zuvor hatte bereits Lars Castellucci auf die Stimmengleichheit bei der 
Walldorfer Entscheidung verwiesen. Dies mache eine eigene Willensbildung im Wieslocher Gremium 
möglich.  

Vier oder fünf Ausschuss-Sitze? 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Deschner plädierte hingegen dafür, das Walldorfer Votum 
mitzutragen. "Wir wollen Einigkeit zeigen und nicht mit einem ‚Geschmäckle' beginnen", sagte der 
CDU-Stadtrat. Zugleich empfand es Deschner als durchaus legitim, wenn der gemeinsame 
Ausschuss den Wählerwillen abbilde, gerade weil dessen Sitzungen öffentlich seien. Dabei solle 
man auch nicht daran herummäkeln, dass die Walldorfer Entscheidung mit dem knappstmöglichen 
Ergebnis zustande gekommen sei. Die CDU jedenfalls akzeptiere diese demokratische Entscheidung 
und hätte auch ein anderes Walldorfer Ergebnis mitgetragen. Auch die Freien Wähler signalisierten 



durch ihren Fraktionsvorsitzenden Gerhard Remy, dass sie sich dem demokratischen Votum 
Walldorfs beugen wollten, auch wenn Remy keinen Hehl daraus machte, dass seine Fraktion in den 
Vorbesprechungen für zusammen acht Rats-Vertreter wie beim Bahnhofs-Zweckverband plädiert 
habe. Dieses Gremium habe sich als "praktikabel und effizient" erwiesen.  

Als "heuchlerisch" empfand Eugen Wickenhäuser (Wählergemeinschaft Frauenweiler) die ganze 
Diskussion. Er erinnerte daran, dass die Ratsfraktionen der Weinstadt bei der Änderung der 
Hauptsatzung eine Verringerung der Ausschuss-Sitze in Wiesloch abgelehnt hätten - Effizienz hin 
oder her. Wenn es deshalb mit 14 Mitgliedern gehe (so stark sind die Gemeinderats-Ausschüsse in 
Wiesloch besetzt), dann gehe es auch mit acht oder zehn, meinte Wickenhäuser. Karin Becker 
(Frauenliste) wiederum war der Meinung, jede Gruppierung eines Gemeinderats (in Wiesloch sind 
es sechs) solle im gemeinsamen Ausschuss vertreten sein. Alles andere sei nicht demokratisch. Sie 
jedenfalls wolle "mitwirken, nicht nur abnicken", sagte die Frauenliste-Stadträtin. Am Ende der 
Debatte fand es Wieslochs OB ein bisschen schade, dass bei der Debatte um die Ausschussgröße 
der "wichtige Inhalt" der Kooperationsvereinbarung "ein wenig zu kurz gekommen ist".  

 


