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Teamarbeit im Fokus
Kommunen setzen zum effizienten Sparen auf Kooperationen

Wiesbaden (dpa/lhe). Die öffentlichen Kassen sind leer – jetzt
wächst in Hessen die Bereitschaft der Kommunen zur Kooperation.Von
120 eingereichten Projekten wurden in den vergangenen vier Jahren 80
bewilligt, wie Claus Spandau, Geschäftsführer der Interkommunalen
Zusammenarbeit (IKZ), sagt. Das Zentrum wird gemeinsam vom Land

und den drei kommunalen Spitzenverbänden betrieben. Doch nicht im-
mer laufen Kooperationen einwandfrei. Im Rheingau mussten die Städ-
te Rüdesheim und Geisenheim ihre Zusammenarbeit beim Schwimm-
bad beenden. Rüdesheim schlüpfte unter den kommunalen Schutz-
schirm und musste seine Beteiligung aufgeben.

Seit der Gründung der IKZ im Jahr 2009
wurden dafür sechs Millionen Euro Zuschüsse
ausgezahlt. Das Geld kommt aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich. Der Bund der Steuer-
zahler fordert die Gemeinden auf, noch stärker
zusammenzuarbeiten: Der Sparzwang werde
in den kommenden Jahren nicht geringer.
Die Dienste des Zentrums nutzen fast nur

Gemeinden mit bis zu 40000 Einwohnern. »Die
großen Städte sitzen meist auf dem hohen
Ross«, kritisiert Spandau. Dabei sei deren Ko-
operation – zum Beispiel von Frankfurt mit
dem wenige Kilometer entfernten Offenbach –
genauso wichtig.
Angefangen hat die IKZ mit der Fusion von

Standesämtern. Bis 2011 wurden 16 Projekte
in mehr als 50 Kommunen gefördert. Inzwi-
schen gibt es Teamarbeit im Finanzwesen, bei
der Personalverwaltung oder dem EDV-Be-
trieb. In diesem Bereich ist Nordhessen – etwa
der Werra-Meißner-Kreis – sehr aktiv. In Ost-
hessen haben sich Hünfeld, Burghaun, Rasdorf
und Nüsttal beim Finanzwesen, der Feuerwehr
und im Tourismus zusammengetan.

Größtes Projekt in Hessen ist die Fusion der
Bauhöfe von Neu-Isenburg und Dreieich mit
ihren 200 Mitarbeitern. Anfang kommenden
Jahres soll es in Neu-Isenburg damit losgehen.
Beide 40000-Einwohner-Städte könnten damit
jährlich bis zu 1,3 Millionen Euro einsparen,
sagt Spandau. Am Freitag hat das Projekt in
Wiesbaden den »Spar-Euro« erhalten.
Doch nicht immer laufen solche Zusammen-

arbeiten rund. Die Nachbarstädte Rüdesheim
und Geisenheim kooperierten seit Jahren beim
Betrieb des Hallenbads. Ab sofort gehen sie
dabei aber wieder getrennte Wege. Grund da-
für ist nicht etwa, dass der Zweckverband
nicht funktioniert hätte. Rüdesheim ist – nach-
dem es unter den Schutzschirm des Landes ge-
flüchtet war – wegen seiner Schulden zum
Ausstieg gezwungen worden. So sieht es der
Vertrag vor, den die Schutzschirmgemeinde
mit dem Land geschlossen hat.
Der Bund der Steuerzahler in Hessen

wünscht sich in Zukunft noch mehr Offensiv-
geist bei den Kommunen. »Viele Gemeinden
fürchten um ihre Eigenständigkeit«, sagt Kom-

munalreferent Hartmut Schaad. Auch der Zu-
sammenschluss von Gemeinden und Städten
bleibe eine Möglichkeit. »Der Bürger muss
aber mitgenommen werden.«

 »Spar-Euro«

(dpa/lhe). Für gemeindeübergreifende Ko-
operation und wirtschaftliches Verhalten der
Verwaltung sind am Freitag drei Projekte von
Kommunen ausgezeichnet worden. Die Städte
Neu-Isenburg und Dreieich erhielten den
»Spar-Euro«, weil sie von 2014 an ihre Bauhö-
fe zusammenlegen wollen. Die Gemeinde Tau-
nusstein wurde prämiert, weil sie bei der Erhe-
bung von Steuern und Gebühren sowie der
Rechnungsprüfung mit umliegenden Kommu-
nen zusammenarbeitet. Außerdem wurde Lich-
tenfels ausgezeichnet. Im Stadtteil Dalwigks-
thal hat dort eine Bürgergenossenschaft das
Dorfgemeinschaftshaus übernommen und zu
einem attraktiven Treffpunkt gemacht.

