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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Irrel in die  
Verbandsgemeine Neuerburg 
– Drucksache 16/2799 – 
 
dazu: Vorlage 16/3175 
 
– Anhörverfahren – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur 32. Sitzung des Innenausschusses: Anhörung zu der Eingliederung der Verbandsgemein-
de Irrel in die Verbandsgemeinde Neuerburg. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Guten Morgen! Für die Fraktion der GRÜNEN möchte ich ergänzen, dass 
wir für diese Anhörung Herrn Landrat Dr. Streit als Anzuhörenden benennen. Er wird eine schriftliche 
Stellungnahme einreichen. Das möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. 
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte die Fragen zu Beginn stel-
len. Wir hatten am 24. Oktober eine Sitzung des Innenausschusses. Der Innenminister hat in der öf-
fentlichen Sitzung einige Anmerkungen zu der Fusion von Kröv-Bausendorf mit Traben-Trarbach ge-
macht, wonach – das hängt mit dem erkrankten Bürgermeister zusammen – dort Gespräche anbe-
raumt werden sollen. In diesen Tagen war mehrfach in den Zeitungen zu lesen – die Meldungen gin-
gen auch über das Radio –, dass zwei Zwangsfusionen offenbar vor dem Aus stehen. So lautete bei-
spielsweise der Titel der Ausgabe der „RHEINPFALZ“ vom 9. November. 
 
Ich bitte darum, dass zumindest uns ein allgemeines Bild davon vermittelt wird, welche Zwangsfusio-
nen zurzeit verschoben werden: Gibt es da noch Informationen? Wie sieht es bei Budenheim und der 
Verbandsgemeinde Heidesheim aus? Gibt es nach wie vor Gespräche darüber, die Zwangsfusion der 
Verbandsgemeinden Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach auszusetzen? – Das hat schließlich auch 
einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Diskussionen hier. Es war einmal vorgesehen, während der 
Plenarsitzung das eine oder andere Gespräch zu führen. Das hat auch stattgefunden. 
 
Die CDU-Fraktion ist gern zu Gesprächen bereit, falls die Fraktionen es wünschen. Das möchte ich 
noch einmal ganz deutlich sagen. Ich möchte nur den Stand wissen: Wie ist der Verfahrensstand bei 
diesen beiden vorgesehenen Gesetzen? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Licht, ich schlage vor, dass wir jetzt die Anhörung durchführen und Ihrem 
Ansinnen im Anschluss daran nachkommen.  
 
Herr Abg. Licht: Gibt es eine Information aus dem Innenministerium, wie in diesen Punkten verfahren 
werden soll? – Es gibt auch einen Vermerk. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Licht, am Ende dieser Anhörung haben wir ein bisschen Luft, und dann 
werden wir darüber sprechen, aber nicht vor der Anhörung. 
 
Herr Abg. Licht: Das ist eine Tagesordnung. Gegebenenfalls muss die Tagesordnung geändert wer-
den. Da es nicht darauf steht, frage ich vor Eintritt in die Tagesordnung.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich schlage vor, dass wir jetzt die Anhörung zur Eingliederung der Verbands-
gemeinde Irrel in die Verbandsgemeinde Neuerburg durchführen und danach über diese Informatio-
nen sprechen und über Ihr Bedürfnis, weitere Informationen zu bekommen. Besteht Einvernehmen? – 
Dann ist die Tagesordnung so festgesetzt. 
 
An meiner Seite begrüße ich Herrn Lewentz von der Landesregierung und Herrn Perne von der Land-
tagsverwaltung. Außerdem heiße ich die Anzuhörenden herzlich willkommen: Herrn Dr. Günter Schei-
ding, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Neuerburg; Herrn Horst Zwank, Vorsit-
zender der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Irrel; Herrn Moritz Petry, Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Irrel, und, nachgemeldet, Herrn Ortsbürgermeister Haas. Herr Bürgermeister Petry 
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hat wieder Herrn Rechtsanwalt Dr. Dazert und Herrn Rechtsanwalt Dr. Schmitt dabei. Herzlich will-
kommen!  
 
Sie haben Stellungnahmen zum Gesetz abgegeben. Wir laden Sie heute dazu ein, Ihre Stellungnah-
men für das Parlament mündlich zu erläutern. Wir haben einen kleinen Zeitrahmen: Aus der Erfahrung 
haben wir für Anzuhörende eine Redezeit von zehn Minuten vorgeschlagen. Aber, wie gesagt, wir 
arbeiten wie schon in den letzten Sitzungen nicht mit der Stoppuhr. Sie haben ausreichend Zeit, Ihre 
mündlichen Stellungnahmen vorzutragen.  
 
Wir beginnen mit Herrn Dr. Scheiding.  
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Herr Dr. Günter Scheiding 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Neuerburg 

 
Herr Dr. Scheiding: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli, sehr geehrter Minister! Unser Bürgermeister 
hat Ihnen in der vergangenen Woche eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Ich gehe davon aus, 
dass sie vorliegt und allen bekannt ist. Ich möchte deshalb nicht mehr auf die Details eingehen, die 
der Bürgermeister bereits schriftlich ausgeführt hat. Ich bin aber gern bereit, wenn Nachfragen beste-
hen, darauf einzugehen. 
 
Die Gremien der Verbandsgemeinde Neuerburg – Rat und Bürgermeister – begrüßen die Verwal-
tungsreform und die Eingliederung der Verbandsgemeinde Irrel in die Verbandsgemeinde Neuerburg 
in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen, das heißt aus Kostengründen. Das NKS-Gutachten –
 „Neue Kommunale Strukturen in Rheinland-Pfalz“ – der Universität Trier hat bei allen größeren Ver-
bandsgemeinden geringere Durchschnittskosten für die Verwaltung pro Bürger errechnet. Nach den 
Berechnungen ist mit einer Kostenersparnis zwischen 300.000 Euro und 500.000 Euro zu rechen, die 
vor allen Dingen aus dem Personalbereich resultiert. Wir gehen davon aus, dass eine Zusammenfüh-
rung der Verwaltungen an einem Ort zwischen zehn bis zwölf Stellen einspart, was insgesamt eine 
Summe von 400.000 bis 500.000 Euro pro Jahr ausmacht, wenn die Sache einmal vollzogen ist.  
 
Wir wissen sehr genau, dass das nicht von heute auf morgen geht. Wir wissen auch, dass die Zu-
sammenführung zunächst einmal Kosten verursachen wird. Aber durch den normalen Ausschei-
dungsprozess im Dienstbereich innerhalb von zehn Jahren ist bei der jetzigen Altersstruktur, die die 
Verwaltungen haben, damit zu rechnen, dass zehn bis zwölf Stellen frei werden, wenn nicht sogar, 
was ich vermute, noch etwas schneller, weil es durchaus auch die Situation gibt, dass Bedienstete 
vorher ausscheiden, zum Beispiel aus Krankheitsgründen. 
 
Es ist auch eine Voraussetzung für unsere Berechnung, dass die ab dem 1. Juli 2014 verantwortlichen 
Handelnden vor Ort gewillt sind, diese Dinge umzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das natür-
lich schwierig. Nach unserer Auffassung erreicht keine Maßnahme im Kernhaushalt ein solches Ein-
sparvolumen wie eine Zusammenführung der Verwaltung an einem Ort, die dadurch stärkere Bünde-
lung der Arbeitsmöglichkeiten und, wie gesagt, die Verringerung des Personals. 
 
Seitens der Verbandsgemeinde Neuerburg, vor allen Dingen seitens des Rates und in erster Linie auf 
Initiative der SPD-Fraktion, haben wir eine freiwillige Fusion bereits 2011 angestoßen. Wir haben alle 
Räte bzw. Bürgermeister der Nachbarverbandsgemeinden zu Gesprächen eingeladen. Diese Gesprä-
che haben im November und im Dezember 2011 mit Vertretern der Verbandsgemeinde Irrel, mit Ver-
tretern der Verbandsgemeinde Arzfeld und mit Vertretern der Verbandsgemeinde Bitburg-Land statt-
gefunden. Allerdings waren das Gespräche, die nicht zu dem von uns gewünschten Erfolg einer frei-
willigen Fusion geführt haben. Wir haben das unter anderem aus dem Grund gemacht, weil über die 
sogenannte Hochzeitsprämie und natürlich weitere Mittel, die an die Verbandsgemeinden fließen, die 
freiwillig fusionieren, sicherlich auch einige Millionen Euro nach Neuerburg oder Irrel geflossen wären, 
die die wirtschaftliche Gesamtsituation der beiden Verbandsgemeinden ganz sicherlich erheblich ver-
bessert hätten. 
 
Das war nicht der Fall; das war nicht gewünscht. Wir sind in Neuerburg jetzt in der Lage, die Verwal-
tung recht kurzfristig nach dem 1. Juli zusammenzuführen, und zwar ohne einen kostenintensiven 
Neubau und ohne kostenintensive Investitionen in unsere Gebäude: schlicht durch den Umbau des 
Sitzungssaales im Verwaltungsgebäude – der würde bei einer größeren Verbandsgemeinde zu klein 
werden. Aber wir brauchen auch keinen Sitzungssaal im Haus, weil wir sowieso mit der Hälfte unserer 
Ratssitzungen in die Bürgerhäuser der Ortsgemeinden gehen, um vor Ort zu sein. Darüber hinaus 
steht in unmittelbarer Nähe unseres Verwaltungsgebäudes, in ca. 150 m Entfernung, das Verwal-
tungsgebäude des Krankenhauses Neuerburg zur Verfügung. Die Krankenhäuser Neuerburg, Bitburg 
und Gerolstein sind zu einer Gemeinschaft zusammengeführt worden. Die Verwaltung dieser Kran-
kenhäuser ist aus Kostengründen in Bitburg zusammengefasst worden. Das heißt, das Veraltungsge-
bäude des Krankenhauses steht zur Verfügung. Das Gebäude wäre anzumieten, und dadurch hätten 
wir eine sehr kostengünstige Lösung, um die Verwaltung rechtzeitig zusammenzuführen und kosten-
günstig zu arbeiten. 
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Es ist für uns auch selbstverständlich, dass ein schlagkräftiges und gut ausgestattetes Bürgerbüro, 
wie es im Gesetz steht, in Irrel zur Verfügung steht. Wir würden auch den Bürgerservice, den wir in 
Neuerburg schon seit Jahren anbieten, aufrechterhalten – sprich: Dienstleistungsabend am Donners-
tag und Verwaltungsdienst am ersten Samstag im Monat für berufstätige Bürger, die sonst nicht in die 
Verwaltung kommen können; auch das natürlich, um die Bürgernähe zu bewahren. 
 
Nach all den Gesprächen, die in den letzten Monaten und Jahren geführt wurden – auch mit Bür-
gern –, sehen wir die Sache so, dass der Bürger in Irrel wie in Neuerburg diese Eingliederung sehr 
gelassen sieht. Panik, Weltuntergangsstimmung und Ähnliches in Bezug auf Irrel wird eigentlich nur 
von den politisch Handelnden verbreitet. Den Bürger interessiert das überhaupt nicht, wenn er vor Ort 
die Dienste, die er braucht, hat – sprich: Personalausweis beantragen alle zehn Jahre, Reisepass 
beantragen, Bauantrag abgeben, Standesamtsdienste in Anspruch nehmen. Das heißt, dass er im 
Bürgerbüro eine Anlaufstelle hat, wo er die Dinge, die eventuell in der Kernverwaltung erledigt wer-
den, zumindest abgeben und wieder abholen kann.  
 
Der immer wieder betonte Bürgerentscheid in Irrel, der ungefähr 30 % Stimmen gegen eine Vereini-
gung gebracht hat, besagt aber eigentlich genau das: dass die mit einer satten Dreiviertelmehrheit im 
Rat agierenden Gruppen nicht einmal die Hälfte ihrer Stammwählerschaft auf den Weg gebracht ha-
ben, um gegen diese Fusion zu stimmen. 
 
Den Bürger interessiert unserer Auffassung nach das, was er an Service vor Ort braucht, was er an 
angenehmen Dingen braucht, und das sind die Grundschulen, die Schwimmbäder und die Kindergär-
ten. Um dieses Angebot zu erhalten, müssen wir Kosten in einem anderen Bereich sparen, und das 
geht in erster Linie nur bei den Personalkosten. Deswegen wollen wir die Zusammenführung. Wir 
wollen für den Bürger genau das erhalten, was er braucht. Das ist nicht eine Kernverwaltung mit 30 
Mitarbeitern vor Ort, sondern das kann zentraler gemacht werden. Der Bürger wünscht die Schwimm-
bäder, und der Bürger wünscht die Grundschulen und die Kindergärten vor Ort. 
 
Gleichfalls hat mich an der Diskussion in den letzten Monaten ein bisschen geärgert, dass verbreitet 
wurde, der Tourismus würde in der Verbandsgemeinde Irrel nicht mehr entsprechend gefördert. Die 
Neuerburger machen weniger; das ist richtig, aber wir haben auch eine andere Tourismusstruktur. Wir 
haben keine Teufelsschlucht; bei uns ist das weniger. Folglich geben wir auch weniger Geld dafür 
aus. Das heißt aber nicht, dass wir die Strukturen in Irrel wie in Neuerburg zurückfahren wollen. Ich 
denke, da, wo Stärken sind, sollte man sie auch fördern und beibehalten.  
 
Das betrifft genauso die Schließung von Schwimmbädern. Es wird genauso diskutiert: Die 
Neuerburger machen uns das Schwimmbad dicht. – Das ist eine Sache, die trifft mich ganz persön-
lich. Ich muss sagen, ich bin mein Leben lang für den Schulsport tätig gewesen und bin Ende meiner 
aktiven Dienstzeit vom Sportbund Rheinland und dem Landessportbund für meine Verdienste im 
Sport ausgezeichnet worden. Wenn dann jemand sagt: „Die Neuerburger wollen uns das Schwimm-
bad zumachen“, muss ich sagen: Das ist reine Polemik. – Das trifft mich wirklich. So etwas kann ich 
nicht mittragen. 
 
So weit meine Ausführungen. Ich denke, ich bin ganz gut in der Zeit geblieben. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Dr. Scheiding. – Die Abgeordneten haben am Ende der 
Runde die Möglichkeit, nachzufragen. Das ist gute Übung. 
 
Ich darf nun Herrn Horst Zwank um sein Statement bitten und weise in diesem Fall ausdrücklich da-
rauf hin – was auch in der Einladung steht und was wir immer so machen –, dass Herr Zwank nicht als 
Vertreter der Verwaltung oder der Gemeinde spricht. Er ist Vorsitzender der SPD-Fraktion und wird 
auch in dieser Funktion sprechen, als niemand anderes.  
 
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass Bürgermeister Petry über seinen Rechtsbeistand Herrn Zwank 
das Rederecht entziehen wollte. Das ist nach unserer Ansicht und Kenntnis eine Missachtung der 
Parlamentsautonomie. Das möchte ich hier noch einmal betonen. Somit ist dieser Antrag in der Tat 
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unzulässig. Ich frage in die Runde, ob es vonseiten der Abgeordneten dagegen Widerspruch gibt. – 
Das ist nicht der Fall. 
 
Bitte schön, Herr Zwank, Sie haben das Wort. 
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Herr Horst Zwank 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Irrel 

 
Herr Zwank: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Staatsminister, verehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Da kann ich ja von Glück reden, dass ich heute hier etwas sagen darf und dass man 
mir das Rederecht nicht entzogen hat. Vielleicht bekommt das Gespräch von vor etwa zehn Minuten 
dann eine andere Bedeutung: als man mir angeboten hat, mich doch auf die richtige Seite zu schla-
gen; dazu hätte ich jetzt noch Gelegenheit. Ich bin jetzt 59 Jahre alt und für diese Geschäfte nicht 
mehr zu haben. So schnell geht das auch nicht mehr bei diesen Dingen. 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich wollte an sich die Situation in der Verbandsgemeinde im Verlauf 
der Fusionsgespräche der freiwilligen Phase schildern und darlegen, was letztendlich mit Sicherheit 
zu der einen oder anderen Klärung in diesem Bereich führt: warum und weshalb diese Situation zwi-
schenzeitlich so ist.  
 
Bereits 2007, als es erstmals zu diesen Gesprächen kam oder als erstmals aufkam, dass man eine 
Kommunalreform machen will, wurde dies auch in Irrel im Verbandsgemeinderat besprochen, damals 
noch unter der Leitung des Bürgermeisters Hans-Michael Bröhl. Die Erwartungen waren fraktions-
übergreifend die gleichen: Man ging davon aus, dass es bei der Verbandsgemeinde Irrel einen drin-
genden Gebietsveränderungsbedarf gibt. Dafür sprachen auch die Zahlen. Die Zahlen zum Stichtag 
besagen: etwa 7.800 Einwohner für die Verbandsgemeinde Irrel, eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 
1.106 Euro und zu diesem Zeitpunkt die höchste Verbandsgemeindeumlage, die wir je hatten. Zwi-
schenzeitlich haben wir 47,5 % Verbandsgemeindeumlage. Das sind Zahlen, die deutlich machen, 
dass hier irgendetwas passieren muss. 
 
Im Vergleich mit den Nachbargemeinden – ob das Neuerburg, Bitburg-Land oder Kyllburg sind, auch 
Speicher – waren wir diejenigen, die es am nötigsten hatten, irgendetwas zu machen. Als 2010 das 
Gesetz kam, hatte zwischenzeitlich ein neuer Verbandsbürgermeister die Geschäfte übernommen.  
Es lief zunächst einmal nichts, auch nicht in der freiwilligen Phase, also in der ersten Phase, in der es 
noch richtige Hochzeitsprämien gegeben hätte. Nein, man erwartete immer irgendeine Unterstützung 
der Landesregierung, die, auch während der freiwilligen Phase, Vorgaben dafür machen würde, was 
denn nun geschehen sollte. 
 
Ganz gut war es dann wohl, dass im Jahr 2011 das Gutachten der Universität Trier in Auftrag gege-
ben und erstellt wurde. Dieses Gutachten sah verschiedene Szenarien für die Verbandsgemeinde Irrel 
vor, allerdings keines, bei dem sie eine selbstständige Verbandsgemeinde blieb. Es gab immer ent-
weder Zuweisungen von anderen Gebieten, wie zum Beispiel südliche Teile der Verbandsgemeinde 
Neuerburg, oder ganze Zuweisungen der Verbandsgemeinde Irrel zu Bitburg-Land zusammen mit 
Teilen von Kyllburg. Es gab auch Szenarien, Teile der Verbandsgemeinde Irrel Speicher zuzuordnen.  
 
Es gab also die verschiedensten Szenarien, die die unterschiedlichsten Einsparmöglichkeiten mit sich 
brachten. Unter anderem gab es das Szenario, die Verbandsgemeinde Bitburg-Land, Irrel und Teile 
von Kyllburg mit fast einer 1 Million Euro an Einsparmöglichkeiten zusammenzuführen. Bitburg-Land 
und Teile der Verbandsgemeinde Irrel: 311.000 Euro, VG Neuerburg und Teile der VG Irrel: 146.000 
Euro, VG Irrel Süden und der Süden der Verbandsgemeinde Neuerburg – darauf komme ich nachher 
noch –: 320.000 Euro und VG Bitburg Land, Teile der VG Irrel und VG Speicher:  660.000 Euro. 
 
Nachdem nichts passiert war, stellte die CDU irgendwann im September 2011 einen Antrag im Ver-
bandsgemeinderat, und zwar auf die Aufnahme der Gespräche mit möglichen Fusionspartnern der 
Verbandsgemeinden Neuerburg, Bitburg-Land. Speicher und Kyllburg. Allerdings sah der Antrag so 
aus, dass die erste Priorität eine Fusion Irrels mit den südlichen Teilen der Verbandsgemeinde 
Neuerburg war: das sogenannte Modell BP 017 mit den eben erwähnten Ersparnissen von 320.000 
Euro.  
 
Es wurde eine zweite Priorität angegeben. Diese Priorität sah eine Vierer- oder Dreierfusion mit den 
Verbandsgemeinden Bitburg-Land, Speicher und Kyllburg vor. Bereits im Vorfeld war klar, dass Ver-
bandsgemeinde Neuerburg ihren südlichen Teil nicht freiwillig abgeben würde, und auch die Ver-
bandsgemeinde Speicher lehnte jegliche Fusionspläne ab. Im Oktober 2011 haben wir dann mit Ver-
tretern der Verbandsgemeinde Neuerburg gesprochen. Das war übrigens das einzige Gespräch, an 
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dem die Fraktionsvorsitzenden und die Beigeordneten, anwesend waren, als es um Fusionsgesprä-
che ging. Bei allen anderen Gesprächen blieben die Fraktionsvorsitzenden außen vor, ganz im Ge-
gensatz zu Neuerburg, wo ständig eine umfangreiche Beteiligung war. Die meisten Gespräche hat 
Herr Petry also alleine geführt. 
 
Erwartungsgemäß wurde der Antrag, den die Verbandsgemeinde Irrel an die Verbandsgemeinde 
Neuerburg stellte, abgelehnt. Danach war dann wieder Ruhe in der Verbandsgemeinde. Es passierte 
gar nichts. Man sah auch keine Bestrebungen, jetzt möglicherweise die zweite Priorität in Angriff zu 
nehmen: dass man Gespräche mit den Verbandsgemeinden führte, um eine Dreier- oder Viererfusion 
hinzubekommen. Das war nicht der Fall, sodass wir, die SPD-Fraktion, uns veranlasst sahen, im De-
zember 2011 eine Sondersitzung zu beantragen und hier den Antrag zu stellen, dass die Verbands-
gemeinde Irrel mit der Verbandsgemeinde Bitburg-Land fusioniert.  
 
Hier sei zu erwähnen, dass wir mit der Konstellation Verbandsgemeinde Irrel und südliche Teile von 
Neuerburg zu diesem Zeitpunkt nicht ganz froh waren; denn es war von der Uni Trier auch eine Bür-
gerbefragung durchgeführt worden. Diese Bürgerbefragung ergab eindeutig, dass die Mehrheit der 
Befragten in Richtung Bitburg-Land tendierte. Es war den damaligen beschlussfassenden Mehrheits-
fraktionen im Verbandsgemeinderat, als man die südlichen Teile von Neuerburg wählen wollte, völlig 
egal, dass es da andere Bestrebungen der Bürgerinnen und Bürger gab. Es wurde nicht nachgefragt, 
was die Bürgerinnen und Bürger wollten, sondern es wurde beschlossen. 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Sondersitzung abgelehnt. Die CDU-Fraktion favorisierte 
weiterhin das Fusionsmodell BP 017, also ein Zusammengehen mit den südlichen Teilen von 
Neuerburg, und die FEW hoffte im Falle einer Zwangsfusion auf die Zuordnung der Sauertalgemein-
den bis Ralingen. Was uns dann etwas nachdenklich stimmte, war die Aussage unseres Bürgermeis-
ters in einem Interview mit dem TV. Er sagte: Warum freiwillig fusionieren, wenn man im Wege der 
Zwangsfusion das bekommt, was man haben will?  
 
Das war für uns natürlich das Deckelchen auf dem Töpfchen, nach dem Motto: Es gibt überhaupt kei-
ne Bestrebungen, die zunächst gefassten Beschlüsse im Verbandsgemeinderat, auch wenn sie die 
zweite Priorität waren, in irgendeiner Weise durchzuführen. Das wurde mir auch von anderen Ver-
bandsbürgermeistern in dieser Form bestätigt: In den seltensten Fällen ging die Initiative für diese 
Fusionsgespräche von unserem Bürgermeister aus. Wir waren die Verbandsgemeinde, die es tat-
sächlich am nötigsten hatte, aber wir waren diejenigen, die am wenigsten machten, um das abzustel-
len.  
 
Die nächste Etappe war, dass man versuchte, eine Moderation durch das Innenministerium zu be-
kommen, weil es möglicherweise um eine Dreier- oder Viererfusion ging. Damals wurde der Bürger-
meister Josef Junk nach Mainz geschickt, mit der Maßgabe: Kläre du einmal, was da möglich ist. – 
Staatssekretär Häfner teilte dann tatsächlich mit, dass auch das Innenministerium Fusionen zwischen 
drei oder vier Verbandsgemeinden auf freiwilliger Basis akzeptieren würde. Das führte dazu, dass 
nachträglich der Beschluss des Verbandsgemeinderats in Irrel neu definiert wurde: In einem Dreier-
Fusions-Szenario durfte Kyllburg nicht vorkommen, Neuerburg sowieso nicht. Wenn schon eine Drei-
erfusion stattfinden sollte, dann nur zwischen Bitburg-Land, Speicher und Irrel, was dann wohl unmög-
lich war.  
 
Die ganze Sache entwickelte sich, und man hörte von Zuweisungen des Innenministeriums an fusi-
onswillige Verbandsgemeinden, unter anderem Kyllburg und Bitburg-Land. Da sprach man nicht nur 
von einer Hochzeitsprämie, sondern auch von höheren Beträgen, die der Tilgung der Verbindlichkei-
ten dienen sollten. Das war für uns an sich Grund genug, zu sagen: Leute, setzen wir uns noch einmal 
an einen Tisch, und sprechen wir die verschiedenen Szenarien noch einmal durch, um im Rahmen 
der Freiwilligkeit genau diese Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu nutzen und diese Gel-
der abzuschöpfen. – Aber offensichtlich sind 1 Million Euro, wenn man so hohe Schulden hat, über-
haupt nichts mehr. Das ist dann Peanuts und es nicht wert, dass man darüber nachdenkt. Sowohl die 
CDU-Fraktion als auch die FEW-Fraktion haben diese Gespräche abgelehnt. Es kam also nicht zu 
diesen Gesprächen. 
 
Dann, im November 2012, hat die SPD-Fraktion die Aufnahme der Gespräche mit Vertretern der Ver-
bandsgemeinde Neuerburg beantragt. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Im November 2012 haben wir 
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ebenfalls versucht, endlich einmal den Bürger mit ins Boot zu bekommen, und wollten über die Erwei-
terung der Tagesordnung einen Tagesordnungspunkt „Bürgerbeteiligung durch Bürgerbefragung“ 
aufnehmen, um zu erfahren, was der Bürger eigentlich will: Wohin tendiert er? Welche Möglichkeiten 
sieht er noch? – Die Erweiterung der Tagesordnung wurde vom Verbandsgemeinderat abgelehnt.  
 
Dann haben die CDU und die FWG eine Resolution beantragt und auch beschlossen, allerdings eine 
Resolution ohne irgendwelche Alternativen. Im Dezember 2012 beschließt der Verbandsgemeinderat 
Irrel mit den Stimmen der CDU- und der FWG-Fraktion die Stellungnahme zur Gebietsänderung. In-
halt: Ablehnung der Zusammenlegung der Verbandsgemeinden Irrel und Neuerburg. Es gab keine 
Alternativvorschläge.  
 
Die SPD stellt erneut den Antrag, die Bürgerinnen und Bürger konstruktiv an dem weiteren Prozess 
der Kommunal- und Verwaltungsreform zu beteiligen. Der Antrag wird abgelehnt. Begründung der 
FWG: Der Bürgerwille wird in Mainz kein Gehör finden. – Begründung der CDU: Der Antrag kommt für 
die Abgabe einer Stellungnahme zu spät. – Welch Wunder, im Februar 2013 kommt in den Verbands-
gemeinderat der Antrag der FWG-Fraktion zur Durchführung eines Bürgerentscheids gemäß § 17a 
Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung bezüglich der vorgesehenen Fusion der Verbandsgemeinden 
Irrel und Neuerburg. Auch hier wird unserem Bestreben, die Bürgerinnen und Bürger konstruktiv zu 
beteiligen, abgelehnt. Es geht lediglich darum, Ja oder Nein zu sagen. 
 
Man erinnere sich: Irgendwann wurde der Beschluss gefasst, dass der südliche Teil von Neuerburg 
mit der Verbandsgemeinde Irrel zusammengeht. Da war Neuerburg gut genug; jetzt ist ganz 
Neuerburg nicht mehr gut genug. Man hat, aus unserer Sicht jedenfall, während der freiwilligen Phase 
alle Chancen, eine Fusion einzugehen, ungenützt gelassen und damit natürlich wertvolle Geldmittel 
verschwendet.  
 
Deswegen sieht die Situation der Verbandsgemeinde Irrel heute auch dementsprechend aus. Mit 
Stand Dezember 2011 weist die Verbandsgemeinde Irrel rund 8,3 Millionen Euro Kassenkredite auf. 
Wir haben ein teures Gewerbegebiet, das wir trotz boomender Wirtschaft nicht richtig vermarktet be-
kommen, Auch da gibt es einen Stillstand. Die eben von dem Kollegen Scheiding angesprochenen 
Fremdenverkehrsübernachtungszahlen gehen herunter. Sie sinken auch in diesem Jahr wieder: Sie 
sind 2012 gesunken, hatten 2011 zwar einmal einen Höhepunkt, aber sie waren auch davor zu nied-
rig. 
 
Das ist die Situation der Verbandsgemeinde Irrel momentan. Wir als SPD-Fraktion vertreten die Mei-
nung, dass endlich irgendetwas geschehen muss. In der derzeitigen Situation sehen wir die Ver-
bandsgemeinde Irrel nicht lebensfähig. Wir haben auch kaum Spielraum und kaum Möglichkeiten, 
irgendetwas zu machen; denn der finanzielle Rahmen fehlt. Deswegen kommt für uns, da alle ande-
ren Optionen zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden sind, nur die eine Option in Betracht, nämlich 
eine Eingliederung in die Verbandsgemeinde Neuerburg, die wir hier in vollem Umfang unterstützen, 
um zumindest noch etwas für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Region zu erreichen. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Zwank. – Weil ich eingangs gesagt habe, wir haben pro 
Statement zehn Minuten: Ich war jetzt großzügig mit der Zeit. Ich werde nicht mit der Stoppuhr arbei-
ten, aber ich bitte Sie, ein kleines bisschen auf die Uhr zu schauen.  
 
Herr Zwank: Ich entschuldige mich vielmals in dieser Beziehung. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich darf nun Herrn Bürgermeister um sein Statement bitten. Herr Bürgermeis-
ter, Ihr Rechtsbeistand hat uns geschrieben und um eine längere Zeit gebeten, weil Sie von dem Ge-
setzentwurf sehr kurzfristig erfahren hätten und daher die Zeit für die Anfertigung einer Stellungnahme 
nicht ausreichen würde.  
 
Dazu muss ich aber sagen, dass Sie vonseiten der Landesregierung aufgefordert wurden, eine Stel-
lungnahme abzugeben. Sie hatten zwei Monate Zeit, eine ausführliche Stellungnahme abzugeben. 
Das haben Sie wohl getan. Wir haben Sie auch nicht aufgefordert, eine schriftliche Stellungnahme 
abzugeben, sondern wir haben Sie eingeladen, Ihr Anliegen hier noch einmal mündlich vorzutragen. 
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Von daher denke ich, dass wir sowohl von der Zeit als auch von dem Umfang her keine längeren Fris-
ten brauchen. 
 
Herr Petry, Sie haben das Wort. 
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Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel 
Herr Moritz Petry 

 
Herr Petry: Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister Lewentz, meine sehr verehrten Abgeordneten, 
meine Damen und Herren! Zunächst einmal weise ich darauf hin, dass wir einen Teil der Redezeit an 
unseren Rechtsbeistand abtreten werden. Das wird Herr Haas auch machen. 
 
