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Zusammenarbeit in der Altenpflege: Hier die Ansicht der geplanten Pflegezentrums-Dependance in Neuberg. Baustart für 
die Einrichtung soll in den kommenden Monaten sein. Grafik: Privat

„Zusammenarbeit ist der Schlüssel“ 
Claus Spandau, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Interkommunale Zusammenarbeit, im Interview – „Das Thema gewinnt an Fahrt“ 

Region Hanau (bac). Vor einigen Wo-
chen war Claus Spandau in Bruchköbel 
eingeladen. Er referierte im Haupt- 
und Finanzausschuss über ein Thema, 
das nicht nur die Hessen, sondern die 
ganze Republik beschäftigt: Interkom-
munale Zusammenarbeit. 
Und wer könnte besser darüber sprechen 
als Claus Spandau? Er ist Geschäftsführer 
des Kompetenzzentrums für Interkommu-
nale Zusammenarbeit mit Sitz in Wiesba-
den. 2009 vom hessischen Innenministeri-
um und den drei kommunalen Spitzenver-
bänden, dem hessischen Landkreistag, 
dem hessischen Städtetag und dem hessi-

schen Städte- und 
Gemeindebund ge-
gründet, soll es Kom-
munen unterstüt-
zen, aufklären und 
über alle Fragen 
rund um Interkom-
munale Zusammen-
arbeit informieren. 
Spandau prüft Ver-
tragswerke und 
bringt Bezuschus-
sungen auf  den Weg. 
Gefördert werden 
die Projekte letzt-

endlich durch das Land Hessen, das maxi-
mal 100 000 Euro pro Projekt zur Verfü-
gung stellt. Jede beteiligte Kommune – vier 
sind das Maximum – würde dann 25 000 Eu-
ro Förderung erhalten.  
Im Interview mit HA-Redakteurin Yvonne 
Backhaus spricht Claus Spandau über 
Sinn und Zweck der Zusammenarbeit von 
Kommunen, die Förderung, Projekte aus 
dem Main-Kinzig-Kreis und die Frage, wie 
Interkommunale Zusammenarbeit in zehn 
Jahren aussehen könnte. 

Interkommunale Zusammenarbeit ist 
derzeit in aller Munde. Warum ist sie so 
wichtig? 

Claus Spandau: „Weil sich die Rahmenbe-
dingungen der Kommunen verändert ha-
ben und damit gewaltige Herausforderun-
gen auf  sie zugekommen sind. Da ist die Fi-
nanzkrise, da ist die Konkurrenz der Re-
gionen und da ist der demografische Wan-
del, der sehr vielen Kommunen in den 
kommenden Jahren schwer zusetzen wird. 
Diese Kommunen werden weniger eigene 
Steuereinnahmen und auch weniger 
Schlüsselzuweisungen durch das Land be-
kommen. Sie müssen aber ihre Infrastruk-
tur aufrecht erhalten, die nicht einfach zu-
rückgebaut werden kann. Denken Sie nur 
an Kläranlagen, Wasserversorgungsanla-

gen oder Kanäle. Die Last bleibt also die 
gleiche, sie muss aber mit deutlich weni-
ger Geld gestemmt werden. Die Interkom-
munale Zusammenarbeit ist daher ein 
sehr wichtiger Baustein, sie ist der Schlüs-
sel für die Zukunft.“  

Was ist Interkommunale Zusammenar-
beit eigentlich genau? 

Spandau: „Jede Form der Zusammenar-
beit von Kommunen – von kleinen über-
schaubaren Kooperationen wie der Ma-
schinenleihe, bis zu umfassenden Projek-
ten wie einem gemeinsamen Verwaltungs-
zentrum. Sinn und Zweck ist es, wesentli-
che Teile der Verwaltungen zusammenzu-
legen, um damit Synergien in Form von 
Qualitätssteigerung und Kostenreduzie-
rung zu erreichen. Somit hat nicht mehr je-
de Gemeinde ihre eigene Stadtkasse oder 
ihr eigenes Ordnungsamt.“ 

„Ein Projekt muss  
mindestens 15 Prozent  
Kostenersparnis für die  
Kommune erbringen“ 

Wie groß ist das Interesse der Kommu-
nen an diesem Prozess? 

