
1. Interkommunale Zusammenarbeit; Grundsatzbeschluss  
            Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 

Die negativen Auswirkungen auf das Budget werden heuer das erste Mal schmerzlich 
wahrgenommen. Nächstes Jahr werden diese nochmals zu spüren sein (5 - 6 % minus). 
Budgetverhandlungen in diesem Sinne wird es nicht mehr geben. Es wird nur mehr 
eine Summe festgesetzt werden, mit der die Gemeinden leben werden müssen. 
Innovative Ideen und alternative Lösungen zur Bewältigung der Gemeindeaufgaben 
werden daher in Hinkunft noch notwendiger sein.  
 
Im Bereich des Bezirkes Völkermarkt wurde in den letzen Jahren versucht 
interkommunale Kooperationen zu schließen. Der Erfolg war jedoch eher mäßig, 
zumal die 13 Gemeinden doch zu verschiedene Strukturen haben. Aus diesem Grund 
haben die fünf Gemeinden Eisenkappel-Vellach, Sittersdorf, Globasnitz, Eberndorf 
und Gallizien, welche sich bereits gemeinsam für die Erarbeitung eines 
Energiemodells entschieden haben, auf eine neue interkommunale Zusammenarbeit 
sowohl auf der bautechnischen Seite als auch auf der verwaltungstechnischen Seite 
geeinigt.  
 
Beim ersten Gespräch in der Gemeinde Sittersdorf, haben sich alle Bürgermeister und 
Amtsleiter für eine Zusammenarbeit ausgesprochen. Ziel dieser Zusammenarbeit soll 
sein, dass ohne Benachteiligung der Bürger die vorhandenen Ressourcen im 
Wirtschaftshof und am Gemeindeamt optimal genutzt werden. Die gemeinsame 
Nutzung der Wirtschaftshofgeräte sollen für diese eine bessere Auslastung bringen, die 
Fachkräfte sollen gezielter eingesetzt werden, in der Verwaltung soll auch eine 
gemeindeübergreifende Einteilung möglich sein und ein gemeinsame Βeschaffung soll 
ins Auge gefasst werden. Dies sind nur Beispiele bzw. Vorschläge, die in der ersten 
Besprechung eingebracht wurden. Alle politischen Kräfte sowie alle Mitarbeiter sind 
eingeladen, ihre innovativen Ideen einzubringen bzw. bei der Umsetzung dieser aktiv 
mitzuarbeiten.  
 

 
Grundsatzbeschluss 

 
Hiermit verpflichtet sich die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wie in der 
Besprechung am 27.11.2009 festgelegt ab 01.01.2010 im Bereich der Verwaltung und 
der Wirtschaftshöfe mit den Gemeinden Eberndorf, Sittersdorf, Globasnitz und 
Gallizien zusammenzuarbeiten. Eine detaillierte Kooperationsvereinbarung wird 
Anfang 2010 einvernehmlich erstellt. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Antrag:  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, die Gemeinde möge 
folgenden Grundsatzbeschluss fällen: 


