
Gemeinsame Dienslleislungszenlren Weg für Zukunft
Landesneaunragter Claus Spandau referierte in Reiskirchenüber die Interkommunale Zusammenarbeit

Reiskirehen (la). Die interkommunale
Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt ei-
ner Informationsveranstaltung, zu der die
Vorsitzenden Heinz Seibert (Gemeindever-
tretung Buseck) und Torsten Pfeiffer (Ge-
meindevertretung Reiskirchen) für Mitt-.
wochabend ins Bürgerhaus Reiskirchen
eingeladen hatten. Begrüßen konnten sie
dazu die Bürgermeister Erhard Reinl (Bu-
seck) und Holger Sehrt (Reiskirchen), Par-
lamentarier bei der Gemeinden sowie den

I Landesbeauftragten für Interkommunale
Zusammenarbeit und Leiter des Kompe-
tenzzentrums, Claus Spandau.

Zu Beginn seiner Ausführungen verwies
Spandau darauf, dass eine Zusammenar-
beit vor allem bei den Wasser- und Abwas-
serverbänden in Hessen schon eine lange
Tradition aufweisen könne. Die neuen He-
rausforderungen für die Städte und Ge-
meinden würden nur durch die Zusam-
menführung von beträchtlichen Teilen ih-
rer Verwaltungen in gemeinsame Dienst-
leistungszentren zu bewältigen sein.

Das Land fördere deshalb die interkom-
munale Zusammenarbeit mit Zuweisun-
gen aus dem Landesausgleichsstock. In-der
Regel sollten an einem Zusammenschluss
mindestens drei Städte und Gemeinden
beteiligt sein: In begründeten Ausnahme-
fällen genüge auch der Zusammenschluss
von zwei Städten und Gemeinden. Die Zu-

, sammenarbeit in den vorgesehenen Aufga-
benfeldern dürfe sich nicht nur auf »unwe-

sentliche Bereiche« beschränken und solle
Vorbildcharakter besitzen.

Der Kooperationsverbund sei dauerhaft
einzurichten, mindestens jedoch auf fünf
Jahre. Durch die Zusammenarbeit' sollte
eine Einsparung der personellen und säch-
lichen Ausgaben in den kooperierenden
Aufgabenbereichen von mindestens 15
Prozent pro Jahr erzielt werden. Der För-
derbeitrag soll in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den erzielten Einsparungen ste-
hen. Wenn aus besonderem Grund der Zu-
sammenschluss von nur zwei Städten und
Gemeinden anerkannt werde, betrage der
Förderbetrag 50000 Euro.

Der demografische Wandel, die Krise der
Staatsfinanzen (vor allem der Kommunal-
finanzen) und die Konkurrenz in der Regi-
on seien die Veränderungen, die die Zusam-
menschlüsse erforderlich machten.

Die Interkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) yerstehe sich als Dienstleister und
Partner der Kommunen. Das Erstellen und
Sammeln von Informationen über Grund-
lagen und Möglichkeiten der IKZ und die
Vorbereitung und Organisation von ent-
sprechenden Veranstaltungen zur Einbin-
dung der Bürger und kommunalen Gre-
mien gehören zu den Aufgaben des Zen-
trums. Gleiche Mentalität, Vertrauen und
Gleichberechtigung der Partner seien Vo-
raussetzungen.' Eine Qualitätsverbesse-
rung,eine verbesserte Auslastung, die Re-
duzierung der Kosten und die Erhöhung
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der Wirtschaftlichkeit seien die geforder-
ten Auswirkungen der IKZ.

Hinzu kämen auch eine Stärkung der Re-
gion und die Teilhabe am Know-how der
Partnerkommune. Standesamt, Kassenwe-
sen, Brandschutz. Ordnungsverwaltung,
gemeinsamer Recyclinghof sowie eine ge-
meinsame Personalverwaltung seien Be-
reiche der Zusammenarbeit. Die Breit-
bandversorgung, eine Tourismuskoopera-
tion, die Wirtschaftsfötderung und Dorfer-
neuerung seien weitere Gebiete.

Zu Beginn einer Zusammenarbeit sollten
laut Spandau die Rahmenbedingungen
korrekt festgelegt- werden - mit entspre-
chenden Minimal- und Maximalförderun-
gen. Zwischenziele und Ziele generell,
Grenzen und die .Rahmenbedingungen
zum Ablauf müssten definiert werden. Der
Ressourceneinsatz sei zu planen, Projekt>,
leiter und Beauftragte zu benennen.

Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn
die Umsetzung des Projekts durch die Be-
schlüsse der Gemeindevertretungen der an
der Kooperation beteiligten Gemeinden si-
chergestellt sei. In einem formlosen Antrag
seien die inhaltlichen und zeitlichen Abfol-
gen des Projektes sowie die Erfüllung der
Anerkennungskriterien in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung möglichen Ge-
nauigkeit schlüssig darzustellen.

Abschließend bot Spandau seine Unter-
stützung an, wenn beide Gemeinden eine
Zusammenarbeit beabsichtigten.
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