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Antrag  
der CDU-Fraktion zur Einrichtung neuer Stellen in der Verbandsgemeindeverwaltung wie folgt: 
 

 Klimaschutzbeauftragter 
 Digitalisierungsbeauftragter 
 Beide Stellen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 

Maxdorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Veth, 
 
aktuelles weltumfassendes Thema ist jetzt und in Zukunft der Klimaschutz mit seinen zahlreichen Facetten 
wie zum Beispiel Energiesparmöglichkeiten, nachhaltiges Bauen, Verringerung klimaschädigender Abgase, 
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs mit den entsprechenden Infrastrukturen, Schaffung eines 
Radwegenetzes etc. 
 
Der derzeitige Stellenplan lässt nicht zu, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung 
umfassend mit dem Klimaschutz im weiteren und speziell für die Verbandsgemeinde engeren 
Zusammenhang befassen. Gleichwohl ist es auch Aufgabe der Verwaltung, nachhaltig für zukünftige 
Generationen zu planen. So hat die Stadt Schifferstadt bereits die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten 
besetzt und arbeitet diesbezüglich erfolgreich, sodass die dortige Stellenbeschreibung als Vorlage einer 
eigenen Stellenbeschreibung genutzt werden kann.  
 
Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, dann muss er sich in unserer gesamten Denkweise 
niederschlagen. Dabei geht es nicht nur um die o. a. beispielhaft genannten Energiesparmöglichkeiten, sei es 
bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln unserer Verwaltung oder bei der Sanierung von Gebäuden. Das 
Thema ist so komplex und wichtig, dass an zentraler Stelle ein/eine Mitarbeiter/Mitarbeiterin verantwortlich 
tätig ist. Es reicht nicht aus, eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter nebenbei mit diesem Aufgabenfeld zu 
betrauen, das wird unseres Erachtens nicht funktionieren. 
 
Wir regen deshalb die Einrichtung einer neuen Stelle einer/eines Klimaschutzbeauftragten an.  
 
Im Verbandsgemeinderat wurde bereits mit positivem Ergebnis über die papierlose Ratsarbeit abgestimmt. 
Allerdings geht es aber auch hier um viel mehr. Wenn wir der Aussage unseres VG-Logos folgen („immer 
auf der Höhe“), müssen wir endlich beginnen, die gesamte Verwaltung auf den digitalen Prozess 



umzustellen und dies in allen Bereichen verwirklichen. Alle alten Unterlagen sind zu digitalisieren, die 
Archive zu scannen, also ist letztendlich die gesamte Arbeitsweise der Verwaltung und die der Dienstleister 
umzustellen. Diese Umstellung erfordert einen großen Aufwand, der sich allerdings ebenfalls nicht mit dem 
vorhandenen Personalstamm bewältigen lässt. Die vorhandenen Kapazitäten sind allenfalls für die digitalen 
Gremienarbeit ausreichend. 
 
Wir regen deshalb die Einrichtung einer neuen Stelle einer/eines Digitalisierungsbeauftragten an. 
 
Der CDU-Fraktion ist bewusst, dass der Arbeitsaufwand sowohl für eine/einen Klimaschutzbeauftragte(n) 
als auch für eine/einen Digitalisierungsbeauftragte(n) zunächst sehr umfangreich ist. Mit zunehmend 
fortschreitender Erfassung von Daten bzw. Unterlagen reduziert sich möglicherweise der Arbeitsaufwand. 
Angrenzende Gemeinden haben sich derselben Problematik zu stellen wie die Verbandsgemeinde Dannstadt-
Schauernheim.  
 
Wir regen deshalb an, dass die beiden vorgeschlagenen Stellen im Rahmen einer interkommunalen 
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Maxdorf ausgeschrieben werden. 
 
Die Verbandsgemeinde Maxdorf weist ähnliche Strukturen wie die Verbandsgemeinde Dannstadt-
Schauernheim auf. Eine interkommunale Zusammenarbeit spart nicht nur Kosten, sondern führt zu einem 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch, von dem beide Kommunen profitieren und der damit auch für den 
gesamten Landkreis wegweisend sein kann.  
 
Die CDU-Fraktion stellt deshalb die Anträge auf Einrichtung einer Stelle einer/eines 
Klimaschutzbeauftragten sowie einer/eines Digitalisierungsbeauftragten jeweils in interkommunaler 
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Maxdorf. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bettina Kleemann 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