104 Stufen auf 275 Metern
Treppenstraße in Kassel wird 60 – Deutschlands erste Fußgängerzone

Von dpa-Korrespondent Timo Lindemann (Kassel)

Wenn der Blick herabschweift, offen-
bart sich, was sich die Stadtplaner bei
der Treppenstraße in Kassel gedacht
haben. Vor 60 Jahren, am 9. November
1953, wurde sie eröffnet – als erste Fuß-
gängerzone Deutschlands. Und das aus-
gerechnet – oder gerade – im kriegszer-
störten Kassel. »Erst war die Treppe da,
dann die Häuser«, erzählt der stellver-
tretende Leiter des Kasseler Stadtmu-
seums, Alexander Link. Die Straße mit
ihren 104 Stufen hat sich in 60 Jahren
kaum verändert. Oft kann man über die
Aue kilometerweit schauen.
Zwar gab es schon vorher Straßen

und Wege, die nur Fußgängern vorbe-
halten waren, dies lag aber meist am
Gelände, zum Beispiel an engen Brü-
cken oder steilen Hängen. Doch die
Treppenstraße ist anders: Sie war von
vornherein als Fußgängerstraße konzi-
piert. Und dies war nur möglich, weil
Kassel im Zweiten Weltkrieg fast voll-
ständig zerstört worden war. Der Wie-
deraufbau basierte auf dem Plan einer
funktions- und vor allem autogerechten
Stadt. »Man wollte eine verkehrsberu-
higte Innenstadtzone schaffen. Das war
zukunftsweisend«, erzählt Link.
Die Planung einer Verbindung vom

Hauptbahnhof zum Friedrichsplatz gab
es jedoch schon Ende des 19. Jahrhun-

derts. »Nach dem Krieg gab es die
Chance, diese Achse herzustellen«, sagt
Dieter Hennicken vom Fachgebiet
Städtebau der Universität Kassel. Das
Konzept sah eine Ringstraße für den
Autoverkehr und separate Flächen für
die Fußgänger vor. Da die Treppenstra-
ße einen Höhenunterschied von 15 Me-
tern überwinden muss, wurde sie als
275 Meter lange Treppe entworfen.
In den vergangenen Jahren standen

oft Geschäfte leer. Mittlerweile jedoch
ist die Fußgängerzone im Wandel. Es
gibt einige Cafés und Skaterläden. »In
fünf Jahren muss man über große Leer-
stände in der Treppenstraße nicht mehr
nachdenken«, betont Hennicken.Vor al-
lem kleinere Läden fühlten sich ange-
zogen.
Erst in den 1970er Jahren setzten sich

die für Fußgänger reservierten Ein-
kaufsstraßen bundesweit durch. Damals
habe man das Wohnen in diesen Stra-
ßen noch gemieden, erzählt Hennicken.
»Heute ist das begehrt. Autofreie Zonen
sind fürs Wohnen attraktiv.« Fußgän-
gerzonen seien heute »shared space«,
geteilter Raum zum Wohnen und Ein-
kaufen. Auch deshalb werden Einkaufs-
passagen auf der grünen Wiese nach
Ansicht von Hennicken den Fußgänger-
zonen nicht gefährlich werden können.

Die Treppenstraße gilt als erste Fuß-
gängerzone Deutschlands und wurde
vor 60 Jahren eröffnet. (Foto: dpa)

Rhein besorgt
Salafisten rekrutieren Nachwuchs auf Schulhöfen

Wiesbaden (dpa/lhe). Die radikal-
islamischen Salafisten verlegen sich bei
der Rekrutierung von Nachwuchs zu-
nehmend auf Schulhöfe. An sechs
Frankfurter Schulen seien Anwerbever-
suche beobachtet worden, sagte der hes-
sische Innenminister Boris Rhein (CDU)
am Freitag in Wiesbaden. An einer Be-
rufsschule seien vier Schüler in kurzer
Zeit radikalisiert worden und nach Sy-
rien ausgereist. Dort wollten sie mut-
maßlich auf islamistischer Seite im Bür-
gerkrieg kämpfen.
Bislang seien in diesem Jahr 23 Perso-

nen aus dem Rhein-Main-Gebiet in den

Krieg gegen den syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad gezogen, darunter
neun Schüler. Zwei Freiwillige seien
vermutlich getötet worden. Für Hessen
insgesamt nannte Rhein eine Zahl von
30 Ausreisen, für Deutschland seien es
etwa 210.
Rhein kündigte ein koordiniertes Vor-

gehen gegen die religiösen Fanatiker an,
das sich an den Kampf gegen Rechtsex-
tremisten anlehnt: »Langfristiges Ziel
ist es, den Verführern das Handwerk zu
legen.« Schulleiter sollten in den kom-
menden Tagen von Polizei oder Verfas-
sungsschutz informiert werden.

