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“Verwaltungs- und
Gebietsreform
in Rheinland-Pfalz”
Das Land Rheinland-Pfalz begründet seine Absicht, kleine Verbandsgemeinden aufzulösen und zu
großen Verbandsgemeinden zusammen zu legen u.a. mit der Leistungsfähigkeit der Verwaltungen.
Man unterstellt, größere Verwaltungen seien leistungsstärker und damit eher in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen, als kleinere Verwaltungen.

Wir behaupten:
Kleinere Verwaltungen stehen großen Behörden,
was die Aufgabenerledigung angeht, in nichts nach.
Im Gegenteil, sehr oft erweisen sich kleinere Behörden als flexibler und effizienter als große Verwaltungen. Dazu nur drei Beispiele:
1. In den neunziger Jahren schaffte man die Möglichkeit einer Übertragung der Baugenehmigungsbehörde, und damit der Zuständigkeit für
die meisten Baugenehmigungen, auf die Verbandsgemeindeverwaltungen. Als einer der ersten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz
wurde der Verbandsgemeinde Kelberg diese Aufgabe übertragen. Der Verbandsgemeinderat
führte damals als Argument für seinen Antrag eine Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren an. Der Wunsch ging in Erfüllung. Die durchschnittliche
Verfahrensdauer
für
Baugenehmigungen wurde um mehrere Wochen
verkürzt.
2. Das Land Rheinland-Pfalz hat zunächst allen
Landkreisen, Verbandsgemeinden, Städten und
Gemeinden aufgegeben, ihr gesamtes Haushaltsund Rechnungswesen auf eine kaufmännische
Buchführung (Doppik) umzustellen.

Die 31 ersten Verwaltungen haben dies bis zum
01.01.2007 geschafft, dazu gehörte auch die Verbandsgemeinde Kelberg mit ihren 33 Ortsgemeinden. Die letzten haben zwei Jahre später
umgestellt. Das Land hat inzwischen beschlossen,
seine Behörden gar nicht umzustellen, der Aufwand sei zu groß.
3. Leistungsfähigkeit einer Behörde kann man auch
an dem zeitlichen Umfang bewerten, in dem die
Behörde für ihre Kunden, die Bürgerinnen und
Bürger, zur Verfügung steht. Außer freitags ist
das Rathaus in Kelberg an allen Tagen ganztags
geöffnet. Anstelle des Freitagnachmittags bieten
wir am Donnerstag den Dienstleistungsabend an.
Diese Öffnungszeiten, insbesondere an den
Nachmittagen, findet man in großen und vermeindlich leistungsstarken Verwaltungen nicht.
Den Bürgern kommen nicht nur die großzügigen
Öffnungszeiten zu Gute. Die Bürger empfinden es
auch als angenehm und vorteilhaft, wenn sie genau
wissen, wer zuständig ist und die zuständige Person
häufig auch persönlich kennen.

Ihre Meinung interessiert uns….
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