Ich möchte direkt in die Gründe dafür einsteigen, warum dieses Gesetz nicht unsere Zustimmung 
findet und warum wir dies noch einmal bekräftigen. Die schriftlichen Stellungnahmen liegen Ihnen vor, 
auch die unseres Rechtsbeistands. Es geht hier nicht, auch wenn die Vorredner das vielleicht glauben 
machen wollen, um die Historie der Freiwilligkeitsphase, sondern einfach darum, ob dieses Gesetz 
sinnvoll ist oder nicht und ob dieses Gesetz der Verbandsgemeinde Irrel und der Verbandsgemeinde 
Neuerburg bei der Fusion weiterhilft oder nicht. Darum geht es, und darüber reden wir jetzt. Vorher ist 
leider nicht darüber gesprochen worden. Ich bin überhaupt der Meinung, dass Sachargumente für 
eine Lösung sprechen müssen, und zwar im Interesse der 66 Ortsgemeinden, die dann von einer 
Verbandsgemeinde, die sie führt, betroffen sind.  
 
Wenn ich mir das Vorschaltgesetz, das Erste Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform, 
anschaue – § 1: Ziele –, stelle ich fest, über allem steht Leistungsfähigkeit: Es soll sich etwas verbes-
sern. Das wird auch in § 2 noch einmal erwähnt. Die Verbandsgemeinde Irrel – das wird überhaupt 
nicht bestritten; obwohl, Herr Zwank, doch viele Halbwahrheiten in Ihrem Vortrag enthalten waren und 
sie sie schlechter geredet haben, als sie eigentlich ist – zählt zu den schwachen VGs. Das Ziel dieser 
Reform ist, dass diese schwachen VGs, wenn sie fusioniert werden, einen starken Partner finden. Das 
muss das Ziel bleiben. Das wird eklatant nicht erreicht. Wir haben andere Beispiele in diesem Land. 
Ich weise auf Enkenbach/Alsenborn und Hochspeyer hin – eine Zwangsfusion, die im Gesetz noch mit 
Geld unterstützt wird. Es wird ein Disparitätenausgleich gezahlt. Wenn zwei bitterarme Verbandsge-
meinden fusionieren, gibt es gar nichts.  
 
Ich frage mich, wie diese VG nach der Fusion starten soll. Ich weise noch einmal darauf hin: Die His-
torie der Freiwilligkeitsphase spielt jetzt bei der Bewertung keinerlei Rolle. Es geht nicht darum, dass 
irgendwelche Chancen versäumt werden. Wir haben § 2 Abs. 4 im Landesgesetz – den kennen Sie 
auch –: Es muss eine Ausnahme geben, wenn innerhalb des Kreises kein Partner zur Verfügung 
steht. Ich weise für den Ausschusses noch einmal darauf hin: Wir liegen an der Staatsgrenze zu Lu-
xemburg; wir liegen an der Kreisgrenze zum Kreis Trier-Saarburg: zur Verbandsgemeinde Trier-Land.  
 
Ich weise deshalb kurz auf die Finanzsituation unserer Ortsgemeinden hin: Wir sind mit Neuerburg 
zusammen – nur die VG-Ebene – bei Kassenkrediten in Höhe von über 17 Millionen Euro, und das 
ohne die Kassenkredite der 66 Ortsgemeinden. Nach dem neuen kommunalen Finanzausgleich ab 
2015 wird das noch schwieriger. Das ist ihnen auch allen bewusst; denn die Schlüsselzuweisungen 
fließen nicht mehr in dem Umfang, wie sie es bisher getan haben. Diese 66 Ortsgemeinden werden 
mit einer Verbandsgemeinde Südeifel belastet. Die Umlage zu senken wird bei diesen Kassenkrediten 
für die nächsten Jahrzehnte nahezu unmöglich.  
 
Wie sollen wir die Kredite bekommen? Wie sollen die von der Kommunalaufsicht in Bitburg für Nicht-
Pflichtaufgaben genehmigt werden? – Die Lösung, die jetzt angestrebt ist, ist nicht gut, wenn auch die 
Einsparungen darauf fußen, dass zahlreiche Ortsgemeinden schlechter als jetzt gestellt werden. Wir 
haben einen Schlauch an Verbandsgemeinden. Das heißt, wir haben eine Zentralisierung der Verwal-
tung in Neuerburg, so, wie es angestrebt wird. Es gibt Ortsbürgermeister, die 35 km fahren müssen, 
wenn sie mit dem Verbandsbürgermeister oder der Abteilungsleiterin sprechen wollen. Das verbessert 
sich nicht. Wir werden mit diesem Konstrukt eine VG der Zweiklassengesellschaft bilden, nämlich gut 
gestellte Ortsgemeinden, die sich nah am Verwaltungssitz befinden, und schlechter gestellte, die weit 
weg liegen. 
 
Jetzt komme ich auf die Gutachten zu sprechen, die auch vielfach erwähnt wurden und die vom In-
nenministerium bezahlt wurden: das Gutachten der Universität Trier und das Gutachten 
Junkernheinrich. Dieses Konstrukt Irrel-Neuerburg ist nie auf seine Leistungsfähigkeit hin untersucht 
worden. Es stehen Zahlen im Raum – 10 % bis 15 % Einsparungen bei den Personalkosten: 300.000 
bis 500.000 Euro. Auch das will ich zunächst einmal infrage stellen. Neuerburg hat von Prof. 
Junkernheinrich sogar den Status „unveränderter Festbestand“ verliehen bekommen – wegen seiner 
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Größe und wegen der Anzahl der Ortsgemeinden. Mit Irrel zusammen und mit einer Größe von 
360 km² soll es funktionieren. Auch das stelle ich infrage. Die Uni Trier hat im Übrigen über 100 Fusi-
onsmodelle im ganzen Eifelkreis überprüft. Nie war das Fusionsmodell Irrel-Neuerburg isoliert dabei. 
Im Gegenteil, es sind von Junkernheinrich und von der Uni Trier Alternativen aufgezeigt worden, und 
diese sind schlichtweg ignoriert worden.  
 
Wie stellen Sie sich eigentlich im neuen Verbandsgemeinderat Südeifel die Zusammenarbeit vor? – 
Bei dieser Kassenausgangslage wird es ausschließlich ein Hauen und Stechen geben darüber, wel-
che Infrastruktur zuerst geschlossen wird. Ich habe von Dr. Scheiding gehört, dass er hinter dem Hal-
lenbad in Irrel steht. Wenn aber die Aufsicht diese neue Verbandsgemeinde angesichts der Finanzla-
ge zwingt, es zu schließen, hilft auch das nichts mehr. Dann ist man dazu gezwungen, um zu überle-
ben, und dann ist das Kind wirklich in den Brunnen gefallen. 
 
Ich zitiere noch einmal aus der Gesetzesbegründung einen Satz – das sagt eigentlich alles aus – zur 
Leistungsfähigkeit und zu den Gründen dafür, dass es eine leistungsfähige VG gibt: Die Feststellung 
der Leistungsfähigkeit der neuen Verbandsgemeinde wird dabei nicht durch hohe „Schuldenstände 
bzw. eine schwache Steuerkraft ausgeschlossen.“ – Das ist schwach; das muss ich ganz klar sagen. 
 
Von daher bitte ich sie herzlich, diesem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen, da er niemandem in der 
Verbandsgemeinde Irrel weiterhilft. Es gibt Alternativen, und die müssen im Hinblick auf 2019 geprüft 
werden.  
 
Jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Dazert. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Dr. Dazert. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, etwas länger zu sprechen als beim letzten 
Mal. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen – ich glaube, nicht alle haben uns letzte Woche wahrge-
nommen –: Mein Kollege Schmitt und ich, wir beide sind Fachanwälte für Verwaltungsrecht und ver-
treten bundesweit sehr viele Kommunen, insbesondere in Rheinland-Pfalz, weil der Ursprung unserer 
Kanzlei in Rheinland-Pfalz ist. Wir fühlen uns als rheinland-pfälzische Kanzlei. Infolgedessen beraten 
wir auch viele der fusionsbetroffenen Kommunen, weil die vielfach ohnehin schon Dauermandanten 
bei uns sind. 
 
Ich möchte Ihnen ganz ausdrücklich dafür danken, dass Sie Zeit für uns finden. Diesen Dank möchte 
ich allerdings auch mit einer Erwartung verknüpfen, nämlich der Erwartung, dass die heutige Veran-
staltung ergebnisoffen durchgeführt wird. Das heißt für mich – das ist die Erwartung, die ich habe –, 
dass Sie sachlichen Argumenten und rechtlichen Erwägungen aufgeschlossen gegenüberstehen; 
denn das ist eigentlich auch Ihre Aufgabe. 
 

(Zurufe) 
 
– Lassen Sie mich doch bitte ausreden: Sie reden doch auch. – Sie müssen eine Empfehlung an den 
Landtag geben, und im jetzigen Verfahrensstadium müssen Sie überprüfen, ob die Arbeit des Ministe-
riums – der Gesetzentwurf, der dort erarbeitet worden ist – den gesetzlichen Vorgaben entspricht oder 
nicht. Wir haben in der letzten Woche sehr viel darüber gehört, wer mit wem will, wer vielleicht mit 
wem nicht will, welche Interessen es gibt. Auch heute haben wir das bezogen auf die konkrete Fusion 
wieder gehört. Ich glaube, wir sollten ganz kurz innehalten und überlegen, wie es denn mit dem Dür-
fen, insbesondere mit dem rechtlichen Dürfen ist. 
 
Es ist so: Das Land und die betroffenen Kommunen sind zunächst einmal Partner. Ich glaube, das 
sehen Sie ähnlich. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Dr. Dazert, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbreche. Das Parla-
ment führt die Anhörung durch, weil es glaubt, mit einem Stück Wissen weiterzukommen. Das Parla-
ment muss keine Anhörung durchführen. Es wird von keinem Gesetz der Welt dazu gezwungen. Das 
Parlament kann aufgrund der Informationen, aufgrund des Gesetzes und aufgrund der vorliegenden 
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Stellungnahmen der Gemeinden entscheiden. Daher wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie jetzt zur 
Sache sprechen würden. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Frau Ebli, das ist aus meiner Sicht schon der erste Irrtum, dass Sie 
nicht zur Anhörung verpflichtet sind. Ich komme sofort darauf. Ich wollte nur einen kurzen Aspekt er-
wähnen: Sie sind Partner. Sie sind zwar unterschiedliche Gebietskörperschaften, aber Sie sind auch 
zu einem fairen Verfahren verpflichtet. Das heißt, der Landtag muss am Ende entscheiden, ob das 
bisherige Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und ob dieses potenzielle Fusionsgesetz 
ein richtiges Ergebnis vorsieht. Das ist der Prüfungsmaßstab, der für jeden Abgeordneten gilt.  
 
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht zur Durchführung einer Anhörung verpflichtet, muss ich antwor-
ten – jetzt komme ich auch auf das Thema zu sprechen –: Natürlich gibt es eine Anhörungspflicht des 
Landesgesetzgebers gegenüber den fusionsbetroffenen Kommunen. Die folgt schon aus Art. 49 der 
Landesverfassung. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das ist geschehen. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Warten Sie doch einmal. 
 

(Herr Abg. Licht: Wenn die CDU-Fraktion eine Anhörung beantragt, muss auch eine  
Anhörung stattfinden! Darüber brauchen wir nicht zu sprechen!) 

 
Verfassungsrechtlich geboten ist eine ordnungsgemäße Anhörung. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Das ist Fakt. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Wollen Sie jetzt eine Anhörung durchführen oder nicht? Kann ich 
etwas sagen oder nicht? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie müssen zur Sache sprechen. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Ich spreche zur Sache; ich komme jetzt genau dazu. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie haben noch kein Wort zum Auftragsgeber gesagt. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Wenn ich die ganze Zeit unterbrochen werde, ist es auch schwer, 
sich zu konzentrieren. – Noch einmal: Ich hatte für Fairness plädiert und bitte noch einmal darum. 
 
Es ist eine verfassungsrechtliche Pflicht, und es ist auch mehrfach vom Landesverfassungsgericht 
ausgeurteilt worden, dass es eine ordnungsgemäße Anhörung geben muss. Dazu trägt die heutige 
Anhörung sicherlich bei, aber das bisherige Anhörungsverfahren ist defizitär, und infolgedessen haben 
wir entsprechende Anträge gestellt. Warum ist es defizitär? – Ich will es Ihnen kurz erklären, und des-
wegen ist auch die heutige Anhörung notwendig. Die Verbandsgemeinde Irrel hat von dem konkreten 
Fusionsgesetz erst letzte Woche Kenntnis bekommen. Ihr ist mit der Einladung zum ersten Mal der 
Link des Landesgesetzes überlassen worden. Das heißt, den genauen Wortlaut dieses Fusionsgesetz 
kennen wir erst seit letzten Mittwoch. Das ist Fakt.  
 
Jetzt kann man mir natürlich entgegenhalten, es gab im Sommer eine Anhörung. Das ist das, worauf 
Sie abzielen. Dazu sage ich Ihnen: Der Referentenentwurf, erarbeitet vom Ministerium, sah anders 
aus als der Gesetzentwurf, über dem wir heute sprechen. Der Referentenentwurf ist noch einmal we-
sentlich geändert worden: insbesondere ist der § 11 neu eingefügt worden. Das heißt, wir haben, 
selbst wenn wir unterstellen, dass die damalige Anhörung ordnungsgemäß war – was ich auch be-
zweifle –, jetzt eine andere Gesetzesfassung, und dazu müssen wir hinreichend Stellung nehmen. 
Das gebietet ein faires Verfahren.  
 
Wenn das nicht gewährleistet ist, müssen Sie in der Tat die Fristen für die Stellungnahmen noch ein-
mal neu einräumen. Das ist der eigentliche Grund. Ich habe mit Herrn Lewentz ein längeres Gespräch 
geführt: dass wir im Übrigen auch den Zeitpunkt des Anhörungsverfahrens zu dem Referentenentwurf 
– wie gesagt, alte Fassung – nicht für besonders geschickt erachtet haben; denn der Referentenent-
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wurf wurde unmittelbar vor den Sommerferien verschickt. Man konnte mit der Mindestfrist, die die 
Verfassungsgerichte verlangen, Stellung nehmen. Das ist wohl wahr. Allerdings lagen von den zwei 
Monaten sechs Wochen in den Sommerferien, und wir alle wissen, in den Sommerferien passiert in 
Deutschland heutzutage nicht mehr sehr viel. Infolgedessen hätten wir uns zumindest gewünscht, 
dass man einen anderen Anhörungszeitraum wählt. 
 
Lassen Sie mich zweitens zwei grundsätzliche Sachen zu der Gebietsreform sagen, bevor ich ganz 
kurz auf das konkrete Fusionsgesetz eingehe. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Landesge-
setzgeber dazu berechtigt ist, ein entsprechendes Neugliederungsgesetz zu erlassen. Das ist mehr-
fach verfassungsrechtlich abgesichert; das ist so. Sie haben also in der Tat eine Rechtsmacht dazu. 
Nur haben Sie auch Grenzen zu beachten. Das ist eben die Frage: Sind diese Grenzen im Hinblick 
auf diese Gebietsreform und auf dieses konkrete Fusionsgesetz beachtet worden? – Das ist eigentlich 
die spannende Frage, die wir uns alle stellen müssen.  
 
Es ist meines Erachtens zu Recht schon darauf hingewiesen worden, dass die Konzentration auf die 
Verbandsgemeinden eigentlich gar nicht so sehr viel bringt, insbesondere im Hinblick auf die Leis-
tungsfähigkeit. Wir wissen nämlich alle – auch Sie wissen das –, dass die Hauptschuldenbringer unter 
den Gebietskörperschaften nicht die Verbandsgemeinden sind; sie tragen zu der kommunalen Ver-
schuldung nur mit 3 % bei. Insofern stellt sich schon die Frage: Ist es sinnvoll, isoliert nur diese Ge-
bietskörperschaften anzugehen und neu zu gliedern? – Das ist der eine Punkt. 
 
Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht: Die Selbstbindung, der Sie sich unterworfen haben, nämlich an 
die Kreisgrenzen, ist rechtswidrig. Sie sehen einen Reformbedarf auf der Kreisebene und sagen den-
noch: Ich suche die potenziellen Fusionspartner nur innerhalb des engen Kreisgebiets. – Sie lassen, 
jedenfalls in diesem Verfahrensstadium Zwangsfusion – keine kreisgebietsübergreifenden Lösungen 
zu. Das widerspricht im Übrigen der Empfehlung Ihres eigenen Fachgutachters. Prof. Junkernheinrich 
hat das ziemlich ausführlich dargestellt in seinem Gutachten zur Gesetzesfolgenabschätzung im April 
2010. Ich verweise hier auf die Seite 501; ich möchte das an der Stelle nicht wiederholen. Er hat da-
mals schon dem Innenministerium empfohlen, von dieser Selbstbindung abzugehen.  
 
Kommen wir zu dem individuellen Fusionsgesetz, um das es im Moment geht: VG Irrel und VG 
Neuerburg: Herr Petry hat es meines Erachtens ziemlich treffend auf den Punkt gebracht: Sie fusio-
nieren hier zwei sehr finanzschwache Gebietskörperschaften. Die Steuerkraft beider Verbandsge-
meinden liegt etwa 40 % unter dem Landesdurchschnitt. Beide Verbandsgemeinden haben erhebliche 
Kassenkredite und erhebliche Investitionskredite. Sie sind mehr als finanzschwach. Deswegen stellt 
sich die Frage ernsthaft, warum ausgerechnet die beiden fusioniert werden sollen. Sie bringen zwei 
Kranke zusammen in der Hoffnung, dass es besser wird. Wir kennen den Wahlspruch aus dem Le-
ben: Zusammen sind wir stark. – Hier dürfte eher der Spruch gelten: Zusammen sind wir noch finanz-
schwächer. – Infolgedessen macht es auch unter Berücksichtigung des Reformziels, nämlich ein leis-
tungsfähiges neues Gebilde zu schaffen, überhaupt keinen Sinn, zwei solch schwache Verbandsge-
meinden zu fusionieren. 
 
Im Übrigen widerspricht die Konstellation, wie sie jetzt angestrebt wird – die zumindest das Ministeri-
um im Fusionsgesetz vorgeschlagen hat –, auch der Bewertung Ihres eigenen Fachgutachters. Ich 
muss noch einmal auf Herrn Junkernheinrich Bezug nehmen. Er hat nämlich diese Konstellation 
schon deswegen von vornherein ausgeschlossen, weil es zu viele Ortsgemeinden gibt. Das heißt, er 
hat für sich überlegt: Welche Konstellationen sind sinnvoll oder nicht? – Die Fusion Irrel-Neuerburg ist 
in seine Untersuchungen schon allein deswegen nicht aufgenommen worden, weil er gesagt hat: Das 
ist ein zu großes Gebilde, und es ist nicht sinnvoll, bei einem neuen Gebilde über bestimmte Größen 
hinauszugehen; denn dann können keine Disparitäten ausgeglichen werden. – Das heißt, der eigene 
Fachgutachter schlägt im Ergebnis eine ganz andere Fusionsvariante, nämlich die mit der Verbands-
gemeinde Trier-Land, vor. Dem wird hier aber nicht gefolgt, was wir nicht ganz nachvollziehen kön-
nen. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Bevor ich Herrn Bürgermeister Haas das Wort erteile, möchte 
ich darauf hinweisen, dass am Ende Herr Perne aus Sicht des Wissenschaftlichen Dienstes zu Ihren 
Ausführungen, Herr Dr. Dazert, etwas sagen wird. 
 
Herr Bürgermeister Haas, bitte. 
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Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Irrel 
Herr Heinz Haas 

 
Herr Haas: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatsminister Lewentz, sehr verehrte 
Damen und Herren Abgeordnete des Innenausschusses! Mein Name ist Heinz Haas. Ich bin seit sie-
ben Jahren Ortsbürgermeister in Irrel, einer großen Perle der Südeifel. Ich wünsche Ihnen zunächst 
einmal einen schönen guten Morgen! 
 
Ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, heute bei Ihnen ein paar Sätze aus meiner Sicht als Orts-
bürgermeister zu dem Thema zu sagen. Ich erhielt die Einladung allerdings erst gestern Mittag um 
13:00 Uhr, und deshalb war es mir nicht möglich, einen sehr ausgefeilten und diplomatisch hochkarä-
tigen Vortrag auszuarbeiten. Doch darum geht es, denke ich, auch gar nicht. Ich bedanke mich jeden-
falls dafür, dass Sie bereit sind, mich anzuhören.  
 
Ich darf allerdings einfach einmal meine emotional geladene Meinung sagen. Ich war lange Jahre 
selbst im öffentlichen Dienst und weiß etwas mit dem Begriff „Anhörung“ anzufangen. Bei einer Anhö-
rung sollte der Betreffende nach Möglichkeit in Ruhe sprechen können. Zu den Zwischenrufen, wie ich 
sie hier beobachte, sage ich als kleiner Bürgermeister einfach einmal: Wenn ich in meinem Ortsbeirat 
so mit den anderen umgehen würde, hätte ich die Hucke schon manchmal vollgehauen bekommen. 
Ich finde, dass man dem Sprechenden hier eine kleine Portion Rücksichtnahme entgegenbringen 
sollte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich die Sache etwas überziehe, aber mir war einfach danach. 
 

(Zuruf) 
 
– Danke schön für das Wort. – Ich möchte also die Gelegenheit jetzt nicht nutzen, noch einmal die 
Resolution der Ortsgemeinde Irrel oder der Verbandsgemeinde herauszustreichen, sondern mir geht 
es darum, Ihnen als Volksvertretern die Stimmung und die Gedanken unserer Bürger vor Ort nahezu-
bringen. Sicherlich werden die Mitglieder des Landtags, von denen wir mit Frau Fink und Herrn Billen 
gottlob auch zwei aus der Südeifel haben, die Stimmung vorgetragen haben, aber eben aus ihrer par-
teipolitischen Sicht. Ich gedenke einfach, Ihnen als parteiloser Ortsbürgermeister ein paar Takte dazu 
erzählen dazu. 
 
Entgegen der Auffassung eines meiner Vorredner bin ich der Meinung, dass es dem Volk nicht egal 
ist, was mit unserer Verbandsgemeinde passiert und wie der Bürger und die Bürgerin versorgt wer-
den. Wir haben das Ohr aufzumachen; wir haben dem Volk, wie man so schön sagt, aufs Maul zu 
schauen. Für Sie wie auch für mich als Ortsbürgermeister ist es wichtig, wenn man weiß, wie das Volk 
dazu steht.  
 
Unter Kurt Beck haben Sie eine umfassende Verwaltungs- und Gebietsreform gefordert. Die Notwen-
digkeit erkennt die Bevölkerung sehr wohl an. Auch wir kleinen Politiker erkennen die Notwendigkeit, 
meinen aber – so sieht auch das Volk das –, dass man hierzu kluge und ausgegorene Überlegungen 
vorlegen sollte, die für das Volk nachvollziehbar sind und die tatsächlich dem Gemeinwohl dienen.  
 
Was ist bisher geschehen? – Meines Erachtens fehlt der Politik der Mut zu einer wirklichen Reform. 
die die Ortsgemeinde sowie die Bürgerinnen und Bürger entlastet hätte. Dazu fehlt Ihnen einfach, wie 
ich das aus meiner Sicht sehe, der Mut. Man traut sich einfach nicht, über großflächige Veränderun-
gen, zum Beispiel das Streichen einer ganzen Verwaltungsebene, nachzudenken. In Nordrhein-
Westfalen dagegen existiert meines Erachtens der Begriff „Verbandsgemeindeverwaltungen“ gar 
nicht. Stattdessen 
 

(Zurufe) 
 
– das ist meine Meinung; Sie schmunzeln, ich bitte um Nachsicht – peitscht man aus meiner Sicht 
gerade in letzter Zeit in einem, wie wir auf dem Land sagen, Schweinegalopp ein Reförmchen durch, 
das mit Ungleichbehandlungen gespickt ist: Ungleichbehandlungen, die eben die Stimmung in den 
einzelnen Verbandsgemeinden sehr negativ beeinflussen, auch beim Volk. Das Volk sieht eben, dass 
hie und da im Land Ausnahmen gemacht werden, teils aus parteipolitischen Gründen, teils – so ist es 
angeklungen; ich glaube, Herr Licht will auch darauf hinaus – aus humanitären Gründen. Bei dem 
einen geht es, bei dem anderen geht es nicht, und wir sagen einfach: Warum nicht auch bei uns? 
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Warum gilt bei uns das Wort „Basta, so haben wir es beschlossen, und so wird es durchgeboxt“? – 
Wir fühlen uns also ungerecht behandelt. Wir stellen fest, dass ohne eine gutachterliche Bewertung 
diese Eingliederung jetzt vorgenommen werden soll. Man hat Gutachten zulasten des Steuerzahlers 
eingeholt, man ignoriert aber das Gutachten zum Beispiel der Uni Trier, und man geht einen Weg, der 
meines Erachtens politisch gefärbt ist, und sagt: So ist es, und so machen wir es auch. – Man ignoriert 
einen Bürgerentscheid: 90 % der Wähler haben gesagt: Wir möchten diesen Zusammenschluss nicht. 
– Man argumentiert heute damit, dass die Wahlbeteiligung recht gering war. Wir Politiker müssen uns 
immer überlegen, woran es liegt, dass Wahlbeteiligungen so gering sind. Wir haben vielleicht auch 
das eine oder andere dazu beigetragen. 
 
Wenn dann, wie bei uns in der Verbandsgemeinde, eine Fraktion sogar dazu aufruft und dem Bürger 
im Vorfeld sagt: „Es tut sich sowieso nichts, warum sollst du am Sonntag zur Urne gehen?“, ist diese 
relativ geringen Wahlbeteiligung kein Wunder. Ich meine, selbst wenn sie etwas geringer war, so ist 
es doch so, dass 90 % der Wähler gesagt haben, sie wollen diesen Zusammenschluss nicht. 90 % ist 
eine große Anzahl. Ich denke daran, dass unser „alter“ Ministerpräsident in der Tat gesagt hat: Den 
Bürgerwillen siedle ich nicht so hoch an. – Wir haben aber – vorhin ist das Datum gefallen – mit unse-
rer neuen Ministerpräsidentin Mut gefasst. Sie hat in der Presse und in allen Medien gesagt: Der Bür-
ger muss befragt werden. Nehmt den Bürger auch noch in der kleinsten Ortsgemeinde mit. Versucht, 
die Meinung des Bürgers herauszukitzeln. – Das hat für ihre Politik und die Zukunft eine große Bedeu-
tung.  
 
Ich meine, bei uns hat man den Bürgerentscheidung eingedost: Der passt uns nicht, und deshalb wer-
fen wir die Wahlzettel weg. – Das geht meines Erachtens nicht, und deshalb stelle ich fest, dass hier 
parteipolitische Animositäten eine Rolle spielen, dass die sachlichen Argumente der Gemeindevertre-
ter und des Volkes unberücksichtigt bleiben und dass man mit der Aussage im Gesetzentwurf „Dieses 
Gesetz dient dem Gemeinwohl“ die Einwände der Bürger und von uns Politikern einfach abschmettert.  
 
Übrigens möchte ich Ihnen sagen: Zu Beginn der Befassung mit der Thematik „Kommunalreform“ 
haben sich in unserem Verbandsgemeinderat alle Fraktionen – die CDU, die Freien Wähler und die 
SPD – dahin gehend dazu geäußert, dass man für den Fortbestand der Verbandsgemeinde ist. Aber 
in der Zwischenzeit, wie wir gehört haben, haben sich parteipolitische Überlegungen herauskristalli-
siert, sodass sich nicht mehr jede Fraktion an ihre Zusage erinnert. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Bitte als Ortsbürgermeister, der dem Volk aufs Maul 
schaut und größte Bedenken hat, wenn Sie dieses Gesetz verabschieden, ist: Setzen Sie dieses Vor-
haben aus. Setzen Sie es bis zur Gebietsveränderung im Jahr 2019 aus, so, wie Sie das bei unseren 
Freunden in der Verbandsgemeinde Speicher gemacht haben. Das Volk fragt mich: Warum geht das 
in Speicher und nicht bei uns? Warum warten wir nicht, bis sich die Kreisgrenzen verändern? Die 
Menschen aus unseren Sauertalgemeinden zieht es ohnehin zu dem Ort Irrel; sie schicken ihre Alten 
in unser Altersheim und ihre Kinder in unsere Schulen. Warum warten wir das nicht ab und gehen 
dann mit Klugheit, Beschaulichkeit und Zielstrebigkeit an diese Sache heran?  
 
Ich wiederhole: Dass wir uns verändern müssen, das ist uns allen klar. Ich bin davon überzeugt, wenn 
Sie meiner Bitte nachkämen, würden Sie Ihr Gesicht nicht verlieren, und Sie würden sogar an Profil 
gewinnen. 
 
Vielen Dank.  
 
Noch eine Bitte: Wenn ich noch etwas Redezeit übrig habe, weil ich sehr sparsam war, darf ich die 
dann Herrn Dr. Dazert überlassen? 
 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Eigentlich haben Sie Ihre Zeit ausgenutzt. Wenn sich Herr Dr. Dazert be-
schränkt, gern. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Ich denke, wir können auch in die Diskussion einsteigen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Haas, dass Sie die Einladung so kurzfristig bekommen haben, liegt daran, 
dass Sie erst gestern als Anzuhörender benannt wurden. Es ist an den Fraktionen, das heißt an den 



32. Sitzung des Innenausschusses am 12.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

Parlamentariern, Anzuhörende zu benennen. Wir haben uns ursprünglich auf die Zahl von fünf Anzu-
hörenden verständigt. Sie wurden leider erst gestern benannt. Von daher konnten Sie nicht früher 
eingeladen werden. Es tut mir sehr leid; ich weiß, dass das Stress bedeutet.  
 
Herr Haas: Frau Vorsitzende, das braucht Ihnen nicht leidzutun; das sollte auch kein Vorwurf sein. Ich 
bedanke mich recht herzlich dafür, dass ich in diesem Hohen Haus sagen durfte, was mir auf dem 
Herzen liegt. Ich glaube, wir alle sind der Überzeugung: Wenn man etwas auf dem Herzen hat, sollte 
es auch über die Zunge kommen. 
 
Vielen Dank noch einmal. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das ist wohl wahr. – Ich habe jetzt drei Wortmeldungen: Herr Kollege Billen, 
Herr Johnen und Frau Beilstein. 
 

(Frau Abg. Schellhammer: Ich denke, Herr Perne ist dran?) 
 
– Nein, wir haben uns darauf verständigt, dass erst die Fragen gestellt werden.  
 
Herr Kollege Billen. 
 
Herr Abg. Billen: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Anzuhörende! Ich habe 
zwei Fragen an Herrn Dr. Scheiding, eine an Herrn Zwank und eine an Herrn Petry. Darf ich die zu-
sammenfassen?  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bitte schön. 
 
Herr Abg. Billen: Herr Dr. Scheiding, erstens würde mich interessieren, aufgrund welcher Unterlagen 
und Kenntnisse Sie zu dem Ergebnis kommen, dass in der Verbandsgemeinde Neuerburg und in der 
Verbandsgemeinde Irrel im Durchschnitt fünf bis sechs zu viel arbeiten? – Sie sagen schließlich, es 
sind zehn bis zwölf Stellen einzusparen, und die holen Sie nicht aus der Luft. Sie werden sagen kön-
nen, in welcher Abteilung wer wo zu viel ist oder nicht ausgelastet ist, damit man nachher die Arbeit 
machen kann. 
 
