
75 000 Euro vom Land für gemeinsame Kasse 

06.11.2010 - FERNWALD/LINDEN/POHLHEIM 

Projekt von Fernwald, Linden und Pohlheim ab 1. Januar 

(cz). Die allgemeine Haushaltslage zwingt die Kommunen zu konstruktiven 
Sparmaßnahmen. Fernwald, Pohlheim und Linden, die schon in vielen Bereichen 
kooperieren, legen als erste im Landkreis ihre Gemeindekassen zum 1. Januar 2011 
zusammen. Jetzt sind die Verträge unter Dach und Fach, den entsprechenden 
Bewilligungsbescheid übergab am Donnerstag Hans-Otto Kneip vom 
Regierungspräsidium Gießen an die Bürgermeister. Stellvertretend für ihren Fernwalder 
Kollegen Stefan Bechthold, der verhindert war, nahmen Dr. Ulrich Lenz und Karl-Heinz 
Schäfer die Urkunde entgegen.  

Standort der gemeinsamen Kasse wird in Pohlheim sein, dort werden Mitarbeiter aus allen 
drei Gemeinden zentral die finanziellen Belange bearbeiten. Für den Bürger ändert sich 
äußerlich gar nichts. „Lediglich im Backofficebereich finden die Veränderungen statt“, 
erläuterte Schäfer. „Und zwar dahin gehend, dass jetzt jeder Mitarbeiter Bescheide für 
sämtliche der drei Gemeinden ausstellt.“ Organisatorisch bleiben die Mitarbeiter den 
einzelnen Kommunen zugeordnet. Intern verrechnet werden die Kosten nach den 
jeweiligen Buchungsmengen. Als Name wurde die Bezeichnung „GemKa Mitte Süd“ 
gewählt. 

Diese Bestrebungen unterstützt das Land Hessen mit 75 000 Euro. „Dieser Betrag wird 
unter uns aufgeteilt“, sagte Lenz dazu. Grundlage für den Zuschuss ist eine 
Mindestkostenersparnis von 15 Prozent, die in diesem Fall sogar deutlich überschritten 
wird. Schäfer geht von einem Ersparnisvolumen von etwa 25 Prozent aus. Insgesamt 
verwaltet die Gemeindekasse dann etwa 40 000 Einwohner. 

Fernwald, Linden und Pohlheim konnten sich deshalb zusammenschließen, da sie mit der 
gleichen Gemeinde- und Finanzsoftware arbeiten. Langgöns und Hüttenberg, die ebenfalls 
zum Teilraum Mittelhessen Süd gehören, hätten andere Systeme, würden eventuell aber 
noch mit ins Boot genommen, sagte Lenz.  

Claus Spandau, Beauftragter des Landes Hessen für interkommunale Zusammenarbeit, 
begrüßte den Entschluss. Viele Städte und Gemeinden hätten sich ebenfalls auf den Weg 
gemacht, seien aber noch längst nicht so weit. Diese Einsparungen seien in Hinblick auf 
die finanzielle Lage dringend erforderlich. „Das ist erst der Anfang“, sagte er. Weitere 
Felder könnten beispielsweise im Bereich der Standesämter liegen. „Da sind wir noch in 
der Sondierungsphase“, erklärte Lenz hierzu. Klar sei jedenfalls, dass solche Synergien 
nicht zu Verschlechterungen für die Bürger führen sollten. 

Quelle: Gießener-Anzeiger (06.11.2010) 

http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/fernwald/9604160.htm 