Spandau: „Groß. Und es wird von Jahr zu 
Jahr größer. Im Oktober 2012 hatten von 
den 447 hessischen Kommunen 256 – also 
mehr als die Hälfte – mindestens einen För-
derantrag gestellt. Nachdem es 2009 und 
2010 zögernd angelaufen ist, gewinnt das 
Thema zunehmend an Fahrt. Das Hessi-
sche Innenministerium hatte von Januar 
bis Mai 2012 bereits mehr Fördermittel be-
willigt als im gesamten Jahr 2011.“ 

Freut Sie diese Entwicklung? 
Spandau: „Ja, es ist ein tolles Zeichen.“ 

Welche Voraussetzungen müssen eigent-
lich gegeben sein, damit ein Projekt ge-
fördert wird? 

Spandau: „Ein Projekt, egal welcher Na-
tur, muss mindestens 15 Prozent Kostener-
sparnis für die jeweilige Kommune erbrin-
gen – egal, ob Bauhöfe oder Feuerwehren 
zusammengelegt werden. Die 15 Prozent 

sind Pflicht. Dann braucht es natürlich ei-
nen Gemeindevertretungsbeschluss und 
eine rechtliche Grundlage, das heißt: Die 
beteiligten Kommunen müssen einen Ver-
trag miteinander schließen oder beispiels-
weise einen Zweckverband gründen.“ 

Und dann . . . 
Spandau: „. . . gibt’s Geld.“ 

Wie funktioniert die Förderung genau? 
Spandau: „Wenn alle Voraussetzungen er-
füllt sind, stellt die Kommune beim Innen-
ministerium einen Antrag und beschreibt 
das Projekt. Danach werden die kommuna-
len Spitzenverbände gehört. Wird das Pro-
jekt auch von ihnen abgesegnet, geht es zu-
rück ans Ministerium, das den Förderbe-
scheid erlässt, der dann übergeben wird.“ 

Klingt nach einem langwierigen Proze-
dere? 

Spandau: „Nein, wenn der Förderantrag 
gestellt ist, dauert es zwei bis drei Monate, 
bis das Geld fließt.“  

Projekte dieser Art kosten Millionen. 
Können Sie ungefähr beziffern, wie hoch 
die Förderung 2012 hessenweit war? 

Spandau: „Seit Mitte 2009 sind rund vier 
Millionen Euro über das Innenministeri-
um ausgezahlt worden. Allein im Jahr 2012 
sind 27 Kooperationen mit zusammen 
166 Kommunen mit 1,6 Millionen Euro ge-
fördert worden.“ 

Kommen die Kommunen angesichts 
klammer Kassen überhaupt um eine Zu-
sammenarbeit herum? 

Spandau: „Nein, eine Zusammenarbeit ist 
notwendig, um Synergien zu heben und 
Geld zu sparen. Aber Interkommunale Zu-
sammenarbeit bedeutet nicht nur Einspa-
rung, sie bringt auch deutliche Qualitäts-
steigerungen mit sich.“ 

Sie sind seit 2009 hessenweit unterwegs, 
beraten, informieren und begleiten in-
terkommunale Prozesse. Welches Pro-
jekt ist Ihrer Meinung nach das bisher 
gelungenste, vielleicht auch das nachah-
menswerte? 