Die zweite Frage ist: Wie hoch ist eigentlich die Verbandsgemeinde Neuerburg verschuldet, und wel-
chen Umlagesatz bezahlt sie?  
 
An Herrn Zwank, der zur Sache selbst nur am Ende seines Vortrags gesagt hat, es muss sich etwas 
ändern, habe ich die Frage: Sie haben von einer aktiven Bürgerbefragung, die durchgeführt worden 
und zugrunde gelegt worden sei, geredet: wer wohin will. Ich nehme an, Herr Zwank, Sie kennen auch 
die genaue Zahl der beteiligten Bürger, die ihre Meinung kundgetan haben. Die Zahl würde mich inte-
ressieren. Sie hielten den Bürgerentscheid für eine Farce, weil so wenige daran teilgenommen haben. 
Insofern würde es mich sehr interessieren, wie viele Leute an der Bürgerbefragung teilgenommen 
haben.  
 
An Herrn Petry habe ich folgende Frage: Sie haben argumentiert, es bringt keinem etwas – ich sehe 
das genauso –, diese beiden Verbandsgemeinden zu fusionieren. Ich nehme auch an, ein Bürger-
meister, über dem das Damoklesschwert der Zwangsfusionierung hängt, rechnet. Haben die wirklich 
einmal den Versuch gemacht, durchzurechnen, ob man etwas einsparen kann? – Ich meine, Herr Dr. 
Scheiding braucht keinen Sitzungssaal mehr, und in Neuerburg kommen sie alle unter Dach und 
Fach. Vor drei Jahren haben Herr Dr. Scheiding und Herr Bürgermeister Schneider noch darüber 
nachgedacht, wie man ein neues Verwaltungsgebäude bauen kann, weil man überhaupt keinen Platz 
mehr habe und es unzumutbar sei, dort zu sitzen. So ändern sich die Meinungen.  
 
Haben Sie wirklich darüber nachgedacht, wo es Einsparungen gibt, und haben Sie darüber nachge-
dacht, wo es die Möglichkeit gäbe, mehr Geld einzunehmen? – Bei den Ortsgemeinden können Sie 
nicht mehr Geld einnehmen. Da sind wir bei der Umlage am Ende. Wo könnten Sie noch mehr Geld 
einnehmen? – Ich wäre für eine Fusion, wenn sie den Menschen etwas bringen würde. Aber in die-
sem Fall muss man klar sagen: Es gibt keinen einzigen Menschen, der sie vorgeschlagen hat, außer 
Herr Lewentz über Nacht.  
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Herr Dr. Scheiding: Herr Billen, die Einsparung von zehn bis zwölf Stellen beruht auf Berechnungen 
und Vorgaben, die wir aus dem Innenministerium erhalten haben. Dabei war in einer der frühen Mittei-
lungen – ich kann heute nicht mehr sagen, wann es war – die Rede davon, dass durch eine Fusion 
von Verbandsgemeinden 15 % bis 20 % der Stellen eingespart werden können. Darauf fußt die Be-
rechnung. Die Angabe, die unser Bürgermeister in seinem Scheiben vom Freitag gemacht hat und auf 
die ich mich auch berufe, bezieht sich auf diese Einstufung. Darüber hinaus hat er mit seinen Abtei-
lungsleitern und dem Büroleiter einmal durchgecheckt: Was ist möglich? Mit welchem Personal kann 
die neue, große Verbandsgemeinde nach der Fusion auskommen? – Das sind Dinge, die auf diesen 
Berechnungen beruhen. Ich denke, das sind Zahlen, die entsprechend fundiert sind.  
 
Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich Ihnen: Mir reicht das noch nicht. Ich würde mit Sicherheit 
noch mehr Stellen einsparen wollen und, ich denke, auch können. Sehen Sie sich an, welche Verän-
derungen es in den letzten Jahren auch im Verwaltungstechnischen gegeben hat: dass wir heute eine 
moderne Informationstechnologie und eine Ausstattung mit Computern haben, die es vor zehn bis 15 
Jahren in den Behörden überhaupt nicht gab. Ich werfe immer einen Blick auf die Industrie und auf die 
Wirtschaft, um zu sehen, was sich da tut. Wenn Sie sehen, wie in der Wirtschaft und in der Industrie in 
neue Techniken und in neue Technologie, investiert wird, stellen Sie fest, dass das immer einen Ein-
spareffekt hat, vor allem beim Personal. Davon haben wir in den Kommunalverwaltungen in den letz-
ten Jahren nichts gespürt. Wir haben Hunderttausende Euro in eine moderne Informationstechnologie 
investiert, aber der Gegeneffekt, der hätte kommen müssen, ist ausgeblieben. 
 
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir kennen uns lange; Sie haben mich oft in meiner Schule be-
sucht. Für die, die es nicht wissen: Ich war Schulleiter am Eifelgymnasium. Die Schule hatte Anfang 
der 90er-Jahre ungefähr 300 Schüler. Die Zahl lag mal ein bisschen darunter, mal ein bisschen darü-
ber. Die Schule hat jetzt – auch als ich sie vor zwei Jahren abgegeben habe – etwas über 600 Schü-
ler. Ich habe dort eine Schulsekretärin. Diese eine Schulsekretärin war 1990 für 300 Schüler und 30 
oder 35 Lehrkräfte zuständig und musste die Verwaltung abwickeln. Diese eine Sekretärin ist heute 
für 600 Schüler zuständig plus ein fast volles Internat – jetzt ist es nicht mehr ganz voll; das Internat 
war Anfang der 90er-Jahre fast leer; aber ob 30 oder 150 Kinder dort leben, ist schon ein Unter-
schied – plus 50 bis 55 Lehrkräfte. Das macht die eine Sekretärin. Aber Sie wissen auch genau, ich 
habe in den Jahren, in denen ich in Neuerburg tätig war, die informationstechnisch modernste Schule 
im Eifelkreis und in der Region geschaffen. Diese Sekretärin ist heute in der Lage, gegenüber 1990 
das Doppelte an Verwaltungsarbeit zu leisten.  
 
Deswegen ist es meine Meinung, dass in den Kommunalverwaltungen durchaus noch mehr Einspar-
potenzial vorhanden ist.  
 

(Herr Abg. Billen: Auch ohne Fusion?) 
 
– Auch ohne Fusion, klar. – Wir haben einen Fehler in unserem System – das liegt aber an unserem 
Verwaltungssystem –, nämlich dass sich bei uns Mitarbeiter und Bürgermeister – das meine ich nicht 
persönlich, Herr Petry – oftmals der Anzahl der Personen, das Ihnen unterstellt ist, rühmen. Hätten wir 
ein Prämiensystem, wie es das in der Industrie gibt, nämlich dass Einsparungen und Vorschläge, wie 
man effektiver arbeiten kann, über Prämien belohnt werden, sähe die Sache ganz anders aus. Wenn 
der Bürgermeister mehr verdienen würde, wenn er mit weniger Personal arbeitet, sähe die Welt ganz 
anders aus. Das ist der Fehler im System. Da können Sie ansetze, wo Sie wollen. Das ist mir egal 
 

(Herr Abg. Billen: Das habe ich gar nicht gefragt!) 
 
– Sie wollten wissen, wie ich auf die zehn bis zwölf Stellen komme. Wenn es nach mir ginge, ich wür-
de sagen: 20. Aber das spielt hier keine Rolle.  
 
Des Weiteren haben Sie nach der Verschuldung der Verbandsgemeinde Neuerburg gefragt und wel-
che Umlage wir erheben. Wir haben 1 % weniger Umlage als die Verbandsgemeinde Irrel. Wir haben 
bisher keine Diskussion und keinen Pressestreit wegen einer unterschiedlich hohen Verbandsumlage 
vom Zaum gebrochen, so, wie das in Kyllburg läuft. Über diese Sache hat noch keiner gesprochen. 
Wir haben nicht gesagt, die Irreler müssten erst einmal mehr zahlen. Darüber haben wir bisher nicht 
geredet. Das ist nicht das Thema. 1 % mehr: Wir haben, glaube ich, 46,5 %, die Irreler 47,5 Umlage.  
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Die Verschuldung der Verbandsgemeinde Neuerburg ist ähnlich hoch wie die von Irrel. Bei den Kas-
senkrediten liegen wir ähnlich: 7,5 Millionen Euro. Bei der Verschuldung insgesamt vergibt man sich 
also nicht viel. Wir haben nur 800 oder 900 Einwohner weniger. Das heißt, die Pro-Kopf-Verschuldung 
in Neuerburg ist ein bisschen geringer. – So weit zu den Zahlen. 
 
Zu dem Verwaltungsgebäude: Selbstverständlich haben wir uns Gedanken gemacht und haben die 
Möglichkeiten durchgespielt. Soll es einen Neubau geben, oder lässt sich der alte Bau sanieren? 
Kann man anbauen? – Das haben wir gemacht. Aber wir haben die Fusion der Krankenhäuser und 
damit das freie Verwaltungsgebäude des Krankenhauses noch nicht so lange. Wann haben die fusio-
niert? – Sie wissen es möglicherweise besser als ich. Vielleicht war es vor zwei Jahren, vielleicht vor 
einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, dass man die Verwaltung nach Bitburg gezogen hat. Vor drei 
Jahren hat das niemand bei uns gewusst. Aber dazu sage ich noch einmal: keine teuren Investitionen. 
Es hilft uns gar nichts, wenn wir im Kommunalbereich 500.000 Euro sparen im Jahr und es dann für 
Gebäude wieder ausgeben. Das ist völlig unsinnig. Das Wort haben Sie von mir dazu.  
 
Danke schön.  
 
Herr Zwank: Ich sprach von der Bürgerbefragung, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uni 
Trier im Rahmen der Erstellung des Gutachtens durchgeführt wurde. Es waren, glaube ich, 170 Bür-
gerinnen und Bürger, die da befragt worden sind. Das war das, was ich zu der Frage sagen konnte.  
 
Herr Petry: Die letzte Frage ging an mich. Es ging um die Personalkosteneinsparung. Natürlich sind 
10 % bis 15 % an Personalkosteneinsparung möglich. Wir haben in Irrel wie in Neuerburg ca. 
2 Millionen Euro Personalkosten. Ich verweise aber auch hier auf das Gutachten der Kommunalbera-
tung für die verbandsfreie Gemeinde Budenheim. Dieses Gutachten belegt leider, dass bei einer Fusi-
on mit Heidesheim und Wackernheim eine halbe Stelle eingespart wird. Wir sind hier im ländlichen 
Raum, im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Aus diesem Grund haben wir auch einen höheren Personalschlüs-
sel als Zuweisung; nicht nur 2 Mitarbeiter pro 1.000 Einwohner, sondern 2,5. Daran sieht man auch, 
wie viel schwerer es ist, in diesen Strukturen – bei dieser dünnen Besiedelung – Personal abzubauen 
und seine Aufgaben trotzdem noch erfüllen zu können. Das heißt, es wird uns eine enorme Last aufer-
legt.  
 
Um noch einmal kurz auf die Finanzsituation einzugehen: Wir schaffen es bis heute nicht, weder in 
Irrel noch in Neuerburg, den Ergebnishaushalt auszugleichen, obwohl beide Gemeinden aus dem 
Entschuldungsfonds jedes Jahr 200.000  Euro dazubekommen. Wir schaffen es in den Jahren 2013 
und 2014 gerade einmal, den Finanzhaushalt mit einem kleinen Überschuss auszugleichen. In der 
Situation sind wir. Eigentlich müssten sowohl Irrel als auch Neuerburg bei der Umlage nach oben ge-
hen. Wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut und die Tatsache, dass in Neuerburg 
kein Theater gemacht wird wegen der um 1 % niedrigeren Umlage, stellt man fest: In Neuerburg wird 
der demografische Wandel viel stärker zuschlagen.  
 
Von daher ist abzusehen, dass nachher Irrel die stärkere Stütze sein wird. Wir bleiben aufgrund des 
Grenzgebiets zu Luxemburg einfach demografisch stabil. Wir haben uns die Gedanken gemacht, aber 
letztlich werden wir fremdbestimmt von Gesetzen aus Mainz: die Dinge, die wir zu erfüllen haben. Wir 
haben einen Dienstleistungsanspruch an die Ortsgemeinden; die zahlen dafür auch eine extrem hohe 
Umlage. Wir können den Ortsgemeinden nicht sagen: Die Umlage bleibt hoch, aber wir verringern die 
Dienstleistungen. – Das fängt schon an mit Sitzungsdiensten, die wir noch erfüllen, die aber in 
Neuerburg nicht mehr erfüllt werden können. Das ist also eine enorm schwierige Situation, auf die ich 
noch einmal hinweisen möchte.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bevor ich Herrn Johnen das Wort gebe: Herr Petry, Sie dürfen mir gern wider-
sprechen, wenn ich sage: Wenn zwei Verwaltungen zusammengeführt werden, braucht man nicht 
zwei Abteilungsleiter pro Abteilung und nicht zwei Werkleiter, und es fällt auch ein Bürgermeister weg.  
 
Herr Petry: Ganz kurz dazu: Es wird zwar wenn nur ein Abteilungsleiter da sein, aber die Abteilung 
wird größer, weil unsere Abteilungsleiter aufgrund der Kleinheit der Verwaltung enorm viel Sachbear-
beitung mit erledigen. Von daher haben wir da nicht den gewünschten Effekt, ganz abgesehen von 
der Zahl. 66 Ortsgemeinden mit 400 km² an Fläche: Was meinen Sie, was der Verbandsbürgermeister 



32. Sitzung des Innenausschusses am 12.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

den ganzen Tag macht? – Das ist, auf gut Deutsch, wirklich ein Himmelfahrtskommando. Wenn wir 
dann mehr als 18.000 Einwohner haben werden, wird es nicht möglich sein, einen Ersten Hauptamtli-
chen Beigeordneten zu bekommen; völlig klar Das kann sich die VG auch gar nicht leisten. Nur steht 
dann der Bürgermeister ganz schön alleine da. Es kommt dann hinzu, dass Ortsbürgermeister ihr Amt 
nicht mehr ausüben wollen. Das haben wir in der Verbandsgemeinde Neuerburg jetzt schon. Auch in 
Irrel deutet es sich an. Das heißt, der Verbandsbürgermeister darf die Aufgaben dieser Ortsbürger-
meister mit übernehmen; denn dort sinkt das ehrenamtliche Engagement, und die Verwaltung wird 
stärker belastet. Gleichzeitig sollen wir Personal einsparen. Da dreht sich alles im Kreis.  
 

(Herr Abg. Licht: Und die Gehaltsstufen steigen!) 
 
Herr Abg. Johnen: Frau Vorsitzende, Sie gestatten mir zu Anfang eine kurze Bemerkung zu den 
Ausführungen des Herrn Haas den Vergleich mit NRW betreffend: Da gebe es eine Verwaltungsebe-
ne der Verbandsgemeinden nicht. Das ist falsch. Es gibt die Eigenständigkeit der Ortsgemeinden 
nicht. Ich komme aus NRW. Da wird man anders verwaltet; die Eigenständigkeit der Ortsgemeinden 
gibt es nicht. Man wird zentral verwaltet. Irrel würde alle umliegenden Ortsgemeinden verwalten; dort 
würde es nur einen Ortsvorsteher geben. Diese Verwaltungsebene fehlt in NRW im Vergleich zu 
Rheinland-Pfalz. Das wollte ich klarstellen.  
 
Ich bin stellvertretend im Innenausschuss. Ich komme aus de Region und bin für meine Fraktion regi-
onal zuständig. Jetzt frage ich mich: Die beiden SPD-Vertreter haben eben ausgeführt, dass es einen 
Bedarf gibt, dem von Ihnen nicht widersprochen wurde. Dann sagen Sie, das Land habe keinen Mut. 
Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, worin Ihr Mut besteht, außer dass es auf 2019 verschoben wird, 
was Sie vorschlagen. Ich denke nicht, dass die Verbandsgemeinde Irrel die Eingliederung nach Lu-
xemburg beantragen wird. 
 

(Herr Abg. Billen: Das ist kein schlechter Vorschlag!) 
 
– Jetzt habe ich euch auf etwas gebracht. – Jetzt möchte ich einfach wissen, wenn Sie an die Parla-
mentarier appellieren, was denn Ihre Alternativvorschläge sind. Bitte sagen Sie nicht, dass es auf 
2019 verschoben werden soll, sondern sagen Sie hier klipp und klar: Das wollen wir, und dafür stehen 
wir. – Ich will das von Ihnen wissen. Ich höre nur immer, das müsse verschoben werden, das sei alles 
Murks. Ich möchte von Ihnen wissen, was die Verbandsgemeinde Irrel möchte, um entscheiden zu 
können – aber klipp und klar und eindeutig. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Johnen, an wen ging die Frage?  
 

(Herr Abg. Johnen: An Herrn Petry!) 
 
– Bitte schön, Herr Petry. 
 
Herr Petry: Ich denke, wir haben das ausführlich dargelegt. Es liegen zwei Gutachten vor, die Sie, 
Herr Johnen, auch kennen. In den Gutachten stehen ungefähr vier Alternativen, die allesamt besser 
sind als die jetzige Lösung. Das sind Trier-Land sowie Trier-Land sowie Speicher – das ist 
Junkernheinrich –, und die Uni Trier hat zum einen die Aufspaltung der VG Neuerburg vorgeschlagen 
und zum anderen eine größere Lösung: Bitburg-Land, Speicher und Irrel beispielsweise. All das sind 
bessere Vorschläge als diese Lösung.  
 

(Zurufe) 
 
– Moment, Moment. – Sie wissen ganz genau, dass es mit Trier-Land nicht geht, fertig, aus. Mit Ihrem 
eigenen Gesetz haben Sie dafür gesorgt. Von daher liegen die Alternativen klar auf dem Tisch.  
 
Herr Haas: Ich würde mich glücklich schätzen, wenn wir, wie viele Tausend Grenzgänger dies tagtäg-
lich machen, mit Luxemburg eine Kooperation bzw. vor allen Dingen eine finanzielle Verbindung ein-
gehen könnten. Wir würden Hurra schreien und eine Sondermesse lesen lassen, wenn dem so wäre. 
Aber das ist eben nicht so. Wir sind froh, dass wir Luxemburg haben. Herr Johnen, Sie wissen mit 
Sicherheit auch, dass wir sehr viel mit Luxemburg gemeinsam auf die Beine gestellt haben, ob es das 
Wasser, das Abwasser, die Feuerwehren oder die Rettungsdienste sind. Das ist das eine. 
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Das andere ist: Sie sagen, Sie hätten keine Alternative. Die Alternative haben wir schon recht früh 
aufgezeigt: dass man sagt: Lasst uns gemeinsam klug überlegen. – Wir sehen die Alternative in der 
Bereinigung der Kreisgrenzen. Dann könnte man etwas Kluges aufbauen. Sie haben völlig recht, 
wenn Sie sagen, Sie seien auch für eine Veränderung dieser Strukturen. – Die müssen wir verändern. 
Ich merke als Ortsbürgermeister selbst, dass eine solch kleine Verbandsgemeinde mit dem Status, 
wie er sich jetzt darstellt, auf Dauer nicht leben kann. Aber es muss ordentlich und klug gemacht wer-
den. Was wir jetzt auf dem Tisch haben, halte ich für sehr unklug.  
 
Sie fragen: Wo wollen wir augenblicklich sparen? Ich möchte wissen, was Sie vorhaben. – Herr 
Johnen, was glauben Sie – wenn ich das so sagen darf –, wo der Ortsbürgermeister überall sparen 
muss? – Der überlegt sich dreimal, ob er heute noch zu einer Goldenen Hochzeit oder zu einer Dia-
mantenen Hochzeit geht. Wenn die Leute sagen: „Nein, wir sind ein bisschen kränklich, und die 
Schwiegermutter ist gestorben“ – oder irgendetwas anderes –, frage ich schon gar nicht mehr nach. 
Dann bedanke ich mich, lege den Hörer auf und weiß genau, die Ortsgemeinde hat wieder 60 Euro 
gespart. Das sind die Zustände bei uns; das sind die Zwänge, die wir haben. Was glauben Sie, wie 
viele Groschen wir zusammengezählt haben? – Wir haben Mitgliedschaften in Lebenshilfevereinigun-
gen gekündigt, um die Voraussetzungen für den kommunalen Finanzausgleich zu erhalten. Das sind 
die Sparmaßnahmen – das merken Sie im Landtag genauso wie wir draußen –, und irgendwann ist 
die Zitrone fertig ausgepresst. Da ist nicht mehr viel drin. 
 
Wenn Sie von den Umlagen hören, die die Ortsgemeinden zahlen müssen, und von den Umlagen, die 
wir an die Kreisverwaltung zahlen müssen: Uns bleibt doch nichts mehr. Wenn ich von den Gemein-
dearbeitern einen Sack Zement kaufen lasse, frage ich schon, ob sie das nicht irgendwie günstiger 
machen können, ob sie noch etwas Wasser dazugeben können, damit wir mehr bauen können. Das 
ist die Situation in unseren Ortsgemeinden. Ich habe vorhin gehört, der eine oder andere Ortsbürger-
meister ist heute dankenswerterweise unter uns. Sie werden mir sagen, das ist in der Tat so. Das 
macht heute keinen Spaß mehr. Der Bürgermeister Moritz Petry hat vorhin gesagt: Wir werden im Mai 
das Problem haben, für jede Ortsgemeinde einen Bürgermeister zu bekommen. Wir müssen vielleicht 
im Landtag einmal darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, Gemeinden mit 20 Einwohnern aufrechtzu-
erhalten, wo ein Ortsbürgermeister und ein Gemeinderat sind, wo Sitzungen stattfinden, Haushalte 
verabschiedet und Protokolle geschrieben werden. Ich sprach vorhin von Verwaltungskosten. Aber 
entschuldigen Sie, ich bin am Sprudeln. 
 

(Heiterkeit) 
 
Eines möchte ich noch zu den hoch qualifizierten Techniken sagen: Viele alte Menschen, die  bei uns 
auf den Dörfern wohnen, haben keinen Computer zu Hause. Wir können nicht einfach sagen: Wir 
sparen, einmal in der Woche kommt der Bus, und damit ist die Sache gehalten. – Wenn heute ein 
Mütterchen von 80 Jahren die Grundsicherung beantragt, braucht sie einen Ansprechpartner. All das 
sind Sorgen, die wir draußen haben.  
 
Vielen Dank für das Zuhören. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Bürgermeister Haas, ich kann das gut nachvollziehen. Aber eines verste-
he ich nicht: dass Sie sich freuen, dass Sie nicht zu einer Gratulation müssen, weil Sie dadurch 60 
Euro einsparen. Ich gehe zu allen Gratulationen. Meine Gemeinde ist ebenfalls arm. Wir leisten uns 
nicht solch teure Geschenke. Im Vordergrund steht der Besuch: dass man den Bürgerinnen und Bür-
gern ein bisschen Zeit widmet. Ein Fläschchen Wein nehme ich auch einmal aus meinem Keller. 
 
Herr Johnen hat eine Nachfrage. 
 
Herr Abg. Johnen: Dann habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Noch einmal: Warum haben 
Sie die Freiwilligkeitsphase nicht so genutzt, wie sie hätte genutzt werden können? 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
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– Lassen Sie mich die Frage zu Ende formulieren. – In einer freiwilligen Phase ist vieles möglich.  
 

(Frau Abg. Schellhammer: Auch über Kreisgrenzen hinweg!) 
 
– Auch über Kreisgrenzen hinweg, wenn – ich denke, Herr Staatsminister Lewentz kann das nachher 
genau ausführen – beide Kreise zustimmen. Ich habe den gleichen Fall oben in Prüm. Die sechs 
Ortsgemeinden von der Oberen Kyll: Wenn beide Kreise dem Wechseln von Vulkaneifel zu Prüm zu-
gestimmt hätten, wäre es möglich gewesen. Das Land hätte sich nicht dagegen gestellt.  
 
Ich frage noch einmal: Warum sind Sie in dieser Freiwilligkeitsphase – ich möchte es verstehen –, die 
mehrere Jahre gedauert hat, nicht zu konstruktiven oder vernünftigen Ergebnissen gekommen? – An 
irgendwem muss es doch gelegen haben. Dass Sie es nicht gemacht haben, will ich Ihnen nicht un-
terstelle. Ich denke, dass Sie versucht haben, etwas zu machen – ich hoffe es zumindest –, aber ich 
bekomme von Ihnen keine Alternative aufgezeigt, aufgrund deren ich entscheiden kann: Diesen Ge-
setzentwurf, der jetzt kommt, müsste ich nach Ihren Worten eigentlich ablehnen und das Ganze auf 
2019 verschieben. Ich glaube, im Jahr 2019 wird es das gleiche Ergebnis sein: Wir sitzen wieder hier,  
und Sie wollen wieder verschieben. Das möchte ich einfach vermeiden. Ich möchte von Ihnen darauf 
eine Antwort haben. 
 
Herr Petry: Auch wenn Sie oft genug gesagt haben, dass Sie mir nichts unterstellen wollen – es war 
eine einzige Unterstellung. Ich muss festhalten: Das Überspringen der Kreisgrenze mit einer ganzen 
Verbandsgemeinde wäre sicherlich nicht möglich gewesen. Abgesehen davon stehen dem auch 
Zwänge entgegen. Wir haben natürlich Gespräche geführt. Die Vertreter von Trier-Land beispielswei-
se haben eindeutig gesagt, sie wollen es nicht. Die Verbandsgemeinde Neuerburg wollte sich nicht 
aufspalten lassen, was man auch sehr gut verstehen kann, und Speicher wollte ebenfalls nicht fusio-
nieren, sodass sich auch eine größere Lösung in Richtung Bitburg-Land nicht angeboten hat. Diese 
Gespräche sind geführt worden. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Fink) 
 
– Speicher wollte nicht; das muss ich einmal ganz klar sagen. Mit Bitburg-Land isoliert wollten wir 
nicht. Das muss man einfach einmal festhalten. Warum wollten wir das nicht? – Um noch einmal auf 
die Finanzsituation der Verbandsgemeinden im Eifelkreis einzugehen: Wir haben im Eifelkreis nur drei 
gesunde Kommunen: die VG Prüm, die Stadt Bitburg und die VG Speicher. In dem Rest sieht es im 
Prinzip völlig gleich aus. Die VG Bitburg steht sich zwar etwas besser, hat aber einen riesengroßen 
Investitionsstau.  
 
Ich stelle mir die Frage – weil immer gern über die Historie der Freiwilligkeitsphase gesprochen wird –: 
Wird dieses Gesetz jetzt gemacht, um eine fusionsunwillige Gemeinde zu bestrafen? Steht uns als VG 
Irrel nicht die bestmögliche Lösung zu, die wir erreichen können? Oder sind wir gegenüber anderen 
Kommunen minderwertig, die sich in diesen Phasen mit nichts beschäftigen mussten? Eine VG 
Waldmohr und eine VG Stromberg mussten sich mit nichts beschäftigen und wurden nicht unter Druck 
gesetzt, obwohl sie von diesem Gesetz genauso betroffen sind. Das zum Stichwort „Ungleichbehand-
lung“. Mit dem Satz „Besser als nichts“ als alleiniger Begründung dieses Gesetz zu beschließen –
 machen wir doch Irrel-Neuerburg; das ist besser als nichts –, ist ein ziemliches Armutszeugnis. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich möchte zunächst Herrn Johnen korrigieren, der hier etwas Falsches gesagt 
hat. Er hat gesagt, dass ein Wechsel über Kreisgrenzen hinweg möglich ist, wenn beide Kreise zu-
stimmen. Das stimmt definitiv nicht. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Johnen) 
 
– Nein, das stimmt nicht. Im Fall von Neumagen-Dhron hat der abgebende Kreis nicht zugestimmt, 
und im Laufe des Fusionsprozesses der Verbandsgemeinde Treis-Karden hatten wir zunächst einen 
Brief des Innenministers, in dem er geschrieben hat, wenn es eine Option innerhalb der Kreisgrenzen 
gibt, bleibt es in den Kreisgrenzen. Darüber hinaus hat der Sprecher des Innenministeriums noch 
einmal deutlich gemacht: Was die Vertreter der Kreise sagen, ist nicht maßgebend; beschlossen wird 
im Landtag. – Das vorab. 
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Ich möchte das aufgreifen, was Herr Haas gesagt hat. Es hat gesagt, es muss das Ziel sein, ein aus-
gegorenes Gesetz vorzulegen Da scheinen wir im Moment an einem sehr interessanten Punkt zu 
sein: Was ist in diesem Fall „ausgegoren“? Was wäre wünschenswert und würde auch von der Bevöl-
kerung mit getragen? – Meine Frage geht daher an Herrn Petry: Konnte ein Vorschlag, bei dem es um 
das Überspringen von Kreisgrenzen ging, überhaupt ausführlicher in der Bevölkerung diskutiert wer-
den, vor dem Hintergrund, dass es immer hieß: „Es kann nur innerhalb der Kreisgrenzen fusioniert 
werden“? 
 
Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Rechtsanwalt Dazert: Wie beurteilen Sie den Abwägungspro-
zess, der eigentlich auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs stattgefunden hat? – Sie 
haben davon gesprochen, es gab eine Selbstbindung des Gesetzgebers dahin gehend, dass die Fu-
sionen nur innerhalb der Kreisgrenzen stattfinden. Im Laufe der gesamten Prozesse im Rahmen der 
Kommunalreform haben wir festgestellt, dass es offensichtlich nicht mehr so ist. Das heißt, die Selbst-
bindung ist in Teilen aufgegeben worden. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund dieser Entwicklung 
den Abwägungsprozess ganz konkret für die Zwangsfusion von Irrel und Neuerburg? Ist das noch 
gegeben? 
 
Herr Petry: Die Gespräche sind geführt worden. Ich habe beispielsweise mit dem Kollegen von Trier-
Land gesprochen. Aber, wie gesagt, es stand nicht zur Debatte, das freiwillig umzusetzen, und es 
stand auch nicht zur Debatte, einzelne Gemeinden aus Trier-Land herauszulösen. Es gibt vielfältige 
Strukturen in der Verbandsgemeinde Irrel: ganz starke Orientierungen nach Bitburg-Land, aber auch 
starke Orientierungen nach Trier-Land, weniger starke Orientierungen in die Verbandsgemeinde 
Neuerburg. Von daher hat sich ein klares Bild abgezeichnet: dass die Bürger in einem größeren Kon-
strukt in Gänze eher mit Lösungen, die sich auf Bitburg-Land oder Trier-Land beziehen, leben können. 
Das hat sich in allen Befragungen gezeigt.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Frau Beilstein, vielen Dank für diese Frage. Bevor ich darauf antwor-
te, möchte ich nochmals den Appell loswerden: Ich glaube, die Gebietsreform, über die wir heute 
sprechen, ist kein Feld der Parteipolitik. Das sind Sie den betroffenen Kommunen schuldig. Es geht 
also um die echte Wahrnehmung von Verantwortung und um die Frage: Schafft man überlebensfähige 
Einheiten? – Das bezweifle ich aus den genannten Gründen. 
 
