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Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
in der letzten Gemeindevertretung am 20. Februar diesen Jahres war der Leitende Verwaltungsbeamte des 
Amtes Itzstedt, Herr Bigott, zu Gast im Tangstedter Rathaus. Wahrscheinlich auch deswegen war das Interesse 
der Tangstedter Bürger an der Sitzung wieder einmal erfreulich hoch. 
 
Grund des Besuches von Herrn Bigott war vor allem Stellung bzw.  Auskunft zu erteilen über die Fragen der 
Fraktionen, allen voran den Fragen der CDU Fraktion nach der aktuellen Situation im Amt Itzstedt. Natürlich 
standen dabei die Kosten (Amtsumlage) und die Leistungsfähigkeit des Amtes für die Gemeinde Tangstedt im 
Fokus der Diskussion. Das Amt Itzstedt verwaltet hierbei nicht nur die Geschäfte der Gemeinde Tangstedt, 
sondern ist auch zuständig für die Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth und Sülfeld. Eine 
entsprechende Skepsis in Bezug auf die Einteilung der Amtsressourcen im Vergleich zur Amtsumlage machte 
dabei in den letzten Sitzungen der Gemeindevertretung Tangstedt die Runde. Sowohl die Bürger als auch die 
Gemeindevertreter waren gespannt auf die Antworten des leitenden Verwaltungsbeamten. 
 
Was ist der Grund für die Erhöhung der Amtsumlage? 
Die Umlagenerhöhung des Amtes Itzstedt (Herr Bigott sprach in diesem Zusammenhang von einer 
Solidargemeinschaft) beträgt für die Gemeinde Tangstedt im Jahr 2019  ca. 133.000 € (Mehraufwand!). Als 
Begründung zur Erhöhung führte Herr Bigott insbesondere die Tariferhöhungen (das diese berechtigt und 
notwendig sind stellen wir nicht infrage) als Kostentreiber heran.  
Tangstedt zahlt als größte Gemeinde der „Solidargemeinschaft“ somit auch den größten Anteil dieser 
Erhöhung. Das sind ca. 10,6% im Vergleich zu den anderen Gemeinden des Amtes in Höhe von ca. 8,97%. In 
Summe trägt die Gemeinde Tangstedt 17,5% der gesamten Amtsumlage. 
 
Welche Maßnahmen und Potentiale zur Kostensenkung werden unternommen? 
Als Maßnahmen zur Kostensenkung im Amt Itzstedt (bezogen auf die Gemeinde Tangstedt) führte Herr Bigott 
lediglich zwei konkrete Maßnahmen auf.  Zum einen möge man doch die Notwendigkeit des Bürgerbüros in 
Tangstedt hinterfragen, Itzstedt reiche doch als Bürgeranlaufstelle völlig aus. Zum anderen wurde auf die 
Notwendigkeit der Digitalisierung der Gemeinde bzw. auf die Anschaffung des Ratsinformationssystems ALLRIS 
hingewiesen (gemäß Gemeindebeschluss wird ALLRIS in den nächsten Monaten eingeführt und ist damit als 
Maßnahme bereits in der Umsetzung).  
Aus unserer Sicht sind diese beiden Vorschläge, insbesondere die Schließung des Bürgerbüros in Tangstedt, 
weder das richtige Signal für die Bürger, noch ein nachhaltiges Mittel zur  Kostensenkung innerhalb des Amtes. 
Hier erwarten wir als Gemeinde einen durchaus agileren Ansatz für eine effektive Gemeindeverwaltung!  
 
Wie sieht die Verteilung der Mitarbeiter des Amtes auf die Gemeinden/Aufgaben aus? 
Herr Bigott konnte leider keine konkreten Auskünfte über die Verteilung der Mitarbeiter innerhalb der 
Solidargemeinschaft des Amtes geben. 
Zitat: „Eine dezidierte Auflistung der für Tangstedt tätigen Mitarbeiter ist weder von amtsangehörigen 
Gemeinden im öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 18.12.2006 über die Eingliederung über das Amt Itzstedt 
festgelegt, noch ist dies von anderen Gemeinden überhaupt gewünscht.“ 
Tangstedt als größte Gemeinde hat also keine höheren Amtskapazitäten als andere Gemeinden im Amt 
Itzstedt. Ist das die Kernaussage? 
 
Ein wenig passt diese Antwort auch zu der nächsten Frage:  
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Ist der von der Gemeinde Tangstedt zu tragende Finanzierungsanteil von 1/3 der Kosten gerechtfertigt? 
Auch hier möchten wir Herrn Bigott zitieren: „Dieses vermag ich nicht zu beurteilen aufgrund mangelnder 
Aufzeichnungen.“ 
Weiß der Leitende Verwaltungsbeamte nicht was in seinem Amt passiert?  
Und wenn es offensichtlich mangelnde Aufzeichnungen zu Kosten und somit auch zu Kapazitäten gibt, ist es 
wohl auch nicht verwunderlich, dass Herr Bigott der Gemeinde Tangstedt empfiehlt, neue Baugebiete, wie das 
an der Lindenallee,  doch lieber mit professioneller Unterstützung zu erschließen. Das Amt Itzstedt hat dafür 
wohl weder Kapazitäten, noch ausreichend Fachpersonal.  
 
Auch wenn formal alle Fragen von Herrn Bigott beantwortet wurden – der genaue Wortlaut seiner Antworten 
liegt dem öffentlich zugänglichen Protokoll der Gemeindevertretung bei – bleibt eine Frage an diesem Abend 
unbeantwortet: Ist Tangstedt noch richtig aufgehoben im Amt Itzstedt? 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


