
Dudweiler wehrt sich                                                        Dezember 2012 

Die Bürger  und Einwohner  des Stadtbezirks Dudwei ler  lehnen d ie von der  
Verwaltung der  Landeshauptstadt Saarbrücken vorgesehene Abschaf fung der  
Bezirksverwal tung (BvD) und des Amtes des hauptamtl ichen Bezirksbürgermeis ters  
(sog. Sonders tatus) s t r ik t  ab.  

Die in der Folge der Eingemeindung der se lbständigen Stadt  Dudwei ler  festgelegte 
dezentra le Verwal tungsstruk tur des Stadtbezirks hat s ich hervorragend bewährt und 
muss erhal ten b le iben.  Sie hat  zugle ich Vorbi ldcharakter  für  d ie anderen 
Außenbezirke der  Landeshauptstadt (vg l .  bere its  das Achsen-Zentren-Model l) .  

  Die vorhandenen Struk turen der  BvD garant ieren Bürgernähe,  e in 
bürgerf reundl iches und ef fek t ives Dienst le istungsangebot vor  Ort  sowie 
kurze W ege des Bürgers , der das Leben in der ör t l ichen Gemeinschaf t  
prägenden Vereine und Vereinigungen sowie der Gewerbetre ibenden zur 
Verwaltung.  

  W ohnortnahe öf fent l iche Dienst le is tungen s ind in e inem Stadtbezirk ,  der 
inzwischen immer mehr durch das W ohnen und e ine a lternde 
Bevölkerungsstruk tur  geprägt  wird,  unverzichtbar .  Das entspr icht  dem 
ausdrück l ichen W il len der  Bevölkerung im Stadtbezirk .  

  Nur e ine ef fek t ive Verwaltung im Stadtbezirk ,  d ie die Menschen und d ie 
Verhältn isse vor Ort  kennt und auf  Hinweise,  Beschwerden und Anregungen 
unmit telbar und damit  zugle ich schnel l  und unproblemat isch e ingehen kann, 
garant ier t  e ine lebendige Stadt .  Die vorhandenen dezentra len 
Verwaltungsstruk turen, d ie Nähe der Verwal tung zu den Bürgern und 
Einwohnern,  sorgen in vorb i ldhaf ter  W eise für  d ie hohe Akzeptanz der  BvD in 
der  Öf fent l ichkeit .  

  W er, wie der Stadtrat,  d ie Verantwor tung für  den Erhalt  e ines gewachsenen,  
lebenswerten Stadtbezirks trägt ,  wer wei tere Abwanderungen,  d ie auch zu 
Lasten der Gesamtstadt gehen, verh indern und bürgernah d ie akuten 
gesel lschaf t l ichen Veränderungen gesta lten wi l l ,  muss d ie vorhandenen 
Struk turen anerkennen, erhal ten und verstet igen ( Ist  das n icht der Faktor  
„Nachhal t igkeit“  des Urban I I  – Programms ?).  

Die L iquid ierung der  BvD zwingt d ie Einwohner  des Stadtbezirks, a l le vor Or t  
vorhandenen Angebote der  Stadtverwal tung künf t ig  zumeist  in der 
verkehrsbelasteten Innenstadt  wahrzunehmen.  Zei t-  und kostenaufwendige lange 
W ege sind d ie Folge. Die ef fek t ive und auch e igenini t ia t ive Unterstützung und 
Förderung der Akt iv i täten der  Vereine und Gewerbetreibenden durch d ie BvD und 
ihre Mitarbeiter  entfä l l t  ersatzlos . Ein eventuel l  verble ibender  Ansprechpartner in 
e iner Verwal tungsste l le vor Ort is t  ledig l ich Bote zur  Zentra lverwaltung. Die 
gewachsene ört l iche Gemeinschaf t  is t  gefährdet  und erfordert  in absehbarer  
Zukunf t  neue f inanzwirksame Programme, um zu versuchen,  s ie  wiederzubeleben.  

Die Verwaltungsstruk tur von Dudwei ler  is t  a lso kein verzichtbarer Luxus. Sie is t  
v ielmehr Garant für  e ine lebendige Stadt,  wie s ie d ie Landeshauptstadt  propagiert .  
Gerade e ine hoch verschuldete Stadt  muss ihre Ressourcen nutzen, um bei  a l len 
Konsol id ierungsbemühungen das,  was s ie a ls  Kommune ausmacht,  n icht  zu 
ver l ieren. Dazu gehör t in tel l igentes Sparen,  dem sich weder  BvD noch Bezirksrat 
verschlossen haben.  Dazu gehört  aber  gerade n icht  das rein betr iebswir tschaf t l iche 
Fal lbei l  der schnöden Abschaf fung funkt ionierender dezentra ler ,  bürgernaher 
Verwaltung.  