Konkret zu Ihrer Frage nach dem Abwägungsdefizit: Aus meiner Sicht – das haben wir aber schon 
schriftlich ausgeführt – besteht schon deswegen ein erhebliches Abwägungsdefizit in diesem Fall, weil 
dieses neue Gebilde und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieses neuen Gebildes bisher gar 
nicht profunde von der Landesseite untersucht worden sind. Herr Junkernheinrich, dem Sie in vielen 
Fällen folgen, hat gerade keine Untersuchung dieser Variante vorgenommen. Deswegen bin ich etwas 
überrascht, wie manche dieses potenzielle neue Gebilde heute schon wirtschaftlich bewerten können. 
Eine profunde Untersuchung desselben fehlt meines Erachtens.  
 
Ich will Ihnen ganz kurz erklären – ich versuche, mich kurz zu fassen –, warum Herr Junkernheinrich 
das nicht untersucht hat. Er hat sich im Auftrag des Innenministeriums Gedanken gemacht, und er hat 
Folgendes in seinem Gutachten dargelegt – ich zitiere –: „Vor dem Hintergrund des Ausgleichsziels, 
also der Schaffung homogenerer Einheiten, wurden Obergrenzen für die maximale Größe der Fusi-
onskommunen geschaffen. Diese wurden an der bestehenden Kommunalstruktur orientiert. Somit 
entspricht die jeweils höchste Indikatorenausprägung dem größten derzeit aktuellen Wert.“ 
 
Dann sagt er, die Obergrenze eines Neugebildes seien für ihn die Bevölkerungszahl der VG 
Montabaur, die Fläche der VG Prüm und die Anzahl der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bit-
burg-Land. Alles, was größer ist, ist untauglich, erklärt er in seiner Begutachtung. Ich verstehe ehrlich 
gesagt nicht, warum man jetzt als Landesgesetzgeber sozusagen eigenmächtig von dieser Prämisse 
abweicht.  
 
Frau Abg. Fink: Ich habe eine Frage an Herrn Haas und eine Frage an Herrn Petry. Herr Petry, wenn 
Sie sagen, es müssten Kreisgrenzen übersprungen werden, und die VG Trier-Land habe Sie nicht 
gewollt, brauchen wir doch gar nicht darüber zu diskutieren. Wenn die Trier-Ländler Sie nicht wollen, 
hat es nie zur Debatte gestanden, ob Sie die Kreisgrenze überspringen. Eine andere Kreisgrenze  
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haben Sie nicht. Ist das richtig? – Von daher bleibt doch nur eine Fusion innerhalb des Eifelkreises. 
 

(Zuruf des Herrn Petry) 
 
– Wieso? Die Trier-Saarburger wollen Sie nicht. In welchen Kreis wollen Sie denn? 
 

(Herr Petry: Zwangsfusion!) 
 
– Dagegen wehren Sie sich doch die ganze Zeit. Das ist das eine, was ich überhaupt nicht verstehe: 
Sie sagen, sie wollen so lange warten, bis die Kreise aufgehen können. Worauf warten Sie? – Trier-
Land hat Ihnen deutlich gesagt: Wir wollen euch nicht. – Das ist das eine, was nicht zusammenpasst. 
 
Das andere, was nicht zusammenpasst, ist: Sie haben immer noch nicht deutlich gemacht, warum Sie 
nicht nach Bitburg-Land wollen. Bitburg-Land ist eine relativ starke Verbandsgemeinde, die eine ge-
ringere Umlage hat als Sie und keinen einzigen Kassenkredit hat. Die Verschuldung von Bitburg-Land 
ist durchschnittlich; die Wirtschaftskraft im Eifelkreis ist überdurchschnittlich. Sie sagten, die Irreler 
tendierten alle dorthin. So heißt es in dem Gutachten, und das sagen auch die SPD-Fraktion und die 
Universität. Warum haben Sie nicht mit Bitburg-Land weiterverhandelt? – Das habe ich nicht verstan-
den. Vielleicht mögen Sie die Kyllburger nicht. Das kann ja sein. Aber die Speicherer sind mindestens 
genauso weit weg. Von daher ist es völlig unlogisch, dass Sie nicht mit Bitburg-Land verhandelt ha-
ben. Ich weiß – ich wohne nahe genug –, dass die Irreler lieber nach Bitburg gegangen wären. 
 
Außerdem verstehe ich nicht, warum Sie die Bürger nicht befragt haben, ob sie nach Bitburg-Land 
wollen. Warum haben Sie den Bürgern im Bürgerentscheid nicht die Alternative aufgezeigt: Wollt ihr 
nach Bitburg-Land oder nach Neuerburg? – Das haben Sie nicht gemacht. In dem Bürgerbegehren 
ging es nur darum, bloß nicht zu Neuerburg zu kommen. Deswegen ist die Bürgerbeteiligung in mei-
nen Augen auf der Strecke geblieben. Das kritisiere ich in erster Linie. Meine Frage ist: Warum haben 
Sie das so gemacht? 
 
Herr Haas, wir zwei kennen uns schon lange genug. Aber Sie unterstellen uns, dass wir abgehoben 
sind und den Bürgern nicht mehr aufs Maul schauen. Das tut mir ganz schön weh. Das sehe ich auch 
nicht so. Ich schaue schon genau hin. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Die Bürger eurer Ver-
bandsgemeinde hätten Hurra geschrieen, hättet ihr sie nach Bitburg gehen lassen.  
 

(Herr Abg. Licht: Warum machen Sie die Zwangsfusion?) 
 
Herr Petry: Zu dem ersten Punkt: Der Landesgesetzgeber hat die Möglichkeit, Zwangsfusionen vor-
zunehmen, wie er es jetzt auch vorexerziert. Von daher: Wenn die Kreisgrenzen angepackt werden –
 Herr Hering hat eine richtungweisende Stellungnahme zur Stadt-Umland-Problematik abgegeben; die 
Stadt Trier hat enorme finanzielle Probleme; da ist die VG Trier-Land angekoppelt – und auch die 
Problematik Stadt-Umland angepackt wird, ergeben sich völlig andere Lösungen, und dann mag es 
sinnvoll sein, vor den Toren der Stadt Trier eine starke Sauertalgemeinde entstehen zu lassen. Das 
geht alles. Der Gesetzgeber hat die Macht dazu. Von daher sind es Ausflüchte, wenn man, nur weil 
einen Trier-Land nicht will, sagt, das wird nicht möglich sein. 
 
Zu dem zweiten Punkt: Bitburg-Land mit einer Umlage von 44,5 %. Die Umlage ist niedriger als die 
von Irrel; das ist klar. Aber schauen Sie sich einmal die Strukturen an: Es gibt sieben Grundschulen –  
die VG Irrel hat zwei –, und alle sind sanierungsbedürftig. Im Feuerwehrwesen gibt es einen enormen 
Investitionsstau. Der Wehrleiter der VG Bitburg-Land hat mir das belegt. Die Wasser- und Abwasser-
gebühren sind aufgrund der Größe der Verbandsgemeinde nicht konkurrenzfähig mit denen in Irrel. All 
das ist mit Nachteilen für die Bürger der VG Irrel verbunden.  
 
Drittens – ein Aspekt, den man auch nicht unterschätzen darf –: Die VG Bitburg-Land ist doppelt so 
groß wie die Verbandsgemeinde Irrel. Dementsprechend ist klar, wer nachher die Mehrheit stellt und 
bestimmt. 
 

(Frau Abg. Fink: Aha!) 
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– Hören Sie zu. – Das ist auch ein Aspekt. Ich stelle mir schon die Frage, warum man mich fragt: Wa-
rum haben Sie das nicht gemacht, und warum haben Sie jenes nicht gemacht? – Wir reden heute 
über das Gesetz: Ist das Gesetz sinnvoll oder nicht? – Da bleiben Sie jede Antwort schuldig. Sie ver-
stecken sich hinter Scheinargumenten. Das Gesetz ist sinnlos. Sie müssen dem Bürger gegenüber 
argumentieren, warum Sie ein Gesetz verabschieden. Das Gesetz muss dem Bürger Verbesserungen 
bringen. Das macht es aber nicht. 
 
Was die Konzeption der Verwaltungsreform betrifft: Auf einmal soll etwas in zwei Stufen gemacht 
werden. Das Grundsätze-Gesetz hat das gar nicht vorgesehen. Wir sind davon ausgegangen, 2014 
alle Verbandsgemeinden zu behandeln. Das ist organisatorisch wohl nicht möglich gewesen. Doch 
das Fatale dabei ist, dass jetzt Lösungen geschaffen werden, ohne zu wissen, was in der zweiten 
Stufe passiert. Das bedeutet: Wenn 2019 wirklich etwas passieren sollte, woran ich derzeit noch 
zweifle, passt höchstwahrscheinlich vieles nicht mehr zusammen, was man 2014 per Zwang geregelt 
hat.  Das muss man ganz klar sagen. Es muss ein Konzept da sein, und dann gibt es vielleicht auch 
ein bisschen mehr Verständnis seitens der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen.  
 
Herr Haas: Vielen Dank, dass ich antworten darf. Frau Fink, Sie sind wieder herzlich eingeladen, bei 
mir eine Tasse Kaffee zu trinken. Das ändert überhaupt nichts an unserer offenen und ehrlichen Zu-
sammenarbeit. Aber ich möchte doch noch sagen: Über Mögen oder Nichtmögen habe ich mir noch 
nie Gedanken gemacht. Der Bürger in Idesheim ist so viel wert wie der Bürger in Irrel oder in 
Neuerburg. Wir haben als Menschen zusammenzuleben, und hier geht es nicht um Mögen und 
Nichtmögen. 
 
Ich habe Ihnen auch nichts unterstellt. Ich habe Sie nur noch einmal daran erinnert – das habe ich in 
meiner Funktion als Ortsbürgermeister gemacht –, dass wir alle, die wir politisch verantwortlich sind, in 
der Tat dem Bürger aufs Maul schauen müssen. Das kommt meines Erachtens etwas zu kurz, wenn 
man sagt: Ihr habt zwar diesen Bürgerentscheid durchgeführt, aber der ist nicht zielführend und nicht 
so klar; mit dem können wir nichts anfangen; da gibt es keine Alternativen. – Wir haben die Alternative 
seit Jahren aufgezeigt. Es nützt doch jetzt nichts, die Zeit zurückzudrehen. Heute, am 12.11.2013, 
müssen wir sehen, wie es jetzt weitergeht.  
 
Wenn ich auf die Zeitabfolge schaue, muss ich sagen: Heute steht in Ihrem Gesetzentwurf – dem 
Gesetzentwurf des Innenministers –, dass ein Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Bitburg-
Land nicht angegangen werden kann, weil ein zu großes Gebilde entstehen würde. Deshalb brauchen 
wir darüber, dass wir jetzt noch Fühler nach Bitburg-Land ausstrecken oder dass wir das überschlafen 
sollten, gar nicht nachzudenken.  
 
Herr Abg. Billen: Vorneweg möchte ich etwas zu meiner Kollegin Monika Fink und zu dem Kollegen 
Johnen sagen: Frau Fink, wie war der Spruch Ihres Kanzlerkandidaten noch: „Hätte, hätte, Fahrrad-
kette“, oder so etwas Ähnliches? – Es ist bemerkenswert, worüber hier diskutiert wird und was auch in 
dem Entschließungsantrag der SPD und der GRÜNEN zu dem Entwurf für ein Gesetz die VG Bitburg 
Land betreffend kam: Es wird bedauert, dass Irrel nicht noch einbezogen worden ist. Ich habe, was 
den Entschließungsantrag betrifft, den Innenminister gebeten, zumindest im Landtag einmal zu sagen, 
was für ein Unsinn da beschlossen werden soll. Der Innenminister weiß, dass eine Verbandsgemein-
de mit über 100 Ortsgemeinden und mit einer solchen Fläche und Struktur kaum zu handhaben ist. 
Das kann politisch nicht gewollt sein, und das würde auch nichts ändern. 
 
Aber wir reden über den vorliegenden Gesetzentwurf. Auch Horst Zwank wird noch erfahren, dass wir 
heute über diesen Gesetzentwurf reden. Dafür habe ich an Horst Zwank eine einfache Frage, weil er 
zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf gar nichts gesagt hat. Ich habe eine ganz einfache Frage, 
die man mit einem Ja oder einem Nein beantworten kann. Ist Horst Zwank mit seiner SPD entspre-
chend dem auf dem Tisch liegenden Gesetzentwurf für die Zwangsfusion mit Neuerburg, ja oder nein? 
– Das ist eine ganz einfache Frage. 
 
Herr Zwank: Ja. 
 
Herr Abg. Billen: Gut, dann wissen wir das. Das hatten wir nämlich noch nicht herausgefunden. 
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Jetzt habe ich eine Frage an Herrn Petry: Der Innenminister begründet die Inhalte seines Gesetzent-
wurfs mit dem Gemeinwohl. Nach meiner bescheidenen Auffassung, die ich juristisch nicht so unter-
mauern kann, ist in der Frage des Zusammengehens von Neuerburg und Irrel vieles gemein, aber es 
gibt kein Wohl. Wenn man etwas mit Gemeinwohl begründet, sollte man das Gemeinwohl zumindest 
darstellen können. Herr Innenminister, ich habe das gelesen. Ich habe es mir wirklich angetan, alles 
zu lesen. Mir ist beim Lesen kein einziger Punkt aufgefallen, an dem im Hinblick auf diese Fusion ein 
Gemeinwohl herauszulesen ist. Ich sage Ihnen voraus, dass kein einziger Cent gespart wird. Wie der 
Bürgerservice funktioniert, interessiert mich in dem Zusammenhang relativ wenig.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Lieber Kollege Billen, eigentlich haben wir eine Fragerunde.  
 
Herr Abg. Billen: Mich interessiert, wo Herr Petry und Herr Scheiding – da von der VG Neuerburg 
weder der Bürgermeister noch ein Beigeordneter da sind, obwohl sie eingeladen wurden; vielmehr 
muss ein Fraktionsvorsitzender die Neuerburger Interessen vertreten – dem Gemeinwohl zuträgliche 
Dinge in diesem Fusionsvertrag sehen. Wo gibt es einen Vorteil? – Herr Scheiding hat von der Stel-
leneinsparung gesprochen. Aber wo gibt es in diesem Gesetzentwurf einen Vorteil, der halbwegs mit 
Gemeinwohl zu begründen ist und der meine Meinung, dass das hier nur gemein ist und überhaupt 
nichts mit Wohl zu tun hat, widerlegen könnte? 
 
Herr Abg. Licht: Meine Frage kann man vielleicht in dem Zusammenhang mit beantworten. Frau Fink 
hat noch einmal die Diskussion aufgebracht, warum Irrel nicht mit Bitburg-Land zusammengeht. Herr 
Dr. Dazert und Herr Petry, das möchte ich in der Frage zusammenfassen: Jetzt wären insgesamt 66 
Gemeinden von der Fusion betroffen. Gerade habe ich gehört, mit Bitburg-Land wären es über 100. 
Würden Sie das noch einmal darstellen, und können Sie erläutern, wo, auch von Junkernheinrich, die 
Grenze gezogen worden ist? – Es gibt ein paar Parameter, an denen man sich orientiert und an die 
sich auch das Innenministerium bei seinen Entwürfen gehalten hat, wenn auch vielleicht nicht überall. 
Gibt es Vergleichbares, und was ist das Problem – ich kenne es, aber ich will das noch einmal in die 
Frage einbinden –, das auf eine neue Verbandsgemeinde von einer solchen Größe zukommt? Ich 
denke zum Beispiel an die Haushalte. 
 
Herr Petry: Zuerst zu der Frage von Herrn Billen zu dem Stichwort „Gemeinwohl“: Ich muss das auf 
die Finanzsituation abstellen. Wenn ich mit meinen Ortsbürgermeistern spreche, ist, wie man sich das 
vorstellen kann, das Hauptthema die Verbandsgemeindeumlage. Dann sagen die zu mir: Welche kre-
ative Idee hast du, um diese Umlage zu senken? – Natürlich müssen wir von den Kosten herunter-
kommen; nur dann geht es. Aber weil wir noch mit 17 Millionen Euro Kassenkrediten beschwert sind, 
muss ich meinen Ortsbürgermeistern sagen: Egal was passiert, solange wir den Schuldenberg nicht 
abgetragen haben, wird eine Absenkung völlig unrealistisch sein. Von daher sieht keiner auch nur 
irgendeine Perspektive. Einer VG Irrel und einer VG Neuenburg kann nur geholfen werden, wenn sie 
starke Partner bekommen, ob freiwillig oder durch Zwang. Dafür kann die Landesregierung sorgen.  
 
Zu der hohen Zahl von Ortsgemeinden – ich gehe direkt über zu der Frage von Herrn Licht –: Das 
Problem ist ganz einfach. Wir haben 66 Haushalte und 66 Ortsbürgermeister zu betreuen. Ich weise 
darauf hin, dass die Verbandsgemeinde Bitburg-Land, die von Monika Fink als so leistungsfähig dar-
gestellt wurde, die letzte VG im Eifelkreis ist, die die Eröffnungsbilanzen erstellt hat, nämlich erst in 
diesem Jahr. Das ist, wohlgemerkt, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Das sind noch keine Jah-
resabschlüsse. Die schleudern ziemlich mit 51 Ortsgemeinden – um das einmal klar zu sagen. Jede 
Ortsgemeinde pocht natürlich auch auf ihr Recht. Von daher muss breitflächig an diese Strukturen 
herangegangen werden, und das kann man nicht machen, indem man einfach zwei Verbandsgemein-
den zusammenlegt und danach sagt: Alles ist gut.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Bekanntermaßen ist die Verbandsgemeinde Bitburg-Land die Ver-
bandsgemeinde in Rheinland-Pfalz mit den meisten Ortsgemeinden: 51 an de Zahl. Das neue Gebilde 
hätte 66 Ortsgemeinden. Es wäre wirklich kaum mehr handhabbar. Herr Junkernheinrich hatte folgen-
de Idee – eigentlich sollte man ihn heute dazu befragen –: Er möchte Disparitäten innerhalb des Lan-
des ausgleichen. Dazu sollen die Fusionsgesetze dienen. Diese Disparitäten kann man aber nur dann 
ausgleichen, wenn man nicht noch größere Gebilde schafft, als man sie jetzt schon hat. Das führt 
nicht zum Ausgleich, sondern eher zu neuen Differenzen. Deshalb hat er gesagt: Für mich ist die An-
zahl von 51 Ortsgemeinden die Obergrenze. Keines der neuen Gebilde darf mehr Ortsgemeinden 
haben. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Ich habe gerade gezählt und festgestellt, dass es 25 Gemeinden unter 100 
Einwohnern sind. 
 

(Zurufe: 31!) 
 
Frau Abg. Fink: Ich wollte nur sagen, dass man, bitte schön, nicht so tun darf, als wären Verbands-
gemeinden mit 51 Ortsgemeinden – die neue Bitburg-Land hat fast 70 Ortsgemeinden – nicht zu 
handhaben. Man darf nicht vergessen – das wissen die Kollegen vielleicht nicht –, wie viele Ortsge-
meinden dort weit unter 100 Einwohner haben.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Billen) 
 
– Ich habe das überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern ich sage: Es ist ein Unterschied, ob 
man 60 Ortsgemeinden mit 500 Einwohnern hat oder ob sie keine 100 Einwohner haben. Schauen 
Sie sich einmal die Haushalte von Kaschenbach an, und vergleichen Sie sie mit denen Ihrer Stadt. Da 
lachen ja die Hühner.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Ich möchte ganz kurz etwas auf Frau Fink erwidern. Frau Fink, das 
mag alles richtig sein. Ich kann es als Jurist nicht beurteilen, ob 51 – so viele finden wir im Moment in 
Bitburg-Land vor –, 61 oder 66 die passende Zahl ist. Der Punkt ist nur, dass Sie jetzt einen System-
bruch begehen. Ich zitiere immer Ihren eigenen Fachgutachter, der Ihnen das vorgeschlagen hat. 
Davon weichen Sie ab, und dafür fehlt mir eine tragende Begründung. Ich finde auch keine Begrün-
dung dafür. 
 
Herr Dr. Scheiding: Herr Billen, ich denke, ich habe aufgezeigt, worin ich den Vorteil für das Ge-
meinwohl sehe. Beide Verbandsgemeinden sind momentan an einem Punkt angelangt, wo aufgrund 
der Haushaltssituation keine freiwilligen Leistungen mehr möglich sind. Es ist so, wie Herr Haas ge-
sagt hat: Dass wir im Rat 20 Minuten lang über den Beitrag zu Vereinen in Höhe von 20, 40 und 60 
Euro diskutieren müssen, zeigt, wie die Situation ist. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass wir durch Ein-
sparungen beim Personal als große Verbandsgemeinde Südeifel wieder ein bisschen Spielraum be-
kommen. Es wird keine rosige Zeit, darüber bin ich mir im Klaren. Aber wir bekommen ein bisschen 
Spielraum.  
 
Davon, dass wir beim Personal 500.000 pro Jahr sparen können, bin ich erstens überzeugt, und zwei-
tens bin ich der Meinung, es könnte noch viel mehr sein. Aber das habe ich Ihnen eben aufgezeigt. 
Nehmen wir nur das, was eingespart würde – das, was in dem Gutachten dazu gesagt wird –, wenn 
der südliche Teil der Verbandsgemeinde Neuerburg zu Irrel käme: 320.000 Euro würden dann einge-
spart. Der Vorschlag, den südlichen Teil herüberzunehmen, widerspricht genau dem, was Herr Petra 
sagte: „Man muss starke und schwache Gemeinden zusammennehmen, und man muss das Ge-
meinwohl sehen“; denn die südlichen Gemeinden – das wissen Sie auch – sind die starken Gemein-
den. Die starken Gemeinden will Irrel, die schwachen Gemeinden, die im Norden liegen, sollen zu 
Arzfeld. Das widerspricht dem Anspruch, den Herr Petry hier erhebt, für das Gemeinwohl tätig zu wer-
den.  
 
Wenn Sie diese 320.000 Euro nehmen, sie aufteilen und Neuerburg und Irrel je 160.000 Euro zu-
schlagen, könnten sie sowohl in Irrel als auch in Neuerburg die Umlage für die Ortsgemeinden um 3 
Prozentpunkte senken. ich weiß, dass der Schuldenstand das im Moment nicht zulässt. Aber genau 
da müssen und wollen wir hinkommen. Sie könnten die Umlage um 3 % senken. Den Vorteil hat das. 
Ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, dass wir handlungsfähig bleiben müssen, um für den 
Bürger und für das Gemeinwohl die Dinge, die dort vorhanden sind, zu erhalten: die Grundschulen, 
die Schwimmbäder, die Kindergärten. Das wollen wir erhalten. Ich möchte nicht in die Situation kom-
men, ein Schwimmbad zu schließen. Ich möchte auch nicht aus finanziellen Erwägungen beispiels-
weise die Grundschule in Karlshausen schließen müssen. Die Grundschule erfüllt ihre Aufgaben vor 
Ort. Sie ist bürgernah, und wir haben kurze Wege: all das, was Sie und ich wollen. Ich denke, darüber 
haben wir oft genug gesprochen.  
 
Ich denke, der Vorteil für das Gemeinwohl ist sichtbar und kann sichtbar gemacht werden. Ich sage es 
noch einmal: Es hängt von den Personen ab, die in der neuen Verbandsgemeinde Südeifel vom 



32. Sitzung des Innenausschusses am 12.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 30 - 

01.07.2014 an handeln. Sie wissen das auch ganz genau: Will man eine Reform, will man sie erfolg-
reich umsetzen, gelingt sie mit fast 100%iger Sicherheit. Die Handelnden müssen das wollen. Wollen 
sie das nicht, ist das eine andere Sache.  
 
Zu den Parametern Flächengröße und Zahl der Ortsgemeinden – das hatte Herr Dazert angespro-
chen –: Sie wissen, wie Wissenschaftler arbeiten. Wissenschaftler setzen bestimmte Parameter – die 
Gemeindezahl und die Ortsgröße waren Obergrenzen –, und wenn sie Parameter haben, lassen sie 
das einmal durchspielen, und dann fällt alles mit mehr als 51 Gemeinden heraus. Das war die erste 
Vorgabe. Das Modell wird nicht mehr untersucht.  
 
Aber das hat doch nichts mit den Fakten vor Ort und der Realität vor Ort zu tun. Das ist eine rein hy-
pothetische Setzung, mehr nicht. So funktioniert Wissenschaft, so funktioniert jedes Gutachten. Ich 
war und bin überrascht, wie oft wir uns mit Gutachten und Gutachtern auseinandersetzen und unseren 
politischen Sachverstand vor Ort durch Gutachten untermauern müssen. Wir trauen uns nicht mehr, 
eine eigene Meinung zu vertreten und dem zu widersprechen, was in einem Gutachten steht. Dann 
wird der Gutachter zitiert, und das ist sakrosankt, fertig. Aber was ist mit unseren eigenen Vorstellun-
gen? – Wir werden politisch nicht mehr handeln können, wenn wir uns nur auf Gutachten stützen.  
 
Herr Billen, wenn Sie das Gemeinwohl ansprechen: Wir wollten die Fusion. Wir wollten die Hochzeits-
prämie, und wir wollten darüber hinaus mit dem Land verhandeln. Ich habe nur Zahlen gehört; ich bin 
nicht auf dem Laufenden. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Billen) 
 
– Herr Billen, ich habe nur aus der Presse erfahren, dass bei Neumagen-Dhron 5 Millionen oder 6 
Millionen Euro geflossen sind. Wenn ein Bürgermeister und ein Rat die Möglichkeit, Millionen Euro für 
ihre Gemeinde auszuhandeln, ausschlagen, frage ich mich, was das noch mit Gemeinwohl zu tun hat. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Wir sind am Schluss der Anhörung und auch der Befragung. Ich 
habe vorhin angekündigt, dass Herr Perne für den Wissenschaftlichen Dienst zu den Anträgen, die 
Sie, Herr Dazert, gestellt haben, Stellung nehmen wird. 
 
Herr Perne, bitte. 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, bevor ich 
im Einzelnen zu den Anträgen des Rechtsbeistands Stellung nehme, möchte ich zu einem wesentlich 
gewichtigeren Einwand Stellung nehmen, nämlich zu dem Vorwurf, dass das Verfahren nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt worden sei mit Blick auf die relative Kurzfristigkeit der Einladung und dieser 
Anhörung.  
 
Der Einwand ist deswegen so gewichtig, weil, träfe er zu, das Gesetz schon allein aus diesem Grund 
verfassungswidrig wäre, ohne dass wir uns mit Fragen der materiellen Verfassungsmäßigkeit beschäf-
tigen müssten. Deswegen hatten wir im Auftrag der Vorsitzenden des Innenausschusses eine kurzgu-
tachterliche Stellungnahme dazu abgegeben, die ich als bekannt voraussetze. Deshalb möchte ich 
mich nur auf die wesentlichen Eckpunkte beschränken.  
 
Der erste ist die Frage, ob für die von einer Gebietsreform betroffene kommunale Gebietskörperschaft 
von Verfassungs wegen ein Anspruch auf Anhörung besteht. Definitiv ja. Die kommunalen Gebiets-
körperschaften sind von Verfassungs wegen anzuhören. Es trifft zu, dass dieses Recht aus Artikel 49 
der Landesverfassung – das ist die Verbürgung der Selbstverwaltungsgarantie – bzw. Artikel 28 
Grundgesetz abzuleiten ist.  
 
Die Frage, die sich im Anschluss stellt, ist: Auf welche Art und Weise kann diese Anhörung durchge-
führt werden? Um konkreter zu werden: Muss das Parlament sie tatsächlich durchführen, oder genügt 
eine regierungsseitig durchgeführte Anhörung unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse dieser 
Anhörung dem Parlament mitgeteilt werden?  
 
Sinn und Zweck dieser Anhörung ist eine Interessenermittlung. Das will ich betonen. Die betroffene 
kommunale Gebietskörperschaft soll ihre Interessen hinreichend darlegen können. Wir haben dies vor 
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dem Hintergrund des Gesetzentwurfs geprüft, und dort hat die Verbandsgemeinde ausführlich auf 
über 15 Seiten Stellung zu diesem Vorhaben genommen.  
 
Herr Dr. Dazert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, es sei die gesetzliche Min-
destfrist gewesen, die die Regierung eingeräumt habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Nach unserer 
Prüfung liegen die zwei Monate, die die Regierung eingeräumt hat, weit über der Mindestfrist, die, 
wenn ich die Verfassungsrechtsprechung richtig gesichtet habe, bei einem Monat liegt, immer in Ab-
hängigkeit der Umstände des Einzelfalls.  
 
Sie haben schriftsätzlich und heute auch mündlich vorgetragen, dass die Verbandsgemeinde von 
diesem Gesetzentwurf – ich will es mit eigenen Worten formulieren – überrascht gewesen sei, weil sie 
sich letztlich gar nicht habe vorbereiten können, da sie erst mit der Einladung eine Woche vor dieser 
Anhörung Kenntnis von dem konkreten Gesetzentwurf erlangt habe. Sie haben das mit der Aufnahme 
des § 11 begründet. § 11 sei damals bei der regierungsseitigen Anhörung noch nicht enthalten gewe-
sen. 
 
Ich habe mir diesen § 11 angesehen. Er besteht aus zwei Sätzen. Da geht es um die Aufstellung ei-
nes Flächennutzungsplans und um eine Übergangsregelung. Ich bin mir nicht sicher, ob man sagen 
kann, das sei tatsächlich eine wesentliche Abweichung der Anhörungsgrundlagen, wenn ich mir nur 
den § 11 ansehe. Selbst wenn ich sagen würde, das wäre eine wesentliche Abweichung, entspricht es 
aber der einhelligen Rechtsprechung, dass die betroffene kommunale Gebietskörperschaft von dem 
konkreten Gesetzesvorhaben, von dem konkreten Gesetzentwurf, noch keine Kenntnis haben muss. 
Es genügt, dass die wesentliche Zielsetzung der Neugliederung bekannt gegeben worden ist.  
 
Wir haben das in unserem Gutachten fundiert – mit Blick auf die Rechtsprechung der Verfassungsge-
richte – ausgeführt, sodass ich an dieser Stelle sagen möchte, dass wir nicht davon ausgehen, dass 
dieses Verfahren allzu kurzfristig gewesen ist. Der verfassungsrechtliche Anspruch der betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften ist durch das Anhörverfahren der Regierung vollumfänglich er-
füllt. Die Ergebnisse liegen dem Landtag vor. 
 
Wenn ich das noch anfügen darf, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich der Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde von diesem Gesetzesvorhaben allzu sehr überrascht gesehen hat. Ich meine, die 
Ausführungen lassen darauf schließen, dass es doch eine dezidierte Auseinandersetzung damit ge-
geben hat.  
 
So viel zur verfassungsrechtlichen Bewertung.  
 
Gestatten Sie mir noch, dass ich kurz zu den Anträgen Stellung nehme, weil sich der Ausschuss in 
der Pflicht sehen wird, über diese Anträge noch zu entscheiden.  
 
