Der Fraktionsvorsitzende
CDU-Fraktion, Usinger Str. 116, 61239 Ober-Mörlen

Vorsitzendes Mitglied der Gemeindevertretung
Herrn Joachim Reimertshofer
Am Kirschenberg 7
61239 Ober-Mörlen
15. Januar 2007

Prüfung neuer Betreibermodelle für den Bauhof
Antrag
Sehr geehrter Herr Reimertshofer,
die CDU-Fraktion beantragt, die Gemeindevertretung möge beschließen:
„Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mögliche Konzepte zur Privatisierung oder
Teilprivatisierung des Bauhofes sowie zur Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit
in Zusammenhang mit dem Bauhof zu erarbeiten. Dabei sind verschiedene Möglichkeiten zu
berücksichtigen. Für jede Möglichkeit ist ein Zeitplan und eine Kosten-Nutzen-Rechnung
aufzustellen. Die erarbeiteten Konzepte sind dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem
Ausschuss für Bau und Verkehr bis zum 1. September 2007 zur Beratung vorzulegen. Externe
Berater sollen bei entsprechendem Beratungsbedarf zu den Ausschusssitzungen hinzugeladen
werden.“
Begründung
Der Bauhof ist durch interne Struktur- und Personalveränderungen in den vergangenen Jahren zu
einem leistungsfähigen Baustein für die Gemeinde geworden. Der Bauhof wurde technisch auf einen
modernen Stand gebracht und zugleich mit gut qualifiziertem Personal ausgestattet. Nun wird in der
Konsequenz über einen Umzug des Bauhofes nachgedacht mit einer damit verbundenen Anmietung
oder eines Ankaufs eines neuen Geländes.
Bevor jedoch solche, auch kostenintensive Schritte umgesetzt werden, sollte auch über langfristige
Strukturveränderungen nachgedacht werden. Im Hinblick auf die immer kleiner werdenden
Spielräume der Gemeindefinanzen sollte geprüft werden, ob eine Überführung oder Teilüberführung
des Bauhofes in private Hand und die damit verbundene Vergabe von Dienstleistungen langfristig
(z.B. im Laufe der nächsten 10 Jahre) kostengünstiger ist. Bestehende Arbeitsverhältnisse sind damit
nicht gefährdet, ein Übertritt in die Privatwirtschaft aber nicht ausgeschlossen. Da gibt es klare
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-2rechtliche Vorgaben, wie die Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet bleibt. Jeder weiß: Entlassungen in
der öffentlichen Hand sind so gut wie unmöglich.
Weiterhin könnten so Aufgaben abgegeben werden, die nicht in erster Linie Aufgabe der Gemeinde
sind. Aufgabe der Gemeinde kann es dauerhaft nicht sein, selbst den Rasen zu mähen, Blumen zu
pflegen, Hecke zu schneiden und selbst die entsprechenden Gerätschaften anzuschaffen.
Spezialisierte Firmen auf dem Markt der Privatwirtschaft werden dies immer effizienter und damit
auch kostengünstiger anbieten können. Ähnliches ist ja bereits vor Jahren im Bereich der
Müllentsorgung geschehen. Viele Kommunen gehen hier bereits in ähnlicher Weise neue Wege. Bevor
die Gemeinde Ober-Mörlen – entgegen der allgemeinen Entwicklung – Gelder für eine mögliche
Erweiterung des Bauhofs in Form von Ankauf oder Anmietung neuer Räumlichkeiten ausgibt, sollten
alternative, vor allem langfristig möglicherweise bessere Lösungen vorurteilslos berücksichtigt und
diskutiert werden.
Mit freundlichen Grüßen

Nico Weckler
Stv. Fraktionsvorsitzender