Spandau: „Es gibt viele gelungene Projek-
te. Ein riesengroßes Projekt, unser Leucht-
turm sozusagen, ist die Zusammenfüh-
rung der Bauhöfe von Neu-Isenburg und 
Dreieich. In Neu-Isenburg arbeiten 140 
Mitarbeiter, in Dreieich 70 – das ist eine 
echte Hausnummer. Die Kommunen gehen 

davon aus, dass die Zusammenarbeit pro 
Jahr mindestens eine Million Euro an Ein-
sparungen bringt.“ 

Wie das? 
Spandau: „Maschinen und Liegenschaf-
ten werden rationeller genutzt, Mitarbei-
ter können spezieller und zielgerichteter 
ausgebildet und eingesetzt werden.“ 

Und Stellen abgebaut? 
Spandau: „ Es wird durch Interkommuna-
le Zusammenarbeit nicht zu Entlassungen 
kommen, wohl aber in der Regel zu Umset-
zungen in andere Bereiche der Verwaltun-
gen. Über natürliche Fluktuation wie Pen-
sionierungen kommt es zu einem sukzessi-
ven Stellenabbau. Die Mitarbeiter werden 
also nicht entlassen, aber in der Regel um-
gesetzt und andere Stellen dafür nicht 
mehr von außen wiederbesetzt.“  

Sie waren in den vergangenen Monaten 
immer wieder auch im Main-Kinzig-
Kreis unterwegs. Hier soll ein Interkom-
munaler Windpark der Gemeinden Lan-
genselbold, Hammersbach, Ronneburg 
und Neuberg entstehen. Was halten Sie 
von diesem Projekt? 

Spandau: „Das Projekt kenne ich nicht. Es 
ist bisher nicht gefördert, da sich diese 
Kommunen noch nicht an uns gewandt ha-
ben. Insgesamt sind erneuerbare Energien 
hessenweit betrach-
tet aber ein sehr 
wichtiger Bereich 
und eine Zusammen-
arbeit hier ebenfalls 
grundsätzlich förder-
fähig.“  

Die Gemeinden 
Neuberg, Limes-
hain, Ronneburg 
und Hammersbach haben ein deutsch-
landweit bisher einzigartiges Depen-
dance-Modell auf  den Weg gebracht. In 
den vier Gemeinden soll je ein Haus mit 
Platz für 30 Senioren errichtet werden. 
Gemeinsamer Träger ist die kreiseigene 
Gesellschaft der Alten- und Pflegezen-
tren des Main-Kinzig-Kreises. Hat es 
Vorbildcharakter? 

Spandau: „Ja, das hat es. Seniorenbetreu-
ung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Aber 
auch die ärztliche Versorgung auf  dem 
Land ist ein wichtiger Bereich. Auch hier 

werden die Kommunen zwangsläufig zu-
sammenarbeiten müssen, Stichwort Ärz-
tehäuser. Um den Kommunen die wichtigs-
ten Informationen dazu an die Hand zu ge-
ben, führen wir im Sommer einen großen 
landesweiten Kongress durch, an dem in 
der Regel Bürgermeister, Oberbürger-
meister, Landräte und deren Mitarbeiter 
teilnehmen.“  

„Da wird man sich noch 
manchen Zahn ausbeißen“ 

Und noch ein Beispiel aus dem Main-
Kinzig-Kreis: In der Gemeinde Ham-
mersbach arbeiten seit einigen Monaten 
beide Ortsteilfeuerwehren zusammen. 
Ist das ein Beispiel für Interkommunale 
Zusammenarbeit oder einfach nur der 
Lauf  der Dinge? 

Spandau: „Es ist der Lauf  der Dinge, aber 
es ist auch ein sehr gutes Beispiel für Inter-
kommunale Zusammenarbeit. Eine Ge-
meinde hat nicht mehr mehrere, sondern 
nur noch ein Feuerwehrhaus zu unterhal-
ten, auch bei Fahrzeugen gibt es eine Kon-
zentration, der Fuhrpark ist halbwegs mo-

dern und das Wich-
tigste: Wenn es zum 
Einsatz geht, gibt es 
wieder genug Ein-
satzkräfte.“ 

All die genann-
ten Projekte sind 
erst der Anfang 
in der Zusam-
menarbeit von 

Kommunen. Wie sieht Interkommunale 
Zusammenarbeit in zehn Jahren aus? 