Der erste Antrag, der gestellt worden ist, betrifft den Punkt, die vorgesehene Anhörung, die heute 
stattgefunden hat, um mindestens eine Kalenderwoche zu verschieben. Ich rege an, dass der Herr 
Bürgermeister oder sein Rechtsbeistand noch einmal darlegt, warum dieser Antrag noch erforderlich 
sein sollte, auch unter Einbeziehung der Ergebnisse dieser Anhörung, was also in einer weiteren Ka-
lenderwoche tatsächlich noch zusätzlich hätte ausgeführt werden können oder müssen.  
 
Sie beantragen in Ihrem Punkt zu 2., dass die Frist zur schriftlichen Stellungnahme um mindestens 
einen Monat verlängert wird. Ich denke, auch da sollten Sie noch dezidiert darlegen, warum das aus 
Ihrer Sicht erforderlich ist, zumal gegenüber der Landesregierung eine 15-seitige Stellungnahme ab-
gegeben wurde und die Anhörungsgrundlagen, wie ich bereits ausgeführt habe, im Wesentlichen die-
selben sind, mit Ausnahme von § 11.  
 
Zum dritten Punkt, das Akteneinsichtsgesuch. Das erschließt sich aus unserer Sicht gar nicht; denn 
ein Akteneinsichtsgesuch vom 23.08.2013 liegt hier nicht vor. Wir hatten Ihnen das auch mitgeteilt. 
Wenn Sie sich auf Akten der Landesregierung beziehen, verkennen Sie wahrscheinlich die Machtbe-
fugnisse dieses Ausschusses, der nicht dazu in der Lage ist, über Akten der Landesregierung zu be-
finden und darüber, wer sie einsehen darf. Aus unserer Sicht entbehrt dieser Antrag der Rechtsgrund-
lage, aber er ist auch nicht schlüssig.  
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Der Antrag zu 4., die Verlängerung der Redezeit um weitere zehn Minuten. Ich weiß nicht, ob dieser 
Antrag noch aufrechterhalten werden soll. Ich gehe nicht davon aus.  
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Dem ist entsprochen worden!) 
 

– Er hat sich also erledigt. Der Antrag ist erfüllt. 
 
Sie hatten darum gebeten, dass Ihnen sämtliche Personen der Ausschusssitzung, die heute angehört 
werden sollen, mitzuteilen sind. Dem ist das Sekretariat, das ich verantworte, nicht gefolgt. Darauf gibt 
es keinen Anspruch. Wir hatten Sie darauf hingewiesen, dass es im Internet eine Übersicht gibt, die 
tagesaktuell ist.  
 
Der Antrag betreffend Herrn Horst Zwank ist ebenfalls bereits erledigt. Die Vorsitzende hat dazu das 
Entsprechende gesagt. 
 
So weit zunächst von meiner Seite.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Herr Perne, ich werde versuchen zu vermeiden, dass wir jetzt eine 
etwaige Gerichtsverhandlung vorwegnehmen. Ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Rahmen 
für so etwas.  
 
Worum es mir im Kern geht, ist Folgendes. Die Verbandsgemeinde Irrel hat bis dato in Schriftform den 
Gesetzentwurf, über den wir heute gesprochen haben, noch nicht bekommen. Sie haben am letzten 
Dienstag oder Mittwoch – ich weiß es nicht mehr, ich glaube, am Mittwoch – erstmals darauf hinge-
wiesen, dass dieser im Internet zugänglich ist, und dann auch den entsprechenden Link versendet.  
 
Wie ich ganz am Anfang unserer heutigen Anhörung schon gesagt habe, ist es richtig, dass wir mit 
einem Referentenentwurf des Innenministeriums im Sommer befasst waren. Allerdings sah dieser in 
einem – aus unserer Sicht – ganz wesentlichen Punkt anders aus als der jetzige Gesetzentwurf; denn 
Sie haben einen komplett neuen § 11 aufgenommen, der sich mit der Flächennutzungsplanung be-
fasst. Ich kann Ihnen mit heutigem Stand ganz offen sagen, dass wir davon ausgehen, dass allein 
dieser schon verfassungswidrig ist, weil Sie als Landesgesetzgeber überhaupt keine Zuständigkeit 
haben, Vorgaben im Hinblick auf die Flächennutzungsplanung zu machen; denn – das ist bekannt – 
§ 5 Baugesetzbuch, Flächennutzungsplanung, und die entsprechenden Vorgaben dazu kommen von 
der Bundesseite und nicht von der Landesseite. 
 
Da es ein sensibler Punkt ist, sagen wir, dazu müssen wir uns länger Gedanken machen und auch die 
Möglichkeit haben, länger darüber nachzudenken, um dann in einer angemessenen Stellung-
nahmefrist etwas dazu zu sagen. Das ist im Grunde genommen der Kern. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir müssen über die Anträge befin-
den.  
 
Ich komme zu dem Antrag, die Anhörung um eine Woche zu verschieben. Dazu sollte eine Beschluss-
fassung erfolgen. Die Anhörung, bei der Sie anwesend waren, hat stattgefunden. Somit ist der Antrag 
erledigt.  
 
Zur Verlängerung der Frist der schriftlichen Stellungnahme: Es wurde keine schriftliche Stellungnahme 
angefordert.  
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Doch, mit der Ladung schon!) 
 
– Nein.  
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Es wurde die Möglichkeit eröffnet, schriftlich  
Stellung zu nehmen!) 

 
Das ist eine Möglichkeit, aber es nicht eingefordert worden, dass Sie eine schriftliche Stellungnahme  
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abgeben sollen.  
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Wir möchten die Möglichkeit wahrnehmen,  
Stellung zu nehmen!) 

 
Herr Perne, bitte.  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Jenseits der Diskussion, ob angefordert oder nicht: Es steht doch 
jedem frei, auch der von Ihnen vertretenen Verbandsgemeinde, sich bis zum Abschluss des Rechtset-
zungsverfahrens, das voraussichtlich im Dezember sein wird, schriftlich an den Anschuss zu wenden. 
Dass Sie dafür noch einmal förmlich eine Fristverlängerung brauchen, vermag ich nicht einzusehen, 
weil wir keine schriftliche Stellungnahme angefordert haben – wir haben Ihnen die Möglichkeit eröffnet 
–, aber jenseits dessen steht es Ihnen frei, sich nochmals schriftlich an den Ausschuss, an das Parla-
ment bis zum Abschluss des Rechtsetzungsverfahrens zu wenden.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Herr Perne, die Frist war drei Tage. Das ist einfach zu kurz. Das ist 
aus meiner Sicht auch nicht fair. Ich sage es einmal ganz offen; denn wir haben viele dieser Zwangs-
fusionsgesetze zu beraten. Das ist nicht zu schaffen, das wissen Sie. 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Ich will das nicht verlängern, aber ich bitte zu berücksichtigen, dass 
wir Sie nicht aufgefordert haben, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, sondern es geht um die 
mündliche Erläuterung der von der Verbandsgemeinde – – – 
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Ja, das ist eine Möglichkeit, das ist ja klar!) 
 
Es gibt auch keinen Anspruch auf Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme, aber ich glaube, ich ha-
be eben einen Weg aufgezeigt.   
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Aber wenn Sie uns doch die Möglichkeit geben, von der wir auch 
Gebrauch machen wollen, muss sie eine angemessene Bearbeitungszeit beinhalten! 
 

(Zurufe) 
 
Herr Abg. Billen: Es spricht doch nichts dagegen, dass die schriftliche Stellungnahme in 8 Tagen an 
den Ausschuss geschickt wird, oder? 
 

(Frau Abg. Fink: Das hat er doch gesagt!) 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Im Moment sprechen wir über die Frist, und die ist letzten Freitag 
abgelaufen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das ist gerade gesagt worden.  
 

(Herr Abg. Licht: In dieser Frage ist Zeit bis zum Plenum,  
ganz einfach. Das sind fast 4 Wochen.) 

 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Dann kann dem Anspruch auch entsprochen werden mit dem Antrag. 
 

(Herr Abg. Licht: Das hat er schon gesagt.) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vor diesem Hintergrund hat der Antrag  
 

(Herr Abg. Haller: Er hat keine Grundlage!) 
 
keine Grundlage, sozusagen. Der Antrag ist erledigt.  
 
Ich komme zum Akteneinsichtsgesuch. Es ist erläutert worden, dass dies auch nicht möglich ist. Es ist 
unzulässig. Darüber müssen wir nicht abstimmen. 
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Der Antrag zur Redezeit ist erledigt. Dem ist nachgekommen worden, aber das mache ich in der Re-
gel bei so wichtigen Themen ohnehin.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Zum Verfahren: Sie würden jetzt also über den Antrag 2 noch ab-
stimmen. Habe ich das richtig verstanden?  
 

(Zurufe: Nein!) 
 
– Warum denn den nicht?  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Wir haben Ihnen doch den Hinweis gegeben, wie Sie sich schriftlich 
an den Ausschuss, an das Parlament wenden können. Sie brauchen dafür weder die Verlängerung 
einer Frist, die wir ohnehin nie gesetzt haben, und weil wir keine Frist gesetzt haben – – – 
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Natürlich, bis letzten Freitag!) 
 
– Nein, Entschuldigung, – – – 
 

(Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Die Möglichkeit der Stellungnahme bis Freitag, den 8.11.,  
steht in Ihrer Ladung so drin! Damit beschränken Sie doch die Möglichkeit, Stellung zu 

nehmen, in zeitlicher Hinsicht! Das kann man doch nicht wegdiskutieren!) 
 
– Herr Dr. Dazert, noch einmal ganz klar: 
 

(Herr Abg. Seekatz: An den Ausschuss! Nicht eine generelle  
Stellungnahme, verstehen Sie das nicht?) 

 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich schriftlich an den Ausschuss zu wenden. Es gibt keine Frist. 
Es gibt deswegen auch keine Verlängerung der Frist. Deswegen ist der Antrag aus unserer Sicht erle-
digt.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie haben die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme bis zur letzten Ent-
scheidung vor dem Plenum abzugeben. Damit schließe ich die Vormittagssitzung und bedanke mich 
sehr herzlich bei Ihnen.  
 

(Herr Abg. Licht: Die Anhörung ist erledigt!) 
 
Der erste Tagesordnungspunkt ist hiermit beendet.  
 

Der Ausschuss stellt vor dem Hintergrund und unter Bezugnahme der 
gutachtlichen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes  
(WD 1-1/52-1645) einvernehmlich fest, dass eine hinreichende, die 
verfassungsmäßigen Rechte der betroffenen kommunalen Gebiets-
körperschaften wahrende Interessenermittlung bereits im Rahmen der 
regierungsseitig durchgeführten Anhörung, deren Ergebnisse in der 
Gesetzesbegründung dargestellt sind, stattgefunden hat. 
 
 Dies berücksichtigend fasst der Ausschuss zur Erledigung der in der 
Vorlage - 16/3175 - aufgeführten Anträge jeweils einstimmig folgende 
Beschlüsse: 
 

Zu Nr. 1): Der Ausschuss stellt im Anschluss an die durchge-
führte Anhörung fest, dass im Hinblick auf die umfänglichen 
Ausführungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Irrel 
und seines Rechtsbeistands für die erbetene Verlegung der 
Anhörung um mindestens eine Kalenderwoche kein nachvoll-
ziehbarer Grund vorgetragen oder sonst ersichtlich ist. 
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Zu Nr. 2): Der Ausschuss stellt fest, dass eine schriftliche Stel-
lungnahme weder eigens angefordert noch für diese eine Aus-
schlussfrist gesetzt wurde. Der Ausschuss weist auf die Mög-
lichkeit hin, sich bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens in schriftlicher Form an den Landtag wenden zu können. 
 
Zu Nr. 3): Der Ausschuss stellt fest, dass ein Akteneinsichtsge-
such vom 23. August 2013 weder dem Landtag noch seiner 
Verwaltung vorliegt. Vorsorglich stellt der Ausschuss weiter 
fest, dass über die mutmaßlich gemeinte Einsichtnahme in Ak-
ten der Landesregierung ausschließlich diese entscheidet. 
 
Zu Nr. 4): Der Ausschuss stellt im Einvernehmen mit dem 
Rechtsbeistand der Verbandsgemeinde Irrel fest, dass sich der 
auf Verlängerung der Redezeit gerichtete Antrag erledigt hat. 
 
Zu Nr. 6): Der Ausschuss stellt klar, dass die Frage der Aus-
wahl der Anzuhörenden weder zur Diskussion noch nur Dispo-
sition anderer Anzuhörender steht. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2799 – wird vertagt. 
 

– – – 
 

Frau Vors. Abg. Ebli: Jetzt kommen wir zu der bei Beginn der Sitzung vereinbarten Frage von Herrn 
Licht. Dazu erteile ich Herrn Minister Lewentz das Wort.  
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Können wir das irgendwie intern machen?) 
 
– Das geht nicht, weil es eine Anfrage in der öffentlichen Sitzung war und Sie damit einverstanden 
waren, dass wir so verfahren. Deswegen ist es Teil der öffentlichen Sitzung.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Dementsprechend kurz werde ich mich zum Thema „Kröv-Bausendorf“ 
äußern. Da gebe ich Frau Blatzheim-Roegler absolut recht, dies ist kein Thema, das man öffentlich 
besprechen kann, wenn man ins Detail gehen will.  
 
Ein Bürgermeister ist erkrankt. Er ist noch im Amt. Ich habe den Fraktionen ein Papier gegeben und 
sie gebeten, miteinander zu sprechen.  
 

(Herr Abg. Licht: Da gibt es also nichts Neues?) 
 
– Der Bürgermeister ist im Amt. Ich kenne weder ein amtliches ärztliches Bulletin noch sonst irgend-
etwas.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Also liegt es an den Fraktionen, miteinander zu sprechen.  
 

(Herr Abg. Licht: Die zweite Fusion, die in der Zeitung steht? – 
Herr Abg. Pörksen: Steht auf der Tagesordnung, 13:00 Uhr Anhörung! – 

Herr Abg. Licht: Deswegen frage ich, wenn sie abgesetzt ist oder wäre – – –) 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich kenne die Inhalte der Zeitungsberichte, und ich kenne die entspre-
chenden Schreiben an uns. Aber das wird wohl gleich vorgetragen, denke ich mir.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Licht, ich weise darauf hin, dass wir um 13:00 Uhr eine weitere Anhörung 
haben, bei der Sie die Möglichkeit haben nachzufragen. Einverstanden? – Damit beende ich die  
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Vormittagssitzung und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie so bereitwillig Ihre Stellung-
nahmen abgegeben und den Fragen der Abgeordneten geantwortet haben, und wünsche Ihnen einen 
guten Nachhauseweg.  
 
Vielen Dank.  
 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:24 Uhr bis 13:10 Uhr.) 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Bildung der Verbandsgemeinde Budenheim  
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2796 – 
 
dazu: Vorlage 16/3173 
 
– Anhörverfahren – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich in der Sitzung des Innenausschusses. Wir haben heute einen umfangreichen Anhörungstag. 
Ich begrüße sehr herzlich die Damen und Herren Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsgemein-
den sowie der Ortsgemeinden Budenheim und Heidesheim. Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass 
Sie gekommen sind.  
 
Mein Gruß gilt ebenso Herrn Minister Lewentz hier an meiner Seite, Herrn Perne vom Wissenschaftli-
chen Dienst des Landtags sowie den Damen und Herren Abgeordneten.  
 
Wir haben vor der Sitzung ein Schreiben der von der Verbandsgemeinde Budenheim beauftragten 
Anwaltskanzlei erhalten. Ich möchte Herrn Perne bitten, einen Vorschlag zu den darin formulierten 
Verfahrensanträgen vorzutragen, über den wir dann abstimmen können. – Bitte schön, Herr Perne.  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Vielen Dank. – Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vor dem 
Hintergrund der Diskussion in der Anhörung von heute Vormittag habe ich mich mit dem Rechtsbei-
stand hinsichtlich der Behandlung der vorliegenden Verfahrensanträge kurzgeschlossen.  
 
Wir schlagen vor – ich bitte den Rechtsbeistand, sein Einverständnis hierzu zu signalisieren –, dass 
sich der Antrag zu Ziffer 1 – die Verschiebung der Anhörung – mit Blick auf die heutige Anhörung er-
ledigt.  
 
Der Antrag in Ziffer 2 -– Gewährung einer weiteren Frist für die schriftliche Stellungnahme – kann 
nach unserem Vorschlag so erledigt werden, dass für die Gemeinde Gelegenheit besteht, sich bis 
zum Ende der Rechtsetzungsfrist zu äußern.  
 
Über das in Ziffer 3 beantragte Akteneinsichtsgesuch soll ausdrücklich abgestimmt werden.  
 
Die in Ziffer 4 beantragte Verlängerung der Redezeit ist im Hinblick auf die hier im Ausschuss geübte 
Praxis, wonach ohnehin keine fixe Redezeitbegrenzung besteht, mit dieser Maßgabe ebenfalls zu 
erledigen.  
 
Abzustimmen wäre also nur noch über das Akteneinsichtsgesuch; es dürfte sich anbieten, über diesen 
Antrag sofort abzustimmen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie sind mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden. – Vielen Dank. – 
Frau Schellhammer, bitte.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Damit wir uns eine Meinung bilden können, hätte ich zuvor gern nähere 
Informationen dazu, um welche Art von Akten es sich genau handelt und worüber wir hier also nun 
abstimmen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Perne trägt den Antrag noch einmal vor. – Bitte, Herr Perne.  
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Ich möchte gegebenenfalls auch den Rechtsbeistand bitten, dies 
noch einmal zu konkretisieren. Es geht um Akten der Landesregierung, in die in Entsprechung des 
genannten Schreibens des Rechtsbeistands Einsicht genommen werden soll. 
 
Auf der Grundlage unserer Stellungnahme hatten wir darauf hingewiesen, dass wir erstens über diese 
Akten nicht verfügen und dass wir zweitens vor dem Hintergrund des Gewaltenteilungsprinzips über 
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Akten der Landesregierung nicht disponieren können. Auch hat uns das Akteneinsichtsgesuch mit 
Datum vom 23. August 2013 nicht erreicht. Das ist offensichtlich ein Akteneinsichtsgesuch, das ge-
genüber der Landesregierung geltend gemacht worden ist. – Das ist die Grundlage für diesen Antrag  
 

(Zuruf von der CDU: Dann können wir hier nicht darüber abstimmen!) 
 
– Die Abstimmung bezieht sich insoweit auf die Feststellung, dass dieser Antrag unzulässig ist. Das 
müsste der Ausschuss schon feststellen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wer dem vom Wissenschaftlichen Dienst vorgetragenen Beschlussvorschlag 
so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Da-
mit stelle ich Einstimmigkeit fest. Vielen Dank.  
 

Der Ausschuss stellt vor dem Hintergrund und unter Bezugnahme der 
gutachtlichen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes  
(WD 1-1/52-1645) einvernehmlich fest, dass eine hinreichende, die 
verfassungsmäßigen Rechte der betroffenen kommunalen Gebiets-
körperschaften wahrende Interessenermittlung bereits im Rahmen der 
regierungsseitig durchgeführten Anhörung, deren Ergebnisse in der 
Gesetzesbegründung dargestellt sind, stattgefunden hat. 
 
Im Einvernehmen mit dem Rechtsbeistand der verbandsfreien Ge-
meinde Budenheim kommt der Ausschuss überein, zur Erledigung der 
in der Vorlage 16/3173 enthaltenen Anträge zu 1), 2) und 4) wie folgt 
zu verfahren: 
 

Zu Nr. 1): Mit Blick auf die heutige Durchführung der Anhörung 
erledigt sich der Antrag auf Verlegung. 
 
Zu Nr. 2): Der Ausschuss stellt fest, dass eine schriftliche Stel-
lungnahme weder eigens angefordert noch für diese eine Aus-
schlussfrist gesetzt wurde. Der Ausschuss weist auf die Mög-
lichkeit hin, sich bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens in schriftlicher Form an den Landtag wenden zu können. 
 
Zu Nr. 4): Im Hinblick darauf, dass eine starre Begrenzung der 
Redezeit für die Anzuhörenden nicht besteht, erledigt sich auch 
das Gesuch auf eine Verlängerung der Redezeit. 

 
Zu dem Antrag Nr. 3) der Vorlage 16/3173 stellt der Ausschuss ein-
stimmig fest, dass ein Akteneinsichtsgesuch vom 23. August 2013 
weder dem Landtag noch seiner Verwaltung vorliegt. Vorsorglich stellt 
der Ausschuss weiter fest, dass über die mutmaßlich gemeinte Ein-
sichtnahme in Akten der Landesregierung ausschließlich diese ent-
scheidet. 

 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Dann darf ich die Damen und Herren Anzuhörende sehr herzlich begrüßen. Ich 
begrüße Frau Vogt, Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Wackernheim, Herrn Bürgermeister Borr-
mann von der Verbandsgemeinde Heidesheim, Herrn Ortsbürgermeister Hessel von der Gemeinde 
Heidesheim und Herrn Bürgermeister Rainer Becker von der Gemeinde Budenheim. Herr Beck hat 
sich entschuldigen lassen; er hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben.  
 
Wir handhaben es in unseren Anhörungen so, dass Sie der Reihe nach eine Redezeit von ca. zehn 
Minuten erhalten. Wir müssen gewisse Zeitvorgaben machen, um den zeitlichen Rahmen einhalten zu 
können. Sie können in dieser Zeit Ihre Stellungnahmen mündlich vortragen. Im Anschluss daran ha-
ben die Damen und Herren Abgeordneten die Möglichkeit, ergänzende Fragen an Sie zu richten.  
 
Herr Kollege Hüttner, bitte.  
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Herr Abg. Hüttner: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich darf – außerhalb der üblichen 
Systematik – einige kurze Anmerkungen vonseiten der SPD-Fraktion machen.  
 
Wir haben in letzter Zeit – ich wohne in der besagten Region – aus der Presse von den Beschlüssen 
erfahren, die in der Stadt Ingelheim, in der Gemeinde Heidesheim und in der Verbandsgemeinde 
Heidesheim getroffen wurden, und haben zwischenzeitlich entsprechende Informationen übermittelt 
bekommen, aus denen hervorgeht, dass man Überlegungen anstellt, inwiefern es zwischen Ingelheim 
und Heidesheim sowie Wackernheim eine Verbindung geben könnte. Ich kann an dieser Stelle bereits 
für die SPD-Fraktion sagen, dass wir dieser Möglichkeit nahetreten könnten.  
 
Zeitpunkt für die Beschlussfassung wäre in Absprache mit den anderen Fraktionen die Ausschusssit-
zung am 28. November 2013. Ich möchte Ihnen dies jedoch schon als Signal geben, bevor Sie Ihre 
Stellungnahmen hier vortragen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Schäfer, bitte.  
 
Frau Abg. Schäfer: Ich möchte dann ausnahmsweise auch noch etwas dazu sagen – eigentlich ist es 
ja nicht üblich, bereits vor den Stellungnahmen entsprechende Äußerungen zu machen; in diesem Fall 
aber hat die Entwicklung in den letzten Monaten offenbar eine andere Wendung genommen.  
 
Ich möchte namens unserer Fraktion bestätigen, dass auch wir diese Vorgehensweise für richtig be-
finden. Natürlich möchten wir die Stellungnahmen heute anhören, dies jedoch bereits mit Blick darauf, 
dass in den einzelnen Gemeinden eine ganz unterschiedliche Gemengelage besteht. Wir möchten 
den Gemeinden gern die Chance geben, am Ende zu solch guten Lösungen zu kommen, wie sie sich 
jetzt offenbar abzeichnen.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Auch wir vonseiten der grünen Fraktion haben die Beschlussfassung vor 
Ort natürlich bereits zur Kenntnis genommen; sie ist ja auch Teil der schriftlichen Stellungnahmen, die 
heute eingegangen sind.  
 
Wir wissen aber sehr wohl, dass noch nicht alle Beschlussfassungen vorliegen. Auch die Ortsgemein-
de Wackernheim wird sich noch mit dem Thema befassen. Deswegen finden wir es gut, dass heute 
die Anhörungen stattfinden, die wir selbstverständlich ebenfalls vor dem Hintergrund der vorliegenden 
Beschlussfassungen verfolgen. Wir haben eine umfangreiche Auswertung aller Anhörungen vor uns 
und werden dann über weitere Schritte beraten.  
 
Aber jetzt sollten wir zunächst einmal die Anhörung durchführen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank für die Stellungnahmen der Abgeordneten aus der entsprechen-
den Region.  
 
Ich möchte nun gern Ihnen, Herr Bürgermeister Borrmann, das Wort erteilen.  
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Herr Joachim Borrmann 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein 

 
Herr Borrmann: Vielen Dank, Frau Vorsitzende und meine Damen und Herren Abgeordnete, dass 
Sie uns als Betroffenen die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen. Die schriftlichen Stel-
lungnahmen vonseiten der Verbandsgemeinde Heidesheim liegen Ihnen bereits vor. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass im Verlauf dieses Gesetzgebungsverfahrens – hoffentlich – noch einmal 
eine Wende herbeigeführt werden kann. Wir sind dafür dem Stadtrat von Ingelheim sehr dankbar, der 
in seiner Sitzung am 4. November 2013 einstimmig beschlossen hat, mit uns in Verhandlungen einzu-
treten mit dem Ziel, 2019 die beiden Ortsgemeinden Heidesheim und Wackernheim einzugemeinden.  
 
Für uns war auch immer klar, dass es im Rahmen der Gebietsreform einen Handlungsbedarf gibt. 
Unsere Verbandsgemeinde mit den zwei Ortsgemeinden hat zwar mittlerweile über 10.000 Einwoh-
ner, stellt sich aber trotzdem ziemlich unterschiedlich dar: Die eine Ortsgemeinde stellt drei Viertel der 
Zahl der Einwohner und die andere ein Viertel. Da gibt es also tatsächlich starke Unterschiede, so-
dass die derzeitige Konstruktion auf Dauer gar nicht überlebensfähig ist. Deswegen hat der Ver-
bandsgemeinderat stets anerkannt, dass ein Handlungsbedarf besteht.  
 
Dass es jetzt zu der Möglichkeit kommt, das Verfahren um fünf Jahre auszusetzen und erst 2019 die 
Eingemeindung durchzuführen, gibt uns die Zeit, hier ein geordnetes Verfahren gemeinsam mit allen 
Betroffenen durchzuführen. Das heißt, dass wir auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der be-
troffenen Kommunen ein ordnungsgemäßes und geregeltes Verfahren hinbekommen und dass wir 
dann 2019 nahtlos in die Stadt Ingelheim eingemeindet werden und in ihr aufgehen können.  
 
Ich wäre dem Innenausschuss sehr dankbar, wenn Sie dieses Gesetzgebungsverfahren aussetzen, 
damit wir Zeit haben, die entsprechenden Verhandlungen mit Ingelheim zu führen.  
 
Vielen Dank.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Borrmann. – Ich erteile nun Herrn Hessel das Wort. 
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Herr Jens Lothar Hessel 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Heidesheim 

 
Herr Hessel: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrter Herr Minister, verehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Auch in der Ortsgemeinde Heidesheim mit mittlerweile siebeneinhalbtausend Einwoh-
nern wurde bereits frühzeitig die Notwendigkeit von Veränderungen in der Verwaltungsstruktur er-
kannt. Uns war bewusst, dass größere Einheiten zu bilden sind, und deswegen waren auch wir schon 
frühzeitig offen gegenüber möglichen Veränderungen. Wir waren von Anfang an in beide Richtungen 
gesprächsbereit, also in Richtung Budenheim, aber auch in Richtung der Stadt Ingelheim.  
 
Für die Bürger der Stadt Heidesheim ist dieses Konstrukt einer Verbandsgemeinde, bestehend aus 
nur zwei Ortsgemeinden, nicht immer leicht nachzuvollziehen; das erkennt man tagtäglich. Wer ist 
denn eigentlich zuständig? Ist es mein Amtskollege, der Herr Verbandsbürgermeister, oder ist es doch 
der Ortsbürgermeister? Das ist in der Bürgerschaft nicht immer einfach nachzuvollziehen.  
 

(Zuruf von der CDU: Im Zweifel der Ortsbürgermeister!) 
 
– Der Ortsbürgermeister; ja, korrekt. Im Zweifel immer.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
Auch die vermeintlich kleine Struktur führt zu hohen Kosten. Eine Verbandsgemeinde muss viele Din-
ge vorhalten, die auf die beiden Ortsgemeinden entsprechend umzulegen sind. 75 % davon trägt die 
Ortsgemeinde Heidesheim, mit den entsprechenden finanziellen Belastungen.  
 
Wir haben es ausdrücklich bedauert, dass die Gemeinde Budenheim sich den angebotenen Gesprä-
chen inhaltlich verschlossen hat. Wir haben uns im Rahmen eines angenehmen Dialogs ausge-
tauscht, aber das Thema „Gebietsreform“ stand auf der Liste derjenigen Wörter, über die ein Dialog 
nicht möglich war. Das haben wir ausdrücklich bedauert. Damit einhergehend stand auch das Schei-
tern der Freiwilligkeitsphase. Auch in der Gemeinde Heidesheim ist diskutiert worden, in welcher Wei-
se die in Aussicht gestellten finanziellen Zuweisungen des Landes möglich wären. Diese Möglichkeit 
wurde leider vertan.  
 
Wir hatten es auch begrüßt, als man sich in Ingelheim diesem Thema zunächst genähert hatte; kurz 
nach der Neuwahl des Oberbürgermeisters im Jahr 2012 kam es allerdings zu einer ablehnenden 
Haltung. So, wie es sich uns dargestellt hat, war einer der Gründe, dass man nicht wusste, was ei-
gentlich mit der Gemeinde Budenheim passieren würde. Für die Stadt Ingelheim war klar: Auch noch 
die Gemeinde Budenheim mit weit über 8.000 Einwohnern aufzunehmen, war nicht das, was man sich 
dort vorstellte.  
 
Trotzdem haben wir uns in Heidesheim weiter mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben im Sinne der 
Bürger und trotz aller Widerstände einen Bürgerentscheid durchgeführt. Es war ein Ratsbeschluss, 
der diesen Bürgerentscheid ermöglicht hatte. Wir haben also bewusst auf die Vorgabe verzichtet, 
dass die Bürger Unterschriften sammeln, um diesen Bürgerentscheid zu ermöglichen; der Rat hat sich 
vielmehr mit überragender Mehrheit dafür entschieden, diesen Bürgerentscheid durchzuführen, und 
wir haben hierfür ein historisches Datum ausgewählt, nämlich den 17. Juni des vergangenen Jahres.  
 