Überschuldete Städte und Gemeinden stehen gewaltig unter Druck. Zusammenarbeit bietet da einen Weg zu mehr Effizienz beim Sparen. Doch
nicht immer läuft alles rund. Das gemeinsame Projekt »Schwimmbad« von Geisenheim und Rüdesheim zerbrach, weil eine der Städte unter den
kommunalen Schutzschirm flüchtete. (Foto: dpa)

BA: Gute
Jobchancen

Wiesbaden/Mainz (dpa). Junge
Fachkräfte haben nach Einschätzung
der Arbeitsagenturen in Hessen und
Rheinland-Pfalz gute Jobchancen. Zu
diesem Schluss kommen die Behörden
in einem Wirtschaftsvergleich beider
Länder. Sie fanden aber auch Verbesse-
rungsbedarf. Betriebe hätten in diesem
Jahr zögerlicher Ausbildungsplätze be-
reitgestellt als zuvor.
DerVergleich zeigt: In beiden Ländern

arbeiten die meisten sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Dienst-
leistungssektor. In Rheinland-Pfalz sind
es zwei von drei, in Hessen sogar drei
von vier. Die Arbeitslosenquote lag im
Oktober in Hessen bei 5,6 Prozent, in
Rheinland-Pfalz bei 5,1 Prozent.

Studie zu
Stellenabbau

Frankfurt (dpa/lhe). Der Stellenab-
bau bei den Banken am Finanzplatz
Frankfurt hält sich einer Studie zufolge
absehbar in engen Grenzen. Zwar läuft
derzeit zum Beispiel bei der Commerz-
bank ein Sparprogramm, dem bis Ende
2016 rund 5200 Vollzeitstellen im Kon-
zern zum Opfer fallen sollen. Doch die
Landesbank Hessen-Thüringen (HELA-
BA) stellt in einer Erhebung fest: »Der
konsolidierungsbedingte Personalabbau
… dürfte überschaubar bleiben.« Für
Ende 2015 erwartet sie einen Bestand
von insgesamt etwa 61300 Bankmitar-
beitern. Das wären gut 1000 weniger als
im ersten Quartal 2013.

EKHN-Präsident offen
für Adoptionsrecht

Frankfurt (dpa/lhe). Der Kirchen-
präsident der evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN), Volker
Jung, hat sich offen gegenüber einem
Adoptionsrecht für Schwule und Les-
ben gezeigt. »Wir haben ja bereits jetzt
die Situation in den sogenannten Re-
genbogenfamilien, dass gleichge-
schlechtliche Paare mit Kindern leben«,
sagte er am Freitag in Frankfurt dem
Radiosender hr-Info. Daher könne er
sich ein Adoptionsrecht für gleichge-
schlechtliche Partnerschaften durchaus
vorstellen.

 Kurzmeldungen

Stolpersteine – Vermutlich rechtsori-
entierte Täter haben mit zwei Stolper-
steinen Fenster des Rathauses von See-
heim-Jugenheim eingeschlagen. Die Tat
ereignete sich nach Angaben der Polizei
in der Nacht zum Freitag. (dpa/lhe)

Minister lesen – Die Minister lesen
wieder vor. Zum bundesweiten Vorlese-
tag am 15. November schwärmen alle
Kabinettsmitglieder mit Kinderbüchern
aus, um Kitas zu besuchen. (dpa/lhe)

Busunfall – Beim Zusammenprall eines
Autos mit einem Reisebus sind am Frei-
tag nahe Idstein 27 Menschen verletzt
worden, darunter 23 Jugendliche. Alle
Verletzten wurden in Krankenhäuser
gebracht. (dpa/lhe)
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Praxis
Klinik Dr. Baumstark
Bad Homburg

Kontakt
06172.4997770
praxis@drdippe.de

www.drdippe.de

Anti-Falten-Therapie
Lid- und Gesichtschirurgie
Formende Brustchirurgie

Liposuktion und Körperformung

Gibt es eine Körperpartie,
mit der Sie unzufrieden sind?

Die überregional renommierte und auf
minimalinvasive Eingriffe spezialisierte
Praxis Dr. Dippe bietet seit über einem
Jahrzehnt beeindruckende Korrektur-
ergebnisse.

Gesicht und Hals: tiefe Falten, Hänge-
bäckchen, „traurige“ Mundwinkel,
Doppelkinn, Schlupflider, Tränensäcke,
Höckernase, Segelohren ...
Brust: zu kleine/übergroße Brust, Erschlaffung
nach Schwangerschaft, Seitenungleichheit,
Schlupfwarzen, überalterte Brustimplantate ...
Körper: Oberarmerschlaffung, Männerbusen,
Hängebauch, Fettdepots Bauch/Hüften/Po,
Reithosen, Cellulite, unvorteilhafte Beine ...

Wir beraten Sie gerne.

Einladung zum nächsten Informationsabend:
›Anti-Falten-Therapie ›Oberlidkorrektur ›Unterlidkorrektur
mit Anwesenheit behandelter Patienten
Donnerstag, 05.12.2013, 19:00 – 20.30 Uhr,
Klinik Dr. Baumstark, Bad Homburg
Referenten:
Dr. Liesl Häussermann-Mangold, Oberursel
Dr. Burkhard Dippe, Bad Homburg
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