Spandau: „Anders als heute werden wir 
die Zusammenarbeit flächendeckend ha-
ben. Zurzeit gibt es noch viele Bürgermeis-
ter und Stadtverordnete, die der Meinung 
sind, dass sie das alles nicht brauchen. Sie 
werden aber überrollt werden von der Rea-
lität. Wir werden in zehn, 15 Jahren sehr 
viel mehr Zusammenarbeit haben, ja so-
gar flächendeckend. Großes Thema sind 
beispielsweise gemeinsame Verwaltungs-
zentren: die einen haben das Ordnungsamt 
für mehrere Kommunen, die anderen die 
Stadtkasse. Aber auch die Interkommuna-
le Zusammenarbeit wird an ihre Grenzen 
stoßen. Bei kleineren Orten mit einigen 
wenigen Mitarbeitern wird von den Ver-
antwortlichen bereits heute über Fusio-
nen nachgedacht – aber auch über ganz 
neue Modelle nach dem Vorbild der Ver-
bandsgemeinde in Rheinland-Pfalz oder 
der Samtgemeinde in Niedersachen. Dann 
stellt sich die weitergehende Frage nach 
dem Aufbrechen von alten Strukturen: 
Brauchen wir dann beide traditionellen 
Ebenen der Regierungspräsidien und 
Landkreise neben der neuen Gemeindee-
bene noch?“ 

Schwierige Frage. 
Spandau: „In der Tat ist das dann ein 
wahrhaft dickes Brett, das man da bohren 
muss. Da wird man sich noch manchen 
Zahn ausbeißen.“

Claus Spandau

Hintergrund: 

Interkommunale 
Zusammenarbeit 
In den vergangenen Jahren hat die in-
terkommunale Zusammenarbeit einen 
neuen Stellenwert bekommen, insbe-
sondere durch zunehmenden Spar-
druck in den Kommunen und den de-
mografischen Wandel. Dabei haben 
derlei Kooperationen in Hessen eine 
lange Tradition wie bei der Abwasser-
behandlung, der Trinkwasserversor-
gung, der Abfallbeseitigung oder bei ge-
meinsamen Ordnungsbehördenbezir-
ken. Über das Kompetenzzentrum für 
Internationale Zusammenarbeit 
(KIKZ) fördert das Land Hessen Koope-
rationen. Es erhofft sich unter anderem 
„ Qualitätsverbesserungen“ durch stär-
ker spezialisierte Mitarbeiter, die sich 
den komplexer werdenden Vorschrif-
ten und Verfahren so besser stellen kön-
nen. Zudem versteht das Land Hessen 
dies als Möglichkeit, Dienstleistungen 
aufrecht erhalten zu können trotz knap-
per Kassen und sinkender Bevölke-
rungszahlen. Knapp gefasst in der Spra-
che des KIKZ: „Reduzierung der Kosten 
und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
sind Stärkung der Region“. (fw)

Das gab's bisher 
Der HA schaut sich seit einigen Tagen 
an, wie im Altkreis Hanau gespart wird 
und stellt die Frage, wie „Politik unter 
Sparzwang“ aussieht. Im ersten Teil un-
serer Serie haben wir die Zusammenar-
beit der Gemeinden Schöneck und Nie-
derdorfelden im Bereich Kinderbetreu-
ung beleuchtet (HA vom 4. Januar). Wei-
teres Thema war der Bürgerhaushalt, 
der momentan nicht nur die Stadt Main-
tal beschäftigt (HA vom 5. Januar). Heu-
te lesen Sie ein Interview mit Claus 
Spandau, dem Geschäftsführer des Kom-
petenzzentrums für Interkommunale 
Zusammenarbeit. Die Serie wird in den 
kommenden Tagen fortgesetzt. (bac)

„Ein wichtigster Bereich und grundsätzlich förderungsfähig“: Windparks sind in vielen Kommunen Thema, auch im Main-Kinzig-Kreis wird hier auf  Zusammenarbeit gesetzt. Archivfoto: dpa
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