Wir haben diesen Bürgerentscheid vorbereitet, mit Einwohnerversammlungen, mit einer Informations-
reihe im örtlichen Nachrichtenblatt sowie mit öffentlichen Ratssitzungen. Die Bürger haben sich bereits 
im Vorfeld beteiligen können; sie haben ihre Bedenken vorgebracht und haben uns schon vor dem 
eigentlichen Bürgerentscheid die Aussage auf den Weg gegeben: „Ja, wir können uns vorstellen, ein 
Stadtteil von Ingelheim zu werden.“  
 
Der Bürgerentscheid hat das entsprechende Ergebnis erbracht; Sie können es in Ihren Unterlagen 
nachlesen: Über 90 % der Bürger haben sich dafür ausgesprochen und gesagt: „Ja, wir wollen ein 
Stadtteil von Ingelheim werden.“ Das ist nach meiner Einschätzung eine eindeutige Sympathiebekun-
dung in Richtung Ingelheim, und dies wurde bekräftigt durch weitere Beschlüsse des Ortsgemeinde-
rats, so zuletzt am 22. Oktober 2013. Es haben sich also überwältigende Mehrheiten für eine Einge-
meindung in die Stadt Ingelheim ausgesprochen.  
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Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Bürgerentscheid auch ein Stück weit ein Türöffner für die 
Situation, wie wir sie heute vorfinden, war. Die Stadt Ingelheim hat sich mittlerweile nicht nur Gesprä-
chen wieder geöffnet, sondern es wurde sogar auf der Basis eindeutiger Ratsbeschlüsse zum Aus-
druck gebracht: „Ja, lasst uns darüber reden, wie wir dies gemeinsam auf den Weg bringen können.“ 
 
Dieser Bürgerentscheid ist nach meiner Einschätzung auch im Sinne des Gesetzes, demzufolge die 
Bürger, soweit es geht, zu beteiligen sind, wenn fundamentale Entscheidungen anstehen. Das heißt, 
eine solche verbindliche Meinungsäußerung ist als ein wichtiger Beitrag zur Entscheidungsfindung 
anzusehen, wird dadurch doch in direkter Weise gelebte Demokratie widergespiegelt.  
 
Jetzt geht es uns als Bürgern von Heidesheim und als Mitglieder des Ortsgemeinderats darum, die 
nötigen Sachprüfungen vornehmen zu dürfen, das heißt konkret, gemeinsam mit der Verbandsge-
meinde Heidesheim in Verhandlungen mit der Stadt Ingelheim einzutreten, um die Vor- und Nachteile 
eines Zusammenschlusses abzuwägen. Dies soll nicht im stillen Kämmerlein passieren; nein, wir wol-
len diesen Weg weiterhin im Dialog mit unseren Bürgern gehen, um am Ende – das kann durchaus 
schon weit vor 2019 der Fall sein – eine sachlich fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Wir wollen 
dies also nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinausschieben, kurz vor der Wahl 2019. Wenn wir 
bereits 2016 fertig werden, wäre dies umso besser. Dann muss man entscheiden, was möglich ist.  
 
Wir sind auch der Meinung, dass mit dieser Entscheidung die Stadt Ingelheim weiter an Attraktivität 
gewinnen wird. Es wird einen wesentlichen Einwohnerzuwachs geben, und die Optimierung der Ver-
waltungskapazitäten – die ja auch Bestandteil des Gesetzentwurfs ist – wird auch mit dieser Lösung 
erreicht. Ich erwarte vom Zusammenschluss mit der Stadt Ingelheim also Synergieeffekte, die sicher-
lich auch zum Wohl der Kommune Ingelheim beitragen werden.  
 
Ich fasse zusammen: Es gibt einen positiven Beschluss des Ortsgemeinderats in Heidesheim. Es gibt 
einen klar artikulierten Bürgerwillen in Form des Bürgerentscheids. Ich stelle fest, dass es im Sinne 
des Landesgesetzes ist, größere Einheiten zu bilden, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, damit die 
Aufgabenerledigung auch in Zukunft sichergestellt ist.  
 
Meine herzliche Bitte an Sie als Abgeordnete ist es, das Gesetz auszusetzen und uns dadurch die 
Möglichkeit zu geben, mit der Stadt Ingelheim konkrete Gespräche zu führen. Die Chance zur Verän-
derung ist da, und jetzt liegt es an Ihnen, uns diese Chance zu geben.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahme. – Nun hat Herr Becker das Wort. 
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Herr Rainer Becker 
Bürgermeister der verbandsfreien Gemeinde Budenheim 

 
Herr Becker: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli, sehr geehrter Herr Minister Lewentz, meine Damen 
und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich für die Gelegenheit, Ihnen die ablehnende Haltung der 
verbandsfreien Gemeinde Budenheim zur Gebietsreform bzw. zu der durch die Landesregierung vor-
gesehenen Zwangsfusion darlegen zu können. Unsere Kritik und unser Widerstand richten sich gegen 
den Verfahrensweg und die Festlegung, dass ausschließlich die Einwohnerzahl Maßstab dafür sein 
soll, ob eine Gemeinde wirtschaftlich geführt wird und ausreichend leistungsstark ist. Der Gesetzgeber 
war sich hierbei offensichtlich auch nicht sicher und hat deshalb Ausnahmetatbestände in das Lan-
desgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform aufgenommen.  
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass es einschlägige Verfassungsgerichtsurteile gibt, die eine aus-
schließliche Bewertung auf Basis der Einwohnerzahl verneinen. Bei entsprechender Leistungsstärke 
einer Gemeinde kann danach die vorgegebene Einwohnerzahl auch unterschritten werden.  
 
Hierauf hat sich der Gemeinderat der verbandsfreien Gemeinde Budenheim gestützt, als er einstim-
mig beschlossen hat, dass Budenheim seine Selbstständigkeit behalten soll. Kritisiert wurde, dass 
keine individuelle Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten in die Untersuchung und in die Entschei-
dung der Landesregierung eingeflossen ist.  
 
Die Gemeinde selbst hat es daraufhin übernommen, entsprechende Feststellungen zu treffen. Die 
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz wurde beauftragt, ein Gutachten über die Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsstärke der verbandsfreien Gemeinde Budenheim zu erstellen. Im Ergebnis dieser gutachter-
lichen Stellungnahme wird der verbandsfreien Gemeinde Budenheim attestiert, dass gemäß § 2 Ab-
satz 3 des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform besondere 
Gründe für die weitere Selbstständigkeit vorliegen, sodass von der in der Regel geltenden Mindest-
einwohnerzahl von 10.000 begründet abgewichen werden kann.  
 
Wir beanstanden, dass unser Gutachten keinen Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren genommen 
hat, zumal die Landesregierung selbst über kein vergleichbares Datenmaterial verfügt. Im Gutachten 
der Landesregierung hat Professor Junkernheinrich die Fusion von Verbandsgemeinden und ver-
bandsfreien Gemeinden untersucht. Ungeachtet dessen, dass er dabei zum Teil falsches Zahlenmate-
rial für Budenheim verwendet hat, kommt er auf der Grundlage eines Punktesystems zum Ergebnis, 
dass die Fusion von Budenheim mit der Verbandsgemeinde Heidesheim die schlechteste Variante 
darstellt. Die Eingemeindung der Verbandsgemeinde Heidesheim in die Stadt Ingelheim dagegen 
erhält eine deutlich höhere Bewertung. Warum dies nicht in das Gesetzgebungsverfahren eingeflos-
sen ist, entzieht sich unserer Kenntnis.  
 
Am Rande sei bemerkt, dass Professor Junkernheinrich mit seinem Team Budenheim vom Schreib-
tisch aus bewertet hat, ohne Kontakt mit uns, und ohne jemals in Budenheim gewesen zu sein.  
 
Um die Frage zu beantworten, ob wir politisch Verantwortlichen auf dem richtigen Weg sind, haben wir 
die Bürgerinnen und Bürger in Form einer Befragung eingebunden. Hierzu wurde ein nachprüfbares 
Briefwahlverfahren gewählt. Das Ergebnis: Bei einer Beteiligung von 75 % haben sich 98 % der Wäh-
ler in Budenheim für die Beibehaltung der Selbstständigkeit ausgesprochen. Dies zeugt von einer 
hohen Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den örtlichen Gegebenheiten und gibt im Grunde 
auch schon die Antwort auf das, was der Kollege Hessel angesprochen hat: Als Bürgermeister hatte 
ich überhaupt keine Grundlage, mit der Nachbarkommune Gespräche zu führen, da der Gemeinderat 
einstimmig anders beschlossen hat und die Bürger uns auch den Weg gewiesen haben.  
 
Auf die unterbliebene Anerkennung dieses Bürgervotums durch die Landesregierung will ich hier nicht 
näher eingehen. Ich will aber auf ein weiteres Gutachten der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz, das 
wir Anfang dieses Jahres in Auftrag gegeben haben, hinweisen. Wir haben die Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz damit beauftragt, die Auswirkungen und Veränderungen für uns bei der Bildung einer 
neuen Verbandsgemeinde Budenheim aufzuzeigen. Zwei wesentliche Ergebnisse dieser Untersu-
chung will ich Ihnen darstellen:  
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Erstens: Die Behauptung der Landesregierung, es komme bei der Fusion zu erheblichen Sach- und 
Personaleinsparungen, wurde nachdrücklich widerlegt. Für die neu zu bildende Verbandsgemeinde-
verwaltung mit dann rund 19 000 Einwohnern werden für die Kernverwaltung 45 Stellen benötigt. Die 
Verbandsgemeindeverwaltung Heidesheim verfügt derzeit über 25 Stellen und die Gemeindeverwal-
tung Budenheim über 20 Stellen; damit wird exakt diese Zahl erreicht. Somit besteht kein Personal-
überhang, und es kann daher auch nicht zu Personalkosteneinsparungen kommen, ebenso wenig wie 
zu Einsparungen bei den Rathäusern und auf der Ebene der Betriebs- und Sachkosten. Im Gegenteil: 
Die Zusammenführung der beiden Verwaltungen würde erhebliche Kosten verursachen; allein im 
EDV-Bereich schätzen wir die Summe auf 50.000 bis 100.000 Euro.  
 
Zweitens: Budenheim verliert seine Finanzkraft. Wir haben 2013 – wie bereits all die Jahre zuvor – 
einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt; mehr noch: Wir bauen schrittweise Schulden ab, und Liqui-
ditätskredite kennen wir nicht. Im Gutachten wurden die Haushaltspläne 2013 so umgestaltet, als gä-
be es die neue Verbandsgemeinde Budenheim und die Ortsgemeinde Budenheim. Danach ergibt sich 
für Budenheim ein Defizit von rund einer halben Million Euro. Dabei ist unser Hallenbad, das jährlich 
mit rund 400.000 Euro im Minus zu Buche schlägt, noch nicht berücksichtigt. Zudem haben die Gut-
achter ermittelt, dass der Haushaltsplan der Gemeinde Budenheim derzeit freiwillige Leistungen in 
Höhe von 800.000 Euro aufweist. Somit würde die Ortsgemeinde Budenheim dauerhaft keinen aus-
geglichenen Haushaltsplan mehr fahren können. Freiwillige Leistungen müssten gekürzt werden, 
Steuern, Abgaben und Entgelte müssten erhöht werden. Die Gemeinde als Ganzes, insbesondere 
aber die Bürgerinnen und Bürger direkt würden bei einer Fusion erhebliche Nachteile erleiden.  
 
Eine Fusion aufgrund eines Gesetzes, wie es im Entwurf vorliegt, macht nur Sinn, wenn dies für alle 
Beteiligten Vorteile bringt, zumindest aber sichergestellt ist, dass sich die Situation für einen der Fusi-
onspartner nicht verschlechtert. Aufgrund der vorgetragenen Fakten bittet die Gemeinde Budenheim, 
aus dem laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Fusion mit der Verbandsgemeinde Heidesheim ent-
lassen zu werden. Dies gilt umso mehr, als der für eine Fusion vorgesehene Fusionspartner zwi-
schenzeitlich eine Fusion auf freiwilliger Basis mit seiner Nachbarkommune favorisiert. Ich denke, hier 
geht Freiwilligkeit vor Zwang.  
 
Gestatten Sie mir zum Schluss meiner Ausführungen noch eine „Weisheit“, die wir von Beginn der 
Diskussion an zu unserem Motto gemacht haben: Fusion ist der Zusammenschluss von Gemeinden 
zum Abbau von Problemen, die sie allein nicht gehabt hätten.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit –  
Zurufe) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Becker, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. – Nun hat Frau Vogt das 
Wort. 
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Frau Sybille Vogt 
Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Wackernheim  

 
Frau Sybille Vogt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli, sehr geehrter Herr Minister Lewentz, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Ein-
ladung zur heutigen Anhörung bedanken, und zwar bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
bei der CDU-Fraktion. Denn ich denke, das Thema der kommunalen Verwaltungsreform ist einfach zu 
wichtig, als dass dies an der Zugehörigkeit zu einer Partei festgemacht werden könnte. Vielen Dank 
an Sie; Sie wissen, ich gehöre keiner dieser beiden Parteien an.  
 
Zu diesem Thema möchte ich gern an das Schreiben unserer Ratsfraktion erinnern, das Ihnen sicher-
lich allen vorliegt. Es ist uns wirklich ein Herzenswunsch gewesen, dass ich als Ortsbürgermeisterin 
hier sprechen darf.  
 
Zur Sache: Die Reform ist wichtig und richtig. Sie wurde in Wackernheim von Anfang an in den Gre-
mien beraten. Wir haben uns auch immer wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinanderge-
setzt; wir haben Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger durchgeführt, um sie darauf vorzube-
reiten. Die erklärten Ziele der Reform, die auch im Gesetzentwurf enthalten sind, werden von uns 
absolut unterstützt. Wir sehen den Veränderungsbedarf in unserer kleinen Verbandsgemeinde, die 
aus zwei sehr unterschiedlichen Ortsgemeinden besteht. Unsere Verwaltung stößt an ihre Grenzen, 
und das wird sie auch weiterhin, gerade angesichts der Zunahme der Aufgaben, tun.  
 
Wir reden in unseren Haushaltsdebatten seit Jahren über die Höhe der Umlagen, die unsere Hand-
lungsfähigkeit einschränken. Durch die im Gesetzentwurf angedachte Fusion der beiden Verwaltun-
gen Budenheim und Verbandsgemeinde Heidesheim hatten wir für Wackernheim eine Senkung unse-
rer Umlage erhofft. Dadurch wäre unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit gesteigert worden. Im Rück-
blick aber ist bei der Frage einer Fusion mit Budenheim von Anfang an vieles falsch angepackt wor-
den; das muss ich einfach einmal an die Adresse des Landes geben. Fehlende Fakten und fehlendes 
Zahlenmaterial von Anfang an, gleich zu Beginn des auf die Fusion zielenden Prozesses, begünstig-
ten Interpretationen und emotionale Betrachtungsweisen verschiedener Lager.  
 
Inzwischen ist die Situation festgefahren, wie Sie ja auch anhand der Stellungnahmen meiner Vorred-
ner feststellen konnten. Daher wiederhole ich unsere Bitte um Aussetzung des Gesetzentwurfs, die 
Sie schon in unserer schriftlichen Stellungnahme lesen konnten. Wie uns mitgeteilt wurde, bedarf es 
dazu aber übereinstimmender Beschlüsse bezüglich der Eingemeindung in die Stadt Ingelheim. Es 
gibt inzwischen – dank der Stadt Ingelheim – eine überarbeitete Form der Vorlage des Innenministeri-
ums. Ich denke, dass wir in zwei Tagen im Rat hierüber auch abstimmen werden, und ich hoffe, dass 
diese Abstimmung positiv ausfällt.  
 
Wir verstehen diese Beschlussvorlage aber auch nur als Willenserklärung zur Verhandlung mit der 
Stadt Ingelheim. Hierbei muss ausgelotet werden, wie die Zukunft für Wackernheim als Ortsteil der 
Stadt Ingelheim aussehen wird, welche Anforderungen die Stadt Ingelheim an uns stellt und welche 
Zugeständnisse wir letztlich machen müssten. Denn auch hier gibt es bereits Ängste und Bedenken. 
Was passiert, wenn wir unsere Planungshoheit verlieren? Wird Wackernheim zugebaut? Verlieren wir 
unseren dörflichen Charakter? Was wird mit dem Layenhof? Wird die Fläche zwischen den McCully-
Baracks und dem Layenhof zum Gewerbegebiet? Wo sind dann die Verkehrsanbindungen? Kommt 
dann doch die Querspange nach Essenheim? All diese Fragen können wahrscheinlich nur die Ortsan-
sässigen unter Ihnen nachvollziehen; aber ich stelle diese Fragen einfach einmal. Sie betreffen insge-
samt den Verlust unserer Planungshoheit.  
 
Wir werden also sehr sorgsam alle Chancen und Risiken, die sich aus einer Eingemeindung ergeben, 
erarbeiten und abwägen. Denn wir haben viel zu verlieren. Wir sind eine stabile Gemeinde. Wir bauen 
Schulden ab. Wir nehmen am Entschuldungsfonds teil, und wir haben nach vielen Jahren nun bereits 
im dritten Jahr Überschüsse erwirtschaftet. Wir haben eine gute und intakte Infrastruktur; wir sind ein 
begehrter Wohnort; wir führen derzeit eine Dorfmoderation durch; wir nehmen mit Erfolg, Herr Minister 
Lewentz, am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil, und wir haben ein sehr hohes ehrenamtliches 
Engagement, sowohl in der Gemeinde als auch in den ortsansässigen Vereinen. Auch haben wir ein 
gutes Für- und Miteinander, und – ganz wesentlich –, wir haben Entwicklungspotenzial. Mit anderen 
Worten: Wir sind genau so eine Gemeinde, wie Sie sie durch Ihre Reform stärken wollen.  
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Um zu einer Entscheidung – Eingemeindung oder Eigenständigkeit? – zu kommen, brauchen wir also 
Zeit. Gleichzeitig soll auch weiterhin das Gespräch mit der Gemeinde Budenheim hinsichtlich der 
Auswirkungen des geplanten Gesetzes gesucht werden. Auch das ist Ratsbeschluss vom 22. August 
dieses Jahres.  
 
Lassen Sie uns also in Ruhe mit den Bürgerinnen und Bürgern den Prozess der Entscheidung ange-
hen. Vielen sind die Unterschiede zwischen dem Status als Ortsteil und dem Status als Ortsgemeinde 
überhaupt nicht klar. Das merke ich jeden Tag in den Diskussionen mit den Bürgern.  
 
Wir wollen eine breite Bürgerbeteiligung, um dann mit den Bürgern nach Vorlage der Verhandlungser-
gebnisse eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denn dies ist wohl für uns in Wackernheim die wich-
tigste Entscheidung, die wir jemals treffen mussten. Nach Vorlage des Ergebnisses erwarten wir dann 
vom Land, also von Ihnen allen als Landtagsabgeordneten, dass uns das Land wirklich in jede Rich-
tung begleitet. Sollten wir mit Ingelheim erfolgreich verhandeln, dann brauchen wir eine belastbare 
Vereinbarung, in der unsere Interessen nachhaltig berücksichtigt werden. Sollten wir uns aber für die 
Eigenständigkeit entscheiden, wie sie auch im Gesetzentwurf vorgesehen ist, dann muss auch das 
akzeptiert und von Ihnen mitgetragen werden. Wir werden dies einfordern.  
 
Wir sind die kleinste Einheit unter den Gebietskörperschaften in unserer Region – mit großem Ent-
wicklungspotenzial, das es zu hüten gilt, im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die 
gesamte Region vor den Toren der Landeshauptstadt. Deshalb bitten wir um Aufschub des Gesetz-
entwurfs und um Begleitung nach unserer Entscheidung.  
 
Vielen Dank.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich danke Ihnen, Frau Ortsbürgermeisterin Vogt, für Ihre Stellungnahme. – Nun 
haben die Abgeordneten das Wort. Ich bitte um Wortmeldungen. – Bitte, Frau Schäfer. 
 
Frau Abg. Schäfer: Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe zwei Fra-
gen, und zwar zum einen eine Frage an Herrn Bürgermeister Becker und zum anderen eine Frage an 
Frau Ortsbürgermeisterin Vogt.  
 
Zunächst zu meiner Frage an Herrn Becker: Herr Becker, Sie haben über die Ergebnisse dieser Gut-
achten gesprochen. So, wie Sie es dargestellt haben, sprechen diese ziemlich deutliche Worte. Meine 
Frage ist, inwieweit Sie eine Bewertung der Ergebnisse dieser Gutachten und eine Bewertung der 
Ergebnisse der Bürgerbefragung seitens des Ministeriums erhalten haben.  
 
Meine Frage an Frau Ortsbürgermeisterin Vogt lautet: Sie haben davon gesprochen, dass die Fusion 
eine gewisse Zeit benötige und dass hier seitens der Ortsgemeinde Wackernheim die Besorgnis be-
stehe, die Planungshoheit über Gebiete mit Entwicklungsmöglichkeiten zu verlieren. Haben Sie sei-
tens des Ministeriums eine Rückmeldung erhalten, wie die Landesregierung dies bewertet? 
 
Herr Abg. Noss: Frau Vogt, ich habe eine Frage an Sie. Sie sprachen davon, es sei durchaus denk-
bar, dass sich die Bürger von Wackernheim dafür aussprechen, dass Wackernheim eigenständig blei-
ben soll. Ich frage mich, in welcher Form Wackernheim eigenständig bleiben möchte, wenn sich 
Heidesheim entscheidet, mit Ingelheim zu fusionieren. Ich denke, Wackernheim als kleine Gemeinde 
mit 2.500 Einwohnern kann dann wohl kaum fordern, eigenständig zu bleiben. Das heißt also, Sie 
müssen sich irgendwann bewegen, entweder in Richtung Mainz, Budenheim oder Ingelheim – abhän-
gig davon, welche Möglichkeiten dann bestehen. Aber eine eigenständige Gemeinde Wackernheim 
wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben; ich kann es mir auf jeden Fall nur schlecht vorstellen. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich schließe mich ein wenig dieser Frage an. Im Zuge der Diskussion 
haben wir oft das Wort „Eigenständigkeit“ gehört. Ich würde gern wissen, Frau Vogt, was Sie in Ihrer 
Ortsgemeinde damit meinen. Was sind Ihre Argumente – pro und contra? Welche Gespräche planen 
Sie in der Region aufzunehmen? 
 
Herr Becker: Zu den beiden Fragen von Frau Abgeordnete Schäfer: Die angesprochenen Gutachten 
liegen dem Innenministerium natürlich vor. Uns ist bestätigt worden, dass diese Gutachten in die Er-
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arbeitung des Gesetzentwurfs eingeflossen sind. Im Einzelnen wurde im Rahmen der Erarbeitung des 
Gesetzentwurfs nicht auf diese Gutachten eingegangen.  
 
Hinsichtlich der Bürgerbefragung kann ich nur feststellen, dass diese im Ministerium bzw. in der Lan-
desregierung nicht die erhoffte Wirkung entfaltet hat.  
 
Frau Vogt: Zunächst einmal möchte ich auf die Frage nach der Eigenständigkeit antworten, dass uns 
sicherlich auch andere Verbandsgemeinden im Landkreis, die sich in unserer Nachbarschaft befinden, 
aufnehmen würden. Wenn wir uns entscheiden sollten, eigenständig zu bleiben, dann werden wir uns 
natürlich umschauen, welche Verbandsgemeinde uns aufnimmt. Im vorliegenden Gesetzentwurf und 
in den Gutachten werden ja bereits einige Verbandsgemeinden genannt und haben bei einer entspre-
chenden Bewertung auch gar nicht schlecht abgeschnitten.  
 
Zur Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten: Ich denke, Wackernheim hat Entwicklungspotenzial; 
das wissen Sie alle. In Wackernheim gibt es zum Beispiel die McCully Barracks; momentan sind hier 
noch die US-Streitkräfte stationiert, die McCully Barracks sind sozusagen noch nicht frei. Aber man 
weiß nicht, welche Entwicklungen hier möglich sind, wenn der Entschluss getroffen wird, dass die 
Streitkräfte abziehen. Dann hätten wir dort eine Riesenfläche zur Verfügung.  
 
Außerdem befinden wir uns im Zweckverband mit der Stadt Mainz. Wir entwickeln zusammen die 
Siedlung Layenhof. Und auch die weiteren Flächen werden landwirtschaftlich genutzt; hier bestehen 
auch noch Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Frau Vogt. – Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der 
Fall.  
 
Dann darf ich mich sehr herzlich für Ihr Kommen und für Ihre Stellungnahmen bedanken. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Nachhauseweg. Wir werden dann später eine Gesamtberatung über den Sachver-
halt vornehmen.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2796 – wird vertagt. 
 

(Unterbrechung der Sitzung von 13:48 Uhr bis 15:00 Uhr.) 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Guntersblum in die Verbands-
gemeinde Nierstein-Oppenheim 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2798 – 
 
dazu: Vorlage 16/3174 
 
– Anhörverfahren – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr herzlich im 
Innenausschuss zur Anhörung über den Gesetzentwurf über die Eingliederung der Verbandsgemein-
de Guntersblum in die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim.  
 
Ich begrüße an meiner Seite Innenminister Lewentz, Vertreter der Landesregierung, Herrn Leitenden 
Ministerialrat Perne, Vertreter der Landtagsverwaltung, die Damen und Herren Abgeordnete und ins-
besondere diejenigen, die diese angedachte Eingliederung besonders betrifft. Ich begrüße Herrn 
Penzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, Herrn Helmut Schmitt, Ortsbür-
germeister der Ortsgemeinde Hillesheim, Herrn Michael Stork, Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Guntersblum, Herrn Walter Schlotte, ein weiterer Vertreter der Verbandsgemeinde Guntersblum, 
Herrn Reiner Schmitt, Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Guntersblum, sowie die Herren Dr. Dazert 
und Dr. Schmitt.  
 
Meine Herren Bürgermeister und Ortsbürgermeister, Sie haben im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahren die Gelegenheit genutzt, eine ausführliche Stellungnahme abzugeben, die bei der Erstellung 
des Gesetzentwurfs, Drucksache 16/2798, berücksichtigt wurde.  
 
Die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz sind übereingekommen, im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens eine Anhörung durchzuführen, zu der wir Sie eingeladen haben. Dadurch erhalten 
Sie Gelegenheit, uns ergänzend zu Ihrer schriftlichen Stellungnahme hier mündlich Ihre Sicht auf die 
angedachte Eingliederung darzulegen. Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. – 
Zunächst hat Herr Bürgermeister Penzer das Wort.  
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Herr Klaus Penzer 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim 

 
Herr Penzer: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte aus Sicht der Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim zum Gesetzentwurf, Drucksache 16/2798, Stellung beziehen.  
 
Wenn mich in den letzten Jahren Bürger in unseren Ortsgemeinden gefragt haben: „Was bedeutet die 
Reform für uns Bürger in Undenheim, in Köngernheim, in Hahnheim?“, dann habe ich diesen geant-
wortet: „Ihr behaltet euren Ortsbürgermeister, ihr behaltet euren Ortsgemeinderat, seid weiterhin für 
den Kindergarten und Friedhof in eurem Ort zuständig; auch eure Kerb dürft ihr weiterhin feiern.“ Da-
mit war für die Bürger in meiner Verbandsgemeinde das Thema „Fusion“ weitestgehend abgehakt.  
 
Eine Verbandsgemeinde ist – ich denke, das wissen wir alle hier in diesem Saal – bei weitem nicht so 
identitätsstiftend wie die Ortsgemeinde, in der jeder einzelne von uns lebt. Daher möchte ich aus-
drücklich betonen, dass wir Verbandsgemeinden in erster Linie als Verwaltungseinheiten betrachten, 
die bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Hinsichtlich dieser kann durchaus Änderungsbedarf be-
stehen.  
 
Die im Ersten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform, das am 28. September 2010 
verabschiedet worden ist, festgelegten Kriterien, wann eine Verbesserung der kommunalen Gebiets-
strukturen notwendig ist, treffen auf die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim nicht zu. Im Gesetz 
wird von einer ausreichenden Leistungsfähigkeit der Verwaltungen von Verbandsgemeinden mit je-
weils mindestens 12.000 Einwohnern, mehr als 15 Ortsgemeinden und einer Fläche von mehr als 100 
Quadratkilometer ausgegangen; Nierstein-Oppenheim hat 31.000 Einwohner; für unsere Verbands-
gemeinde besteht daher eigentlich zunächst einmal kein Änderungsbedarf.  
 
Allerdings – darüber werden wir hier noch zu diskutieren haben – treffen diese Kriterien auf die be-
nachbarte Verbandsgemeinde Guntersblum zu. Daraus hat sich die bekannte Diskussion und der 
bekannte Ablauf ergeben, woraufhin es nun zu dieser Anhörung gekommen ist.  
 
Ich persönlich bin der Auffassung, dass 40 Jahre nach der letzten Gebietsreform in Rheinland-Pfalz 
neue Verbandsfusionen unausweichlich sind; denn die Strukturen hierzulande sind sehr kleinräumig. 
Ich möchte das an Zahlen des Statistischen Landesamts deutlich machen. In den Verbandsgemein-
den unserer Größenordnung, also mit mehr als 30.000 Einwohnern, liegen die Personalkosten im 
Durchschnitt bei 203 Euro je Einwohner, während die Personalkosten in Verbandsgemeinden der 
Größe von Guntersblum im Durchschnitt bei 257 Euro je Einwohner liegen. Daran wird bei allen Un-
terschieden, die in den jeweiligen Verwaltungsstrukturen vorhanden sind, deutlich, dass größere Ver-
waltungseinheiten effizienter geführt werden können und innerhalb dieser Verwaltung eine stärke 
Spezialisierung möglich ist, sodass zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen nicht eingekauft werden 
müssen, weil die Verwaltung diese Dienstleistungen erfüllen kann.  
 
Anmerken möchte ich noch, dass sowohl die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim als auch die 
Verbandsgemeinde Guntersblum die angesprochenen durchschnittlichen Kosten je Einwohner deut-
lich unterschreiten. Wir sind also sozusagen viel wirtschaftlicher als die Verbandsgemeinden im 
Durchschnitt; aber ich denke, für mein Argument kommt es auf die durchschnittlichen Kosten an.  
 
Auf Landesebene und regionaler Ebene gab es in den letzten Jahren eine Menge an Streitigkeiten. 
Dabei wurde uns häufig die Gebietsreform der Siebzigerjahre vor Augen geführt. Wer Presseberichte 
aus der damaligen Zeit liest, der weiß, dass es auch damals heftige Diskussionen über diese Reform 
gegeben hat. Ich habe zu Hause mehrere Ordner mit Presseartikeln aus der damaligen Zeit, die die 
Bildung der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim betreffen. Auch die damalige Reform war sehr 
strittig. Wenige Jahre, nachdem die Verbandsgemeinde dann gebildet war, war das Thema aber erle-
digt. 
 
In der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim wurde am 7. Juni 2011 ein erster Beschluss zur an-
stehenden Reform getroffen. Damals hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, der Verbandsge-
meinde Guntersblum Gespräche anzubieten mit dem Ziel einer freiwilligen Fusion beider Verbands-
gemeinden. Es kam dann Ende 2011, Anfang 2012 zu Gesprächen, die am 7. Mai 2012 im Prinzip mit 
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übereinstimmenden Beschlüssen der Verbandsgemeinderäte Nierstein-Oppenheim und Guntersblum 
endeten. Die freiwillige Fusion dieser Verbandsgemeinden hätte damit umgesetzt werden können.  
 
Durch einen Bürgerentscheid im November 2012 ist diese freiwillige Fusion seitens der Verbandsge-
meinde Guntersblum wieder gekippt worden, sodass nun eine gesetzliche Regelung zur Fusion um-
gesetzt werden muss.  
 
Im August 2013 hat sich der Verbandsgemeinderat mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf befasst 
und dazu Stellung genommen. Im Grunde hat der Verbandsgemeinderat Nierstein-Oppenheim den 
Gesetzentwurf zustimmend zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig an das Land die Bitte herange-
tragen, dass die Ortsgemeinde Guntersblum ihren Status als Grundzentrum behält – das wurde mitt-
lerweile in den Gesetzentwurf aufgenommen –, und an die Landesregierung appelliert, die akzeptanz-
fördernden Maßnahmen, über die gesprochen wurde, auch weiterhin zu ergreifen. Außerdem hat der 
Verbandsgemeinderat beschlossen, es dem neuen Verbandsgemeinderat vorzubehalten, über die 
endgültige Verteilung der sogenannten „Hochzeitsprämie“ in Höhe von etwa 854.000 Euro, die im 
Gesetzentwurf genannt wird, zu entscheiden.  
 
