
Fusionsverhandlungen intensiviert - Kurzinformation zur Ämterfusion
(Stand März 2009)

Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so:
Während von der Amtsleitung immer wieder versichert wird,
die Ämterfusion CARBÄK - ROSTOCKER HEIDE sei erst einmal vom Tisch,
wird hinter verschlossenen Türen intensiv weiter daran gearbeitet.

Wir erinnern uns, obwohl bereits druckfrisch eine neue Vertragsvariante vorlag,
erfuhr der Amtsausschuss als höchstes beschließendes Gremium nur vom Vorgängermodell.
Prompt wurde der Schnee von gestern heiß diskutiert. Vertane Zeit!
Obwohl der Ausschuss ganz klar zum Ausdruck gebracht hat,
dass die Sache bis nach  der Kommunalwahl verschoben werden soll, werden im Hintergrund die Aktivitäten noch intensiviert.

Warum?
Wieso wird das vom Volk autorisierte demokratische Organ,
welches letztendlich darüber zu befinden hat, zum großen Teil außen vor gelassen?
Es sollen nach bewährtem Modell, TATSACHEN geschaffen werden.
Kontroverse Meinungen und Öffentlichkeit würden da nur stören!
Allein die im Amtsausschuss sitzenden Bürgermeister sind involviert - alle anderen Ausschussmitglieder nicht!
Man kann von der Annahme ausgehen, die wissen nicht einmal etwas davon!

Wovon?
Von dem Treffen aller Bürgermeister und Amtsleitungen beide r Ämter am 10.März 2009  beispielsweise.
Eine Fusionsvertragsverhandlung in großer Runde. Hier wurden ganz konkrete Fusionsbedingungen besprochen:

- Wie soll mit den Schulden des Amtes CARBÄK umgegangen werden, die z.B. aus dem Bau des Amtsgebäudes
entstanden sind? Das Amt ROSTOCKER HEIDE ist scheinbar nicht bereit, diese mitzutragen, was bedeuten würde,
dass sie auf den Schultern der derzeit amtsangehörigen Gemeinden verbleiben.

- Wo soll der Amtssitz des fusionierten Mega-Amtes sein? Hier zeichnet sich ab, dass von Seiten ROSTOCKER HEIDE
zwei(!) Amtssitze favoritisiert werden. Zwei Amtssitze sind aus Sicht des Innenministeriums aber inakzeptabel.
Gegen diese Ministeriumssicht will man sich durchsetzen, da kann man gespannt sein, WIE.
Im Ministerium werden die Akten schon gewälzt - Amt CARBÄK ist Thema.

- Des Weiteren ging es um kurz- und mittelfristige Kosteneinsparungseffekte. Lt. den vorliegenden Informationen
werden die Potentiale als eher gering eingeschätzt. Im Gegenteil, es werden sogar für die Fusionierung zusätzliche
Kosten entstehen. Steuergelder übrigens, denn die Zeche wird wahrscheinlich der Bürger bezahlen dürfen.

Alles sehr konkrete Dinge, die da auf den Tisch kamen - auf einen Tisch, der lt. Amtsleitung CARBÄK gar nicht existiert -
so O-Ton LVA Dr. Schmidt.