Das alles ist im Verbandsgemeinderat Nierstein-Oppenheim mit sehr breiter Mehrheit – auch die Ver-
treter der CDU haben zugestimmt – beschlossen worden.  
 
Ich möchte einige wenige Ausführungen zum Gesetzentwurf selbst machen. Zunächst einmal begrüße 
ich den kurz gefassten Gesetzestext; denn er führt am Ende dazu, dass der kommunalen Ebene sehr 
viel Handlungsfreiheit bleibt. Je detaillierter eine gesetzliche Regelung angelegt ist – das ist, denke 
ich, sehr deutlich –, umso stärker wird die Handlungsfreiheit des künftigen Verbandsgemeinderats 
eingeschränkt. Insofern begrüße ich, dass es dem neuen Verbandsgemeinderat vorbehalten bleibt, 
beispielsweise eine Entscheidung über die Außenstelle Guntersblum zu treffen.  
 
Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen; ich persönlich bin dafür, in Guntersblum eine Außen-
stelle einzurichten. Allerdings halte ich viel davon, dies in der Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der 
kommunalen Gremien zu belassen.  
 
Ich begrüße, dass die Festlegung getroffen wurde, Guntersblum als Grundzentrum zu belassen.  
 
Das Wort „Eingliederung“ in der Überschrift des Gesetzentwurfs ist auf Misstrauen und Unverständnis 
gestoßen. Ich möchte darauf hinweisen, dass auf die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim die 
Kriterien des Ersten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform von 2010, die entspre-
chende Änderungen notwendig machen, nicht zugetroffen haben. Damit hatte das Land nicht die Mög-
lichkeit, die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim aufzulösen, sodass, will man das Vorhaben 
umsetzen, nur eine Eingliederung von Guntersblum in Betracht kommt.  
 
Nach meiner Auffassung könnte der § 6 im vorliegenden Gesetzentwurf gestrichen werden. In diesem 
ist die Rede von einer Schlussbilanz zum 30. Juni 2014 und einer Öffnungsbilanz zum 1. Juli 2014. 
Dies liegt daran, dass die Haushalte beider Verbandsgemeinden bis zum 31. Dezember 2014 laufen. 
Wir würden hier mit einer – ich drücke es einmal so aus – Zwischenbilanz unnötigen Verwaltungsauf-
wand produzieren. Daher lautet mein Appell, diesen § 6 zu streichen.  
 
In § 8 im vorliegenden Gesetzentwurf geht es um die Kosten, die ab dem 1. Juli 2014 auf die beiden 
Haushalte der Verbandsgemeinden Nierstein-Oppenheim und Guntersblum zu verteilen sind. Nach 
meiner Auffassung ist diese Regelung in Ordnung; denn sollte sich vor Ort ergeben, dass man eine 
andere Kostenaufteilung vornehmen muss als im Gesetz vorgesehen ist, dann entscheidet darüber 
der Bürgermeister. Dieser wird sich sicherlich anhand pragmatischer Gesichtspunkte überlegen, wie 
die Kosten aufgeteilt werden können.  
 
In § 11 im vorliegenden Gesetzentwurf geht es um die Anpassung des Flächennutzungsplanes. Die-
sen Paragrafen halte ich ebenfalls für überflüssig. Würde uns der Gesetzgeber sagen: „Ihr müsst in-
nerhalb von fünf Jahren den Flächennutzungsplan Guntersblum in den Flächennutzungsplan 
Nierstein-Oppenheim integrieren“, dann würde ich, Herr Innenminister, auf das Konnexitätsprinzip 
verweisen. Wenn das Land uns zwingt, Ausgaben zu tätigen, dann greift das Konnexitätsprinzip. Da-
her halte ich viel davon, § 11 aus dem Gesetzentwurf herauszunehmen und es den kommunalpolitisch 
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Verantwortlichen zu überlassen, wann sie den Zeitpunkt für gekommen halten, eine Zusammenlegung 
der beiden Flächennutzungspläne vorzunehmen.  
 
Zu begrüßen ist natürlich, dass wir in unserem Fusionsfall eine „Hochzeitsprämie“ bekommen. Das 
wird sicherlich die Schmerzen, die allgemein vorhanden sind, ein wenig mildern.  
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Das wird mit der Konnexität verrechnet! – 
Vereinzelt Heiterkeit) 

 
In der Diskussion in Nierstein-Oppenheim und Guntersblum hat auch immer wieder die Frage nach 
den akzeptanzfördernden Maßnahmen eine Rolle gespielt. Ich denke, es ist richtig, dies nicht im Ge-
setz zu regeln, weil sich die Forderung an die Landesregierung und nicht an den Landtag richtet. 
Dennoch, Herr Innenminister, vertrauen wir darauf, dass das Thema „akzeptanzfördernde Maßnah-
men“ – wir haben über dieses Thema mit Ihrem Hause gesprochen und mittlerweile ist es auch schrift-
lich festgehalten – in den nächsten Jahren weiterverfolgt wird. Wir vertrauen darauf, dass diese ak-
zeptanzfördernden Maßnahmen, sofern dazu Anträge gestellt werden, auch bezuschusst werden.  
 
Im Übrigen wird auch immer unsere gemeinsame Vereinbarung vom 7. Mai 2012 über einen freiwilli-
gen Zusammenschluss als Grundlage dafür herangezogen, was alles im Gesetzentwurf stehen müss-
te. Ich denke, es ist nicht ausgemacht, dass, wenn es zur freiwilligen Fusion der Verbandsgemeinden 
gekommen wäre, all das, was in der Vereinbarung gestanden hat, Gegenstand des Verfahrens ge-
worden wäre. Daher kann ich das Argument, dass die in der Vereinbarung dargelegten Inhalte zur 
freiwilligen Fusion in den Gesetzentwurf übernommen werden müssen, nicht ganz nachvollziehen.  
 
Immer wieder wird die Frage gestellt: „Soll die Fusion auf 2019 verschoben werden?“ Ich denke, die 
Kriterien, so wie sie jetzt bestehen, werden sich in den nächsten fünf Jahren nicht ändern. Daher soll-
te, nachdem wir wirklich viele Jahre über die Fusion diskutiert haben, diese nicht verschoben werden. 
Denn wenn es unter Umständen zu einer Kreisreform kommt könnte – ich verwende hier den Konjunk-
tiv –, dann heißt das nicht, dass diese bis 2019 in Gesetzesform gegossen ist; vielleicht geschieht das 
dann auch erst 2024. Außerdem ist noch lange nicht ausgemacht, dass der Landtag dann bereit ist, 
einen schönen, großen Kreis Rheinhessen zu bilden. Vielleicht sagt er auch: „Das machen wir lieber 
nicht; wir belassen es bei der Grenze quer durch Rheinhessen.“ Daher, meine ich, beruht die Aussa-
ge, es könnte in Rheinhessen eine Kreisreform geben, auf vagen Vermutungen, auf die man heute 
kein politisches Handeln stützen kann.  
 
Das wollte ich zunächst einmal vortragen. Ich bin gern bereit, Ihre Fragen zu beantworten.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. – Es folgt nun Herr Ortsbürgermeister 
Schmitt. 
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Herr Helmut Schmitt  
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hillesheim 

 
Herr Helmut Schmitt: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich darf zunächst einmal 
klarstellen, dass ich in dieser Anhörung nicht als Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hillesheim 
spreche, sondern als Vorsitzender der SPD-Fraktion des Verbandsgemeinderats Guntersblum. 
 
Die Verwaltungsreform beschäftigt uns schon seit 2007. Damals gab es eine erste Informationsveran-
staltung in Mainz-Finthen mit dem damaligen Innenminister Bruch; daran kann ich mich noch gut erin-
nern. Danach gab es verschiedene Termine, Audits und Informationsveranstaltungen, auch in unserer 
Verbandsgemeinde Guntersblum, an der sich unter anderem Vertreter des Landes – wie der damali-
gen Innenminister Bruch – beteiligt haben. Es gab eine Expertenanhörung mit Herrn Stubenrauch als 
Vertreter des Innenministeriums. Natürlich wurde die Diskussion von Anfang an, gerade in der betrof-
fenen Verbandsgemeinde Guntersblum, sehr emotional geführt.  
 
Doch mittlerweile liegen verschiedene Gutachten vor, die aussagen, dass in der Verbandsgemeinde 
Guntersblum ein Änderungsbedarf besteht und dass hier auch keine Ausnahmetatbestände vorliegen. 
Ich denke, mittlerweile haben dies alle Beteiligten in Guntersblum erkannt. Mittlerweile werden auch 
von denjenigen, die die ganze Zeit für die Eigenständigkeit von Guntersblum geworben haben, Alter-
nativen genannt, über die ich später noch etwas sagen möchte.  
 
Nach dem angesprochenen Gesetz, das am 28. September 2010 verabschiedet worden ist, entschied 
man sich in Guntersblum, eine Bürgerbefragung durchzuführen, die dann Anfang 2011 stattfand. 
Wenn wir uns das Ergebnis dieser Befragung ansehen, stellen wir fest, dass sich knapp 74 % der 
Bürgerinnen und Bürger dafür ausgesprochen haben, mit der Verbandsgemeinde Nierstein-
Oppenheim zu fusionieren, falls Guntersblum nicht eigenständig bleiben darf. Nur 13 % der Befragten 
sprachen sie für eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich aus. Hinsichtlich der Frage betreffend 
die gewünschte Kreiszugehörigkeit – hier gibt es einen noch größeren Ausschlag – sprachen sich 
85 % der Befragten für eine Zugehörigkeit zum Landkreis Mainz-Bingen aus.  
 
Diese Umfrageergebnisse waren auch die Grundlage für die Gespräche mit der Verbandsgemeinde 
Nierstein-Oppenheim. Hier hat man aufgrund des Ergebnisses der Bürgerbefragung den Auftrag ge-
sehen, mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim zu verhandeln. Wie Ihnen bekannt ist, kam 
es zu einer Vereinbarung.  
 
Der entsprechende Ratsbeschluss, der von der Verbandsgemeinde Guntersblum gefasst wurde, wur-
de mit einem Bürgerentscheid am 4. November 2012 aufgehoben und damit auch die Vereinbarung 
mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim zur freiwilligen Fusion. Nach diesem Bürgerent-
scheid gab es ein Gesprächsangebot von der Verbandsgemeinde Eich. Dieses Angebot wurde im VG-
Rat am 18. April 2013 mehrheitlich abgelehnt. Das bedeutet, dass man mit der Verbandsgemeinde 
Eich nicht fusionieren wollte.  
 
Für die sogenannten Berggemeinden und sicherlich auch für einen Großteil der Menschen in der 
Ortsgemeinde Guntersblum gibt es damit nur eine Möglichkeit, und die heißt: Fusion mit der Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim. Nach unserer Meinung ist das unabhängig davon, ob die 
Grenzen der Landkreise geändert werden. Deshalb ist auch eine zeitliche Verschiebung der Fusion 
um fünf Jahre nicht sinnvoll; es gibt für die Verbandsgemeinde Guntersblum nur einen möglichen 
Partner, nämlich die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim.  
 
Eine Verschiebung der Fusion um fünf Jahre würde für die Ortsgemeinden in diesem Zeitraum ca. 
1 Million Euro mehr Umlagen bedeuten, und wir hätten fünf Jahre lang „Stillstand“, weil jedes Projekt 
vor dem Thema „Fusion“ diskutiert werden müsste; denn jede Entscheidung wäre damit verbunden.  
 
In seiner Stellungnahme vom 26. August 2013 hat der VG-Rat den Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Form abgelehnt. Diese Formulierung bedeutet, dass wir mit den Inhalten des Gesetzentwurfs nicht 
einverstanden sind. Nachdem mittlerweile in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde, dass 
Guntersblum weiterhin als Grundzentrum ausgewiesen sein wird, möchte ich hier vor allem eine wei-
tere Forderung stellen, und zwar betreffend einen dauerhaften Verwaltungssitz in Guntersblum. Dieser 
dauerhafte Verwaltungssitz muss festgeschrieben werden. In der Begründung des Gesetzentwurfs auf 



32. Sitzung des Innenausschusses am 12.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 53 - 

Seite 83 heißt es, dass sich die Verbandsgemeinden auf eine zeitlich befristete Lösung hinsichtlich 
der Einrichtung einer Verwaltungsstelle in Guntersblum geeinigt hätten; das darf so nicht stehen blei-
ben. Das ist schlicht und ergreifend falsch.  
 
Es war der ausdrückliche Wille der Verhandlungskommission – entsprechend waren die Beschlüsse in 
den Verbandsgemeinden –, dass es in Guntersblum eine Verwaltungsstelle gibt. Die zeitliche Befris-
tung betreffend die Verwaltungsstelle bezog sich nur auf das Gebäude, auf das Rathaus bzw. das 
Schloss, in dem die Verwaltung in Guntersblum untergebracht ist. Wenn man die Begründung zum 
Gesetzentwurf liest, kann man glauben, dass es keine zeitliche Befristung der Verwaltungsstelle in 
Guntersblum gegeben hätte, wäre das nicht auch Teil der vorherigen Vereinbarung zur freiwilligen 
Fusion gewesen; denn andernfalls hätte der Gesetzentwurf einen dauerhaften Verwaltungssitz in 
Guntersblum festgeschrieben. Die zeitliche Befristung bezog sich in der Vereinbarung nur auf das 
Gebäude. Daher fordere ich hiermit, einen dauerhaften Sitz der Verwaltungsstelle in Guntersblum zu 
installieren. 
 
Des weiteren – Herr Klaus Penzer hat das bereits angesprochen – möchte ich noch auf die akzep-
tanzfördernden Maßnahmen eingehen. Wenn diese schon nicht im Gesetz festgeschrieben werden 
können, sollten sie zumindest schriftlich fixiert werden.  
 
Ich möchte Sie, die Mitglieder des Innenausschusses, bitten, alles dafür zu tun, die Forderungen, die 
ich hier genannt habe – vor allem betreffend den Sitz der Verwaltungsstelle in Guntersblum –, im Ge-
setz aufzugreifen.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Schmitt. – Herr Bürgermeister Stork hat nun das Wort.  
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Herr Michael Stork 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Guntersblum  

 
Herr Stork: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatsminister, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Mitglieder des rheinland-pfälzischen Landtags! Zunächst bedanke ich mich für die 
Einladung und für die Gelegenheit, heute hier zu sprechen. Ich darf bereits jetzt darauf hinweisen, 
dass auch unser Anwalt, Herr Dr. Schmitt, als Vertreter unseres Rechtsbeistands noch einige juristi-
sche Ergänzungen vornehmen wird.  
 
Herr Kollege Penzer hat schon relativ viel zu unserer Verbandsgemeinde gesagt – das hat mich etwas 
verwundert –; insofern ist das nun etwas schwierig. Aber auch ich als Bürgermeister, meine Damen 
und Herren, sehe schon seit vielen Jahren die grundsätzliche Notwendigkeit einer Veränderung in 
unseren rheinland-pfälzischen Kommunen – allerdings wesentlich tiefgreifender und umfassender als 
die nun vorliegende „Reform“, wie das Vorhaben genannt wird. Eine solche Reform muss durchdacht 
sein. Ich möchte an dieser Stelle auch auf die Begründung und die Expertise von Herrn Manns von 
letzter Woche verweisen.  
 
Vorab möchte ich ausdrücklich und mit Nachdruck betonen, dass sich meine ablehnende Haltung zu 
dieser im Raum stehenden „Reform“ mitnichten gegen die Bürgerinnen und Bürger unserer Nachbar-
verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, deren Ortsgemeinden oder bestimmte Personen richtet; 
vielmehr vertrete ich in erster Linie den Bürgerentscheid vom 4. November 2012.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, leider gibt es große emotionale Befindlichkeiten der Bürge-
rinnen und Bürger bezüglich der kommunalen Veränderungen, die man in der Politik tatsächlich sehr 
ernst nehmen sollte. Trotz meiner ursprünglich ablehnenden Haltung zur geplanten Gebietsänderung 
habe ich im Mai 2010, also bevor ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht wurde, selbst 
und proaktiv einen Versuch unternommen und habe die Bürgermeisterkollegen der Region einmal 
nach Guntersblum eingeladen, unter Beteiligung des Gemeinde- und Städtebunds, ebenfalls vertreten 
durch Herrn Manns, und des Innenministeriums, vertreten durch Herrn Stubenrauch, um auszuloten, 
ob man die Nachbarn für die Erstellung eines sogenannten regionalen Gutachtens für die gesamte 
Region, von Nierstein-Oppenheim über Eich, Westhofen, Guntersblum bis hinunter nach Monsheim, 
gewinnen kann – einfach einmal, um zu prüfen und zu untersuchen, wie sich die Situation im gesam-
ten Raum nach dem Motto „Aus sechs mache drei oder vier“ darstellen würde. Leider blieb dies ohne 
Erfolg.  
 
Neben dem gerade dargelegten Versuch meinerseits habe ich einen weiteren Versuch unternommen 
und habe dem Innenministerium einen alternativen Vorschlag unterbreitet, um einmal Bewegung in 
die Sache zu bekommen. Ich selbst habe das Ziel, gemeinsam mit der Bürgerschaft vor Ort und der 
Bürgerinitiative „Ja zur Verbandsgemeinde Guntersblum“ eine Lösung für unsere Verbandsgemeinde 
Guntersblum herbeizuführen. Dieser alternative Lösungsansatz für die Verbandsgemeinde dürfte, so 
fürchte ich, in den Akten des Innenministeriums verschwunden sein, da man diesen seitens des Lan-
des wahrscheinlich nicht näher prüfen wollte.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aufgrund ihrer Größe für die Zukunft zu befürchtende, 
drohende Dominanz der bisherigen Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim löst – das liegt ein 
Stück weit in der Natur der Sache – bei den Bürgern und bei vielen kommunalpolitisch Aktiven große 
Sorgen aus, die es aber noch aufzulösen gilt, wenn das Gesetz so verabschiedet werden sollte, wie 
es als Entwurf vorliegt.  
 
Die politische Abwägung vor Ort in Guntersblum, welche bisher ein laufender Prozess war – und ein 
solcher Prozess braucht, meine Damen und Herren, Zeit –, mündete in einer amtlichen Bürgerbefra-
gung, die, wie es meine beiden Vorredner bereits dargestellt haben, im Februar 2011 öffentlich aus-
gezählt wurde. Herr Dr. Dazert wird Ihnen die Ergebnisse gleich noch schriftlich übermitteln.  
 
Nach einer zunächst skeptischen Haltung des Verbandsgemeinderats hinsichtlich einer Gesprächs-
aufnahme über eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim erging dann doch –
wohlgemerkt: letztendlich unter dem Druck des geplanten Gesetzes – ein Beschluss über die Auf-
nahme von Fusionsverhandlungen über eine gemeinsame Zukunft mit unserem Nachbarn Nierstein-
Oppenheim.  
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Der Druck bestand aber auch in zeitlicher Hinsicht. Als wir mit den Gesprächen mit unserem Nach-
barn Nierstein-Oppenheim so gut wie fertig waren, ist in der Nachbarschaft gegen Ende der Freiwillig-
keitsphase die Fusion zwischen Eich und Osthofen – Ihnen dürfte dies alles bekannt sein – wegen 
eines dortigen Bürgerentscheids geplatzt. Eich, grundsätzlich ein möglicher Partner auf Augenhöhe 
von der Größe, der Struktur und der Homogenität her, welchen wir aber nie richtig als Partner prüfen 
konnten, war nun plötzlich frei, hatte aber selbst zunächst einmal die Nase voll von der kommunalen 
Verwaltungsreform. Für den SPD-Bürgermeister Kiefer galt offensichtlich, wenn ich es richtig verstan-
den habe, dass er auch von dieser Landesregierung die Nase voll hatte. Eine Prüfung in Bezug auf 
Eich wäre jedoch notwendig gewesen, um zu beweisen, dass der Nachbar im Norden vielleicht doch 
der richtige Partner wäre. Jegliche Diskussion über den Nachbarn Eich fehlt bis heute. Der gesetzliche 
Zeitdruck ließ diesen Prozess leider nicht zu.  
 
Die freiwillige Fusionsvereinbarung mit Nierstein-Oppenheim hatte zwar im Verbandsgemeinderat im 
Mai 2012 und in der Mehrheit der Ortsgemeinden das erforderliche Quorum für eine Fusion in der 
Freiwilligkeitsphase – wieder unter dem Druck des Gesetzes – gefunden. Jedoch hat der Bürger, trotz 
massiver Werbung der beiden großen politischen Parteien und meiner Person als Bürgermeister, 
auch im Amtsblatt, einen ratsersetzenden Entscheid getroffen und somit die freiwillige Fusionsverein-
barung aufgehoben. Somit ist die Entscheidung der Bürgerschaft vom 4. November 2012 für mich als 
Bürgermeister bindend und zunächst einmal als „Evangelium“ anzusehen.  
 
Zum Gesetzentwurf selbst will ich noch sagen, dass ich zumindest erwartet hätte, dass sich, wie es 
mir in einem Brief von Ministerpräsident a. D. Kurt Beck auch zugesichert worden war, das Eingliede-
rungsgesetz weitestgehend am ursprünglichen Fusionsvertrag orientiert. Offensichtlich sind diese 
Briefe nicht bekannt; sonst hätte mein Vorredner, Herr Schmitt, dies, was das Rathaus betrifft, nicht 
noch einmal extra erwähnen müssen. Vereinbart war nämlich – ich verweise auch noch einmal darauf 
– ein dauerhafter Verwaltungssitz in Guntersblum mit mindestens einem qualifizierten Bürgerbüro – 
also einer Einrichtung, in der es nicht nur möglich ist, einen Brief abzugeben oder einen Hund anzu-
melden –, und das zumindest für die nächsten zehn Jahre, und zwar im Guntersblumer Schloss, dem 
heutigen Rathaus.  
 
Schlimm ist aber auch, meine Damen und Herren, die finanzielle Arithmetik des Gesetzentwurfs. Ich 
selbst habe zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Wenn ich dem einen meiner Kinder ein 
Eis oder, wie gestern Abend, eine Martinsbrezel kaufe, muss ich dem anderen auch das Entspre-
chende kaufen. Dass unser Nachbar Nierstein-Oppenheim im Gesetzentwurf mit einer Million Euro für 
dessen Ortsgemeinden bedacht wird, freut mich von ganzem Herzen für diese Ortsgemeinden. Aber 
wenn das Land seine „Kinder“ – die eigenen Kommunen – derart ungleich behandelt, finde ich das 
politisch gesehen kleinlich, äußerst schade und bedauerlich. Damit wird der Bürger für seinen Ent-
scheid regelrecht abgestraft. Das wird in Guntersblum auch so empfunden.  
 
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch auf einige weitere bedauerliche Aspekte hinwei-
sen: Das Ehrenamt im Ort hat leider – ich sage das wirklich sehr ungern – in den letzten Jahren gera-
de aufgrund dieser Reform gelitten. Es gab viele Anfeindungen, auch gegenüber den politischen Mit-
streitern sowie unter diesen selbst. Der kommunale Friede war schon einmal besser.  
 
Was mich jedoch als kommunalpolitisch Handelnden wirklich sehr schmerzt, ist, dass ehrenamtliche 
Feuerwehrleute mit dem Hinweis auf die kommunale Verwaltungsreform nun ihre Tätigkeit einstellen. 
Meine Damen und Herren, wir brauchen wirklich jeden einzelnen Feuerwehrmann, insbesondere auch 
wegen der Tagesabwehrbereitschaft. Ich hoffe, dass wir keinen weiteren Schwund oder Schaden 
erleiden.  
 
Meine Damen und Herren, die Landesregierung missachtet die eigenen gesetzlichen Vorgaben, das 
eigene Erste Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 
5. Oktober 2010. Ich halte das vorliegende Reformwerk für nicht ausreichend. Politik muss nachvoll-
ziehbar sein, und manchmal muss sie auch vor Ort erklärt werden.  
 
Ich bitte Sie, dieses Gesetz so nicht zu verabschieden; denn es wird vor Ort von den Menschen ein-
fach nicht verstanden – gerade weil die Menschen nicht nachvollziehen können, wann denn das Vor-
schaltgesetz gilt, wann Leitlinien gelten, und wann diese nicht gelten.  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Stork. Sie haben darum gebeten, dass Ihr 
Anwalt noch einige juristische Ergänzungen vornehmen kann. Wer spricht? – Herr Dr. Schmitt.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Schmitt: Herr Minister Lewentz, Frau Vorsitzende Ebli, liebe Mitglieder des 
Innenausschusses! Der guten Ordnung halber sage ich: Wir ziehen unsere Verfahrensanträge, die wir 
auch in diesem Gesetzgebungsverfahren gestellt haben, nach Absprache mit Herrn Perne zurück und 
geben dies ausdrücklich zu Protokoll. Denn ich glaube, wir müssen uns hiermit nun nicht mehr aufhal-
ten. Nichtsdestotrotz halten wir natürlich auch weiterhin in formeller Hinsicht das bisherige Anhö-
rungsverfahren für defizitär. Ich verweise zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen insoweit auf die 
Ausführungen von Herrn Dr. Dazert vom heutigen Vormittag.  
 
In materieller Hinsicht hat Herr Bürgermeister Stork schon einen wichtigen Hinweis gegeben, den wir 
als seine Rechtsbeistände Ihnen als Abgeordnete auch noch einmal unterbreiten sollen: Es gibt hier 
ein Grundsätzegesetz, das das Leitbild und die Leitlinien für jede einzelne Reformmaßnahme darstellt, 
die Sie als Landesgesetzgeber auf der sogenannten ersten Stufe der kommunalen Verwaltungsreform 
entscheiden müssen.  
 
In § 2 Absatz 1 des Kommunal- und Verwaltungsreform-Grundsätzegesetzes – ein furchtbarer Name, 
aber so heißt das Gesetz nun einmal – steht, dass die Strukturen der verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden durch Gebietsänderungen bis zum Tag der allgemeinen Kommunalwahlen im 
Jahr 2014 verbessert werden. Das ist ein Indikativ, der für Sie eine Leitlinie für die sogenannte erste 
Stufe der Reform ist.  
 
Das bedeutet, dass der Grundsätzegesetzgeber Ihnen für die Einzelgesetzgebung als Leitlinie auf den 
Weg gegeben hat, alle verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden mit Gebietsänderungs-
bedarf bis 2014 landesweit abzuarbeiten. Wenn Sie dies nicht tun, verstoßen Sie gegen das vom Ver-
fassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im Rahmen der letzten Kommunalreform ausdrücklich bestätigte, 
aus der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 49 der Landesverfassung folgende kom-
munale Selbstverwaltungsrecht. Sie haben jetzt aber schon einzelne Fusionen auf das Jahr 2019 
verschoben. Dann muss man natürlich fragen: Was hat das für Auswirkungen auf die 
Maßnahmegesetze, die Sie jetzt mit Zeithorizont 2014 beschließen wollen?  
 
Auf die anderen beiden Kritikpunkte in allgemeiner Hinsicht, nämlich die Konzentration auf verbands-
freie Gemeinden und insbesondere Verbandsgemeinden sowie den Regelvorrang bestehender Kreis-
grenzen, möchten wir noch einmal hinweisen. Auch hierzu hat Herr Dr. Dazert am heutigen Vormittag 
schon ausführlich vorgetragen, und wir wollen uns damit nun nicht weiter aufhalten.  
 
Kommen wir zum vorliegenden Gesetzentwurf. Heute Morgen gab es vonseiten der SPD-Fraktion den 
Hinweis, dass kreisübergreifende Fusionen im Rahmen der Freiwilligkeitsphase möglich waren, jetzt 
aber bei den Zwangsfusionen nicht mehr möglich seien. Es tut mir leid – wir haben das 
Grundsätzegesetz mehrmals gelesen; Herr Dr. Dazert hat es heute Morgen angeführt –: Wir haben 
diesen Hinweis nicht gesehen. Für uns hat der Reformgesetzgeber im Grundsätzegesetz Maßgaben 
und Leitlinien aufgestellt, die für die Freiwilligkeitsphase wie gleichermaßen auch für die Zwangsfusio-
nen Geltung beanspruchen. Von daher können wir überhaupt nicht nachvollziehen, warum im Be-
gründungsteil der Gesetzentwürfe nun auf einmal steht, dass kreisübergreifende Alternativen dem 
Leitbild dieser Fusion im Rahmen der Zwangsphase nicht mehr entsprechen würden. Das verstehen 
wir nicht.  
 
Im Übrigen muss man natürlich sagen: Wenn Sie auch hier dazu verpflichtet wären, nach § 2 Absatz 4 
Satz 2 des Grundsätzegesetzes kreisübergreifende Fusionen in den Blick zu nehmen, dann haben Sie 
als Gesetzgeber eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, auch die Option Eich abzuwägen, und zwar 
vergleichend abzuwägen. Sie müssen sich dann auch fragen, und zwar mit Blick auf die Systemge-
rechtigkeit: Kann man dann die Kriterien, die Herr Professor Junkernheinrich vorgelegt hat – – – Die 
Kriterien der Maxima, die heute Morgen schon bemüht wurden, gelten hier auch. Denn hier würde  
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eine neue Verbandsgemeinde entstehen, die mit Blick auf die Bevölkerungszahlen die größte, bevöl-
kerungsreichste Verbandsgemeinde wäre.  

 
(Zuruf von der SPD: 12 %!) 

 
– Entschuldigung. Ich bitte, jetzt nicht unterbrochen zu werden. Ich meine, wir sollten die Ausführun-
gen jetzt zu Ende führen dürfen. – Wie gesagt, hier würde nach den Kriterien der Maxima die Bevölke-
rungszahl der derzeit größten rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Montabaur überschritten. 
Auch hier stellt sich die Frage: Ist das noch abwägungskonform? Gleiches gilt mit Blick auf die Fusi-
onsoption, die hier in Rede steht, nämlich die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim mit der Ver-
bandsgemeinde Guntersblum; hier liegt überhaupt keine fundierte gutachterliche Untersuchung der 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, aber insbesondere auch auf die Bürgernähe vor. Die Bür-
gernähe ist jedoch ein wesentlicher abwägungsrelevanter Belang in allen verfassungsgerichtlichen 
Entscheidungen zu kommunalen Gebietsreformen.  
 
Ich möchte Sie nur noch auf einen Punkt hinweisen: Für § 11 – dieser wurde von dem Herrn Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim schon bemüht – gilt das Gleiche wie das, was 
Herr Dr. Dazert heute Morgen schon gesagt hat. Auch dieser Paragraf ist aus unserer Sicht schlicht-
weg verfassungswidrig. Denn der Landesgesetzgeber hat für bauplanungsrechtliche Regelungen, also 
für die Frage, wann ein Bauleitplan aufzustellen ist, keine Kompetenz. Auch hier ist Gleichheitswidrig-
keit gegeben; es erschließt sich nicht, warum sich die Neuplanungspflicht auf Guntersblum beschrän-
ken soll.  
 
Vielen Dank.  
 

Der Rechtsbeistand der Verbandsgemeinde Guntersblum erklärt, 
dass er die in der Vorlage 16/3174 gestellten Anträge zurücknehme.  

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Dr. Schmitt. – Herr Schlotte, nun haben Sie das Wort. Bitte 
teilen Sie uns zu Beginn mit, für wen Sie sprechen.  
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Herr Walter Schlotte 
 
Herr Schlotte: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Neben meinem Namen und meinem 
Wohnort sollten Sie vorab wissen: Ich bin bis 2012 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Verbandsge-
meinderat gewesen und war bis 2011 Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Guntersblum. Ich ver-
trete hier die CDU.  
 
Am Ende der Reihe der Redner bleibt es nicht aus, dass es in den eigenen Ausführungen zu Wieder-
holungen kommt. Das lässt sich leider nicht vermeiden. In diesem Sinne möchte ich wie folgt meine 
Stellungnahme abgeben:  
 
Die Ablehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs durch den Verbandsgemeinderat und den Ortsge-
meinderat Guntersblum ist bekannt. Ich halte diese Entscheidung auch nach wie vor für richtig. Die 
Ergebnisse der Bürgerbefragung und des Bürgerentscheids, der innerhalb der Verbandsgemeinde 
Guntersblum durchgeführt worden ist, sind Ihnen ebenfalls bekannt. Letztlich muss man sagen: Hier 
hat auch die Verbandsgemeinde in einem besonderen, in einem hohen Maß die Bürger beteiligt und 
hat die Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Ich denke, wenn eine Landesregierung wie die momentan 
amtierende Regierung gerade diese Dinge als sehr wichtig anerkennt und die Rahmenbedingungen 
so setzen will, dass es zu Erleichterungen bei der Durchführung von Bürgerentscheiden kommen 
kann, dann sollten Ergebnisse von Bürgerentscheiden bei den Entscheidungen der Landesregierung 
auch in hohem Maß Berücksichtigung finden. Dies ist nach den bisher vorgelegten Argumenten er-
kennbar nicht der Fall. Man hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der letztendlich den Entscheidung der 
Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Guntersblum zuwiderläuft.  
 
Bedauerlicherweise – auch das ist schon gesagt worden – gab es im Vorfeld der Prozesse bezüglich 
des geplanten Gesetzes aufgrund der Randlage der Verbandsgemeinde Guntersblum, einmal in Be-
zug auf die Landesgrenze und zum anderen in Bezug auf die Landkreisgrenze, keine alternativen 
Möglichkeiten. Es war auch im Vorfeld immer eine Forderung von unserer Seite gewesen, dass man 
doch den Bürgerinnen und Bürgern durch Gutachten Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Das ist nicht 
der Fall gewesen. Im Endeffekt ist jetzt natürlich die Frage, warum diese Bürgerentscheidung nicht 
abwägungsrelevant ist, zumal keine Alternativprüfung vorlag. Im Vorfeld war aufgrund der Fragestel-
lung und der darin enthaltenen Alternativen auch nicht bekannt, dass es hier zu keiner Abwägungsre-
levanz kommen würde. Darauf hätte man eigentlich im Vorfeld hinweisen sollen, um so eine akzeptab-
le Fragestellung zu ermöglichen.  
 
In diesem Zusammenhang stellt sich mir persönlich die Frage: Wenn dieser Bürgerentscheid unter 
Umständen tatsächlich anzuzweifeln ist, wird dann der Verbandsgemeinderatsentscheid vom 7. Mai 
2012 zum Tragen gebracht?  
 
Am vorliegenden Gesetzentwurf ist von unserer Seite her zu bemängeln, dass in großem Maß die 
Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim und die Verbandsgemeinde Guntersblum durch die Art und 
Weise der Zuwendungen höchst ungleich behandelt werden. Auch das ist den Bürgerinnen und Bür-
gern sehr schwer zu vermitteln. Man hat hier vor Ort schon das Gefühl, dass dies eine Art Strafaktion 
ist, nämlich insofern, als man den fusionsunwilligen Guntersblumer Bürgern mehr oder weniger einen 
Nachteil verschafft. Es ist letzten Endes zwar zu begrüßen, dass in der zweiten Fassung der Status 
der Ortsgemeinde als Grundsatz mit aufgenommen worden ist und dass man den Flächennutzungs-
plan mit aufgenommen hat; mit Blick auf das Ergebnis muss man aber sagen: Es ist eine sehr große 
Ungleichgewichtung entstanden. Wir sagen von unserer Seite: Dies kann nicht Sinn und Zweck des 
Vorhabens sein; es kann nicht Zielsetzung einer Landesregierung in Bezug auf die Daseinsvorsorge 
und die Gleichbehandlung aller sein. Auch da bitte ich von unserer Seite her, das Anliegen noch ein-
mal zu überdenken und, sollte dieses Gesetz im Landtag zur Verabschiedung kommen, nach Mög-
lichkeiten zu suchen, Nachbesserungen vorzunehmen.  
 
Erwähnt worden ist auch, dass insgesamt gesehen das Reformvorhaben so, wie es im Moment vor-
liegt, von den kommunalen Spitzenverbänden abgelehnt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass man 
im Vorfeld eine Aufgabenkritik und eine Funktionsbetrachtung hätte durchführen sollen. Das sind auch 
die Punkte, die die Landes-CDU hin und wieder in die Gespräche eingebracht hat. Wir unterstützen 
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dies vor Ort. Von dieser Warte aus betrachtet, ist das Gesetz von unserer Seite aus ebenfalls abzu-
lehnen.  
 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde 
Nierstein-Oppenheim durch die Eingliederung bzw. durch die zuvor vorgesehene Zwangsfusion finan-
zielle Mehrbelastungen zu erwarten hätten, und zwar in Form einer nivellierten Verbandsgemeinde-
umlage. Wenn man aber betrachtet, was die Verbandsgemeinde Guntersblum in den letzten Jahren 
an Strukturmaßnahmen auf den Weg gebracht hat – etwa der Neubau einer Grundschule, die energe-
tische Sanierung einer anderen Grundschule und Maßnahmen in vielen anderen Bereichen, in denen 
wir tätig geworden sind –, dann sind die Mittel für all diese Maßnahmen – die selbstverständlich Geld 
gekostet haben – in den Haushalten verankert. Bei den vorgesehenen Maßnahmen für die nähere 
Zukunft ist daher kein großes finanzielles Risiko zu sehen.  
 
Der Verbandsgemeinde Guntersblum finanzielle oder wirtschaftliche Schwäche nachzusagen, geht 
daher, denke ich, über das Ziel hinaus. Denn bisher haben, wenn auch in bescheidenem Rahmen, die 
Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden ihre Maßnahmen durchgeführt. Ich denke, die Verbands-
gemeinde Guntersblum ist nicht die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz, die in den vergangenen 
Jahren ganz massive finanzielle Schwierigkeiten bekommen hat.  
 
Es ist immer wieder gesagt worden, dass man letztlich auch da seitens des Landes den Kommunen 
im Rahmen des Finanzausgleichs mehr finanzielle Mittel hätte zur Verfügung stellen müssen. Ich den-
ke, dass die Probleme in dieser Form dann nicht entstanden wären.  
 
Auch von meiner Seite aus wiederhole ich die Kritik am Gesamtgesetz. Denn was im Gesetzentwurf 
noch an Kommunen mit entsprechendem Regelungsbedarf übrig geblieben ist, die jetzt noch zur Be-
handlung anstehen, ist – wir haben die Liste ja zur Kenntnis genommen – nur noch ein kläglicher 
Rest. Von dieser Warte aus können wir auch nicht nachvollziehen, dass man bei einigen wenigen 
Kommunen noch Gesetzesvorhaben durchzieht, während viele andere mit irgendwelchen Begründun-
gen mitgeteilt bekommen: In Ordnung, wir schieben die Entscheidungen erst einmal auf.  
 
Klar ist, dass weder in der Verbandsgemeinde noch im Ortsgemeinderat Guntersblum bisher Ver-
handlungs- oder Fusionsoptionen mit der Verbandsgemeinde Eich genutzt worden sind. Ich habe im 
Rahmen meiner Ausführungen schon deutlich gemacht, dass uns da die Alternativen gefehlt haben, 
zum einen von gesetzlicher Seite her, zum anderen aber auch, was den Mitarbeitswillen der anderen 
betroffenen Kommunen angeht.  
 
Vielen Dank.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Schlotte, ich bedanke mich. – Herr Ortsbürgermeister Schmitt kann nun 
seine Stellungnahme abgeben. 
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Herr Reiner Schmitt 
Ortsbürgermeister der Gemeinde Guntersblum 

 
Herr Reiner Schmitt: Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren! Ich möchte 
mich recht herzlich bedanken, dass ich heute die Gelegenheit erhalten habe, meine Sicht als Ortsbür-
germeister darzulegen. Diese Sicht der Dinge fußt natürlich in erster Linie auf meiner eigentlichen 
Verpflichtung, nämlich, Schaden von der Ortsgemeinde Guntersblum abzuwenden. Genau von dieser 
Warte möchte ich die Dinge nun gedanklich einmal angehen. Bei dieser Gelegenheit darf ich auch 
darauf hinweisen, dass das, was ich Ihnen nun vortrage, bereits Gegenstand eines Schreibens an den 
Herrn Staatsminister war. Weil dieses Schreiben offenbar irgendwie verlorengegangen ist oder keine 
Beachtung gefunden hatte  
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Nein, das ist nicht verlorengegangen! Es stammt vom 29.08.!) 
 
– okay, Sie haben es gelesen; ich dachte, Sie hätten es nicht gelesen, weil ich keine Resonanz hie-
rauf erhalten habe –, möchte ich meine Argumente heute noch einmal persönlich, und zwar in einer 
mit Blick auf die zweite Fassung des Gesetzentwurfs etwas modifizierten Form, darlegen.  
 
Die Entscheidung, eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim in der sogenannten 
Freiwilligkeitsphase einzugehen, war für mich und für viele Ratskolleginnen und Ratskollegen allein 
dem Bestreben geschuldet, einer drohenden Zwangsfusion zuvorzukommen. Es war auch der Tatsa-
che geschuldet, dass zum damaligen Zeitpunkt keine alternative Fusionsvariante gesehen wurde, da 
die einzige noch denkbare Alternative, eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich, aufgrund der 
Kreisgrenzen unüberbrückbar schien.  
 
Der nach der Fusionsvereinbarung ergangene Bürgerentscheid – auf diesen möchte ich mich nun 
ausdrücklich beziehen – hatte den Beschluss des Verbandsgemeinderats ausgehebelt. Er fand Zu-
stimmung in der Mehrheit von fünf Ortsgemeinden mit 64 % der Wahlberechtigten. Aber wenn auch 
die vier Gemeinden, in denen die Ablehnung überwog, nur 36 % der Wahlberechtigten stellten, sum-
mierte sich die Zahl der Neinstimmen doch auf 53 %.  
 
Mir bleibt noch, darauf hinzuweisen, dass im Kontext der Abstimmung der Bürgerentscheid in der 
Ortsgemeinde Guntersblum gegenüber den Abstimmungen in den anderen Ortsgemeinden ein in 
gravierender Weise deutliches Bild zeichnet. Hier haben sich über 900 Bürgerinnen und Bürger gegen 
den Beschluss des Verbandsgemeinderats ausgesprochen und über 400 dafür – ein Votum übrigens, 
das trotz des von den Mandatsträgern gezeichneten Schreckgespensts einer Zwangsfusion mit der 
Verbandsgemeinde Eich zustande kam.  
 
Der Bürgerentscheid hat für die Bürgerinnen und Bürger und auch für mich einen sehr hohen Stellen-
wert, weil er dem Zeitgeist des demokratischen Reformprozesses, der mit Stuttgart 21 in Gang kam, 
entspricht. Brisanz erhielten der Bürgerentscheid und der entsprechende Prozess vor dem Urnengang 
durch die abwartende Haltung der politischen Entscheidungsträger, wodurch den Bürgerinnen und 
Bürgern suggeriert wurde, man könne gegen ein bereits bestehendes Landesgesetz entscheiden. 
Beflügelt wurde dies dann noch durch das kurz zuvor veröffentlichte Gutachten von Professor 
Junkernheinrich, wonach eine Fusion zwischen den Verbandsgemeinden Eich und Guntersblum favo-
risierend dargestellt wurde, und durch den Ministerratsbeschluss, auf dessen Liste der bis 2014 zu 
fusionierenden Gebietskörperschaften sich Guntersblum auf einmal nicht mehr befand.  
 
Unter den gegebenen Umständen seitens der Landesregierung den Bürgerentscheid zu ignorieren 
und nunmehr eine Zwangsfusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim herbeizuführen, 
hätte eine große und nicht zu unterschätzende Symbolwirkung und würde in den Orten noch mehr 
Unruhe schaffen, als es die Diskussion um die Kommunalreform ohnehin schon getan hat. Hinrei-
chend skizziert wird dies auch durch die unterschiedlichen Stellungnahmen des Guntersblumer Ver-
bandsgemeinderats.  
 
Dass Guntersblum nicht eigenständig bleiben kann, ist, so denke ich, den Bürgerinnen und Bürgern 
mittlerweile zu vermitteln. Die Menschen müssen allerdings bei solch weitreichenden Veränderungen 
mitgenommen werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass man gegebenenfalls völlig ignorant 
und mit der Brechstange der repräsentativen Demokratie die Entscheidungen herbeiführt. Mit Stutt-
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gart 21 hat sich ein demokratischer Reformprozess entwickelt, dem die rheinland-pfälzische Landes-
regierung durch ein Mehr an Bürgerbeteiligung gerecht wurde. Ein Ignorieren des Bürgerentscheids 
würde der Glaubwürdigkeit unserer Landesregierung und der an der Basis Verantwortlichen schaden.  
 
Die derzeitige Situation macht es aus meiner Sicht nicht notwendig, Hals über Kopf eine Zwangsfusi-
on herbeizuführen. Ich wünsche mir einen mehrheitsfähigen Willensprozess, der den Bürgerinnen und 
Bürgern auch das Gefühl vermittelt, zwischen Alternativen entscheiden zu können. Dies dürfte aller-
dings kurzfristig nicht zu erzielen sein, und deshalb bitte ich die Landesregierung, den 
Guntersblumern mehr Zeit einzuräumen. Allein die Grenzlage zum benachbarten Kreis Alzey-Worms 
und das vorliegende Ergebnis des Bürgerentscheids würden der Landesregierung einen Spielraum 
ermöglichen; sie könnte der Verbandsgemeinde Guntersblum eine Ausnahme gestatten.  
 
Wenn es in der zu erwartenden zweiten Stufe der Kommunalreform durch die Fusion der Landkreise 
Mainz-Bingen und Alzey-Worms zu einem Großkreis Rheinhessen käme, ergäbe sich für die Ver-
bandsgemeinde Guntersblum die zusätzliche Option, eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich 
einzugehen. Die Möglichkeit zur Bildung eines Großkreises Rheinhessen scheint keinesfalls abwegig, 
erhält diese doch immer wieder einmal Nahrung aus den Reihen einflussreicher Sozialdemokraten, 
zuletzt durch Bürgermeister Penzer von der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, nachzulesen in 
der „Allgemeinen Zeitung“ von letztem Samstag, 9. November 2013. Eine Fusion mit der Verbands-
gemeinde Eich würde nicht nur diese relativ kleine Gebietskörperschaft zukunftsfähiger aufstellen, sie 
würde der Ortsgemeinde Guntersblum – ich spreche hier von der Ortsgemeinde – mit ihrem struktu-
rierten Verwaltungsgebäude und als noch immer größter Gemeinde in einem solchen Verband auch 
einen größeren Stellenwert einräumen.  
 
Die Neuordnung beider Kreise ließe auch für die Höhengemeinden der Verbandsgemeinde 
Guntersblum durchaus eine Neuorientierung zu. Das immer wieder bemühte Argument, dass sich bei 
der im Februar 2011 durchgeführten amtlichen Befragung der Bürgerinnen und Bürger der Verbands-
gemeinde Guntersblum eine deutliche Mehrheit für eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-
Oppenheim entschieden hätte, sofern eine Fusion unvermeidbar wäre, muss mit einer Fußnote verse-
hen werden. Denn die Befragung fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Verbandsgemeinde Eich 
schon nicht mehr zur Verfügung stand, da ihre Fusion mit der Stadt Osthofen besiegelt schien.  
 
Ich darf in meiner heutigen Stellungnahme auch auf einen mittlerweile verabschiedeten Antrag der 
Landtagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verweisen, wonach die Landesregie-
rung unter anderem aufgefordert wird, in Fällen, in denen ein Bürgerentscheid gegen die vor Ort an-
gestrebte Fusion ausgefallen ist, genau und sensibel zu prüfen und die Sachlage unter Beteiligung der 
kommunalen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln. Ich erwarte von der Lan-
desregierung, dass dieser Beschluss dem Wortlaut entsprechend für die Verbandsgemeinde 
Guntersblum umgesetzt wird.  
 
Der nun vorgelegte Gesetzentwurf zur Eingliederung der Verbandsgemeinde Guntersblum in die Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim signalisiert aus meiner Sicht ein einseitiges Wohlwollen für die 
Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim und nimmt dabei offenbar den Schaden für die Menschen in 
der Ortsgemeinde Guntersblum in Kauf. Erlauben Sie mir, diese meine Feststellung im Einzelnen zu 
erläutern:  
 
Die Abwanderung eines Arbeitgebers in der Größenordnung der Verbandsgemeindeverwaltung 
Guntersblum ist für die Ortsgemeinde Guntersblum nicht ohne Bedeutung, weil damit der Verlust von 
Kaufkraft einhergeht. Hier widerspreche ich der Gesetzesbegründung unter Ziffer XIX – Auswirkungen 
auf den Mittelstand –, in der es heißt: „Das Gesetz führt zu keiner Belastung des Mittelstandes.“  
 
Ein weitaus gewichtigerer Aspekt ist aber, dass die Ortsgemeinde Guntersblum als Eigentümerin des 
Verwaltungsgebäudes auf Mieteinnahmen verzichten muss. Angesichts der Tatsache, dass es sich 
bei diesem Verwaltungsgebäude um das Leininger Schloss handelt, ein Gebäude, das es dauerhaft 
zu erhalten gilt – was eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt –, wird die Ortsgemeinde 
Guntersblum durch fehlende Mieteinnahmen vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Eine Nutzung durch 
die neue Verbandsgemeinde ist fraglich und wird dem neuen Verbandsgemeinderat anheimgestellt. 
Hier darf ich auf den Anhang zu § 2 des Gesetzentwurfs verweisen, in dem es heißt: „Die Einrichtung 
einer Verwaltungsstelle in Guntersblum liegt (...) im Ermessen des neuen Verbandsgemeinderates.“ 
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Als Sitzgemeinde der Verbandsgemeinde Guntersblum erhält die Ortsgemeinde Guntersblum in ihrer 
Funktion als Grundzentrum erhöhte Schlüsselzuweisungen, die mit dem Verlust des Verwaltungssit-
zes verloren gehen könnten. In der Neufassung des Gesetzentwurfs ist nun geregelt und verankert, 
dass Guntersblum Grundzentrum bleibt; dies begrüße ich sehr. Das war wirklich in der ersten Fas-
sung nicht verankert. Dennoch sehe ich für Guntersblum keinen finanziellen Ausgleich. Die Mehrbe-
lastung für den Ort wird der fehlenden Rathausmiete wegen steigen. Die prognostizierten Einsparun-
gen bei den Verwaltungsausgaben sind vage Schätzungen; diese könnten zudem durch einen erhöh-
ten und sich verändernden Verwaltungsaufwand für die Ortsgemeinde aufgezehrt werden. So wäre 
einmal mehr die Ortsgemeinde Guntersblum Verlierer einer Fusion.  
 
An dieser Stelle gestatten Sie mir einen Blick in die Historie:  
 
Die Ortsgemeinde Guntersblum leistet seit über 100 Jahren für die Trinkwasserversorgung einen 
enormen Solidarbeitrag. Bis zur Fusionierung am 1. Januar 1993 mit den Wasserwerken Bodenheim 
und Nieder-Olm hatte der Wasserversorgungsverband Rhein-Selz seinen Sitz in Guntersblum und war 
für die Ortgemeinde Guntersblum der größte Arbeitgeber und auch einer der größten Gewerbesteuer-
zahler. Mit der Fusionierung ging damals auch eine Umstrukturierung der Guntersblumer Betriebsstät-
te einher, mit der Folge, dass der größte Teil der Arbeitnehmer in die Betriebsstätte Bodenheim um-
zog. Der Gewerbesteuerverlust wurde durch eine vertragliche Vereinbarung dadurch etwas abgefe-
dert, dass der Ortsgemeinde Guntersblum dennoch 50 % der Gewerbesteuereinnahmen zustehen. 
Demgegenüber steht allerdings, dass Guntersblum bis heute der größte Wasserlieferant für das ge-
samte Versorgungsgebiet der heutigen Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH in Bodenheim 
ist. Ich setze nochmals eine Fußnote: Wasserlieferungen gehen dabei bis zum Donnersberg und bis 
zum Kreuznacher Raum.  
 
Durch das Vorhalten des Rohwassers war Guntersblum über Jahrzehnte als Trinkwasserschutzzone 
in seiner Entwicklung eingeschränkt. Dies muss in kausalem Zusammenhang zur mangelnden Wirt-
schaftskraft der Ortgemeinde Guntersblum gesehen werden. Auch die mangelnde Wirtschaftskraft der 
Verbandsgemeinde Guntersblum geht darauf zurück. Nach der Umstellung auf Uferfiltratgewinnungen 
wurden die Trinkwasserschutzzonen vor wenigen Jahren korrigiert, auch wenn die ehemaligen 
Grundwassergewinnungsanlagen für eine Notversorgung betriebsbereit gehalten werden müssen. 
Erst jetzt ist es der Ortsgemeine Guntersblum folglich möglich, sich durch ein attraktives Gewerbege-
biet für die Zukunft wirtschaftlich besser aufzustellen. Der Ortsgemeinderat hat erst im letzten Jahr 
den Aufstellungsbeschluss für die Gewerbefläche gefasst; es wird Jahre dauern, bis wir hiervon profi-
tieren.  
 
Unser ehemaliger Ministerpräsident Kurt Beck hatte bei einer Veranstaltung zur KVR in der Stadthalle 
Alzey vor vollbesetzten Rängen einmal gesagt: „Leistungen, wie sie eine Ortsgemeinde wie 
Guntersblum für die Solidargemeinschaft erbringt, wird man in der Zukunft mehr würdigen müssen.“ 
Der Entwurf des Landesgesetzes zur Eingliederung der Verbandsgemeinde Guntersblum in die Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim folgt dem Versprechen unseres ehemaligen Ministerpräsiden-
ten nicht.  
 
Meine Damen und Herren, ich bitte darum, die besondere Situation Guntersblums noch einmal zu 
überdenken und eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim nicht voreilig zu be-
schließen. Der Schaden wäre aus meiner Sicht enorm – und das in einer Zeit, in der es ohnehin im-
mer schwieriger wird, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen, einer Zeit, in der das Heer der Nicht-
wähler immer größer wird. Räumen Sie der bürgerschaftlichen Willensbildung und der bürgerschaftli-
chen Teilhabe eine Chance ein!  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Bürgermeister Schmitt, ich danke Ihnen. – Es besteht nun für die Abge-
ordneten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. – Frau Beilstein. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich möchte an dem Punkt ansetzen, den Herr Schmitt zum Schluss genannt hat, 
nämlich an dem Punkt zu den Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger. Nun kann man dem 
Vortrag von Herrn Stork wirklich entnehmen, dass er alles getan hat, um in der Freiwilligkeitsphase 
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und auch schon davor tätig zu werden. Das heißt also, hier bestand aktives Engagement, was sicher-
lich auch den Bürgern nicht verborgen geblieben ist. Es lagen ja auch übereinstimmende Beschlüsse 
betreffend die Fusion vor. Daran, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid 
gegen die Fusion gewehrt haben, lässt sich erkennen, dass sie sich mit dem Thema sehr aktiv ausei-
nandergesetzt haben.  
 
Insofern habe ich die Frage: Wie bewerten Sie die Auswirkungen, dass hier ein – ich drücke es einmal 
so aus – qualifizierter Bürgerentscheid, der einen entsprechenden Ratsbeschluss aufgehoben hat, 
ignoriert wird? Welche konkreten Auswirkungen erwarten Sie, Herr Stork? 
 
Meine zweite Frage: Die Alternative, die Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich, wurde zu einem 
Zeitpunkt abgefragt, als davon eigentlich gar keine Rede sein konnte. Wie würde die Alternative denn 
heute bewertet? Sie haben gesagt, wegen des Zeitdrucks konnten Sie diese Alternative eigentlich gar 
nicht richtig prüfen. Wie ist das Feedback der Bevölkerung dazu? 
 
In diesem Zusammenhang habe ich vielleicht auch eine Frage an Sie, Herr Minister Lewentz: Wie 
bewerten Sie unter dem Aspekt, dass Optionen des Zusammenschlusses nicht geprüft werden konn-
ten – zum Teil auch, weil es die Bedingung gab, dass die Landkreisgrenzen beachtet werden muss-
ten; diese Bedingung wird jetzt aufgeweicht –, die Chance, die Fusion zunächst einmal aufzuschie-
ben? 
 
Meine letzte Frage richtet sich auch an Sie, Herr Minister Lewentz. Wir waren schon einmal an dem 
Punkt, dass übereinstimmende Beschlüsse und eine Vereinbarung über eine freiwillige Fusion vorla-
gen. Warum hat man wesentliche Punkte dieser Vereinbarungen im Gesetzentwurf nicht aufgegriffen? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Beilstein, das hier ist eine Anhörung der Betroffenen.  
 
Frau Abg. Beilstein: Das ist mir klar. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich bitten Sie, Ihre Fragen ausschließlich an die Anzuhörenden zu richten.  
 
Frau Abg. Beilstein: Frau Vorsitzende, ich habe das zur Kenntnis genommen. Aber ich möchte mir 
meine Meinung bilden; der Herr Minister ist anwesend, und seine Antwort ist sicherlich von Interesse.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Aber wir befinden uns nicht in einer normalen Sitzung, in der die Regierung 
befragt und angehört werden kann. Wir haben heute eine andere Form der Sitzung, nämlich eine An-
hörung. Nehmen Sie das trotzdem bitte zur Kenntnis.  
 
Herr Stork: Sehr geehrte Frau Abgeordnete Beilstein, ich versuche, Ihre beiden Fragen zu beantwor-
ten. Die erste Frage ist in der Tat nicht ganz einfach. Ich fasse Ihre Frage noch einmal zusammen: 
„Wie bewerten Sie die Auswirkungen des Bürgerentscheids? Was bedeutet das für Sie vor Ort?“ Die 
Auswirkungen sind im Moment schwierig abzuschätzen, denn als die Diskussion über die Reform 
losging, herrschte in der Bevölkerung Frustration bzw. Angst. Wie ich auch in meinem Einführungs-
statement sagte: Man fürchtete die Dominanz der benachbarten Verbandsgemeinde Nierstein-
Oppenheim. Das ist nun einmal so. Das hängt einfach mit dem Größenunterschied zwischen der Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim mit – Herr Kollege Penzer hat es gesagt – 31.000 Einwohnern 
und der Verbandsgemeinde Guntersblum mit 9.500 Einwohnern zusammen. Die Ortsgemeinden in 
Guntersblum sind wesentlich kleiner strukturiert als in Nierstein-Oppenheim.  
 
Insofern fürchte ich, dass die Bürger resignieren; das hat sich momentan ausgebreitet. Ich möchte 
hier niemanden angreifen; das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber die Bürger haben ein Stück weit 
resigniert wegen der Art und Weise, wie – ich versuche mich diplomatisch auszudrücken – in Mainz 
mit diesem Prozess umgegangen wird. Ich habe vorhin gesagt, dass Ehrenamt habe darunter gelitten. 
Meine große, wirklich ernste Sorge ist, dass das Ehrenamt – das ist wahrscheinlich – auch weiterhin 
darunter leiden wird.  
 
Ich weiß, dass nicht nur in den Ortsgemeinderäten viele sagen: „Ich habe zur Fusion überhaupt keine 
Lust mehr. Warum fragen sie uns überhaupt, was wir wollen?“; ich drücke es einmal salopp aus. Die 
Bürger verstehen nicht, dass sie diese Reform mit dem Bürgerentscheid nach § 17 a der Gemeinde-



32. Sitzung des Innenausschusses am 12.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 64 - 

ordnung nicht einfach wegfegen können. Die Bürger sagen dann nämlich schlicht und ergreifend: 
„Warum fragen sie uns überhaupt? Warum eröffnen sie uns die Möglichkeit, mitzureden, mitzuent-
scheiden – und unsere Auffassung interessiert hinterher niemanden?“ Die Folge ist – das habe ich zu 
Beginn bereits gesagt – Frustration, ein Stück weit Resignation.  
 
Gerade in der jungen Generation gibt es nicht mehr die Bereitschaft wie in der älteren Generation, 
sich zu engagieren. Das ist leider so. Das muss ich leider auch zur Kenntnis nehmen. Ich bin über-
rascht, dass gerade diejenigen der jungen Generation sich dennoch mit der jeweiligen Verbandsge-
meinde verbunden fühlen. Gerade in den letzten Jahren wurde das immer gepflegt; es wurde immer 
gesagt: „Ihr verliert nicht eure Ortsgemeinde als Heimat.“ Aber man identifiziert sich auch mit der Ver-
bandsgemeinde. Denn diese Kleinheit, diese – ich sage es einmal so – Niedlichkeit ist auch ein Stück 
weit gewachsene Struktur.  
 
Zu Ihrer zweiten Frage, Frau Abgeordnete Beilstein: „Wie würde heute ein Zusammenschluss mit der 
Verbandsgemeinde Eich bewertet?“ Meine Damen und Herren Abgeordnete, das kann ich nicht beur-
teilen. Ich nehme zwar viele Äußerungen wahr, aber ob diese repräsentativ sind, ist eine andere Fra-
ge. Ich habe vorhin Kopien zum Ergebnis der Bürgerbefragung in der Verbandsgemeinde 
Guntersblum verteilt; der Herr Minister Lewentz schaute sie sich gerade noch einmal an. Ich habe 
zweimal den damaligen Innenminister Karl Peter Bruch besucht; ich habe ihn menschlich sehr zu 
schätzen gelernt. Er sagte sehr deutlich: „Eine kreisübergreifende Lösung wird es nicht geben.“ So 
wurde es auch später im Gesetz vorgegeben. Das habe ich auch in zwei Bürgerveranstaltungen – in 
den sogenannten Berggemeinden und in der Ortsgemeinde Guntersblum bzw. Ludwigshöhe – ver-
sucht, den Bürgern transparent zu machen. Ich habe gesagt, welche Möglichkeiten des Zusammen-
schlusses es gibt. Ich habe das anhand von Zahlen – Umlage, Verschuldung der Landkreise, Müllge-
bühren, alles Mögliche – dargestellt. Damals habe ich natürlich auch die Vorgaben des Gesetzes der 
damaligen Landesregierung bzw. des durch den Landtag verabschiedeten Gesetzes dargelegt.  
 
Die Menschen sagten darauf: „Eines ist klar: Zum Landkreis Mainz-Bingen werden wir auch weiterhin 
gehören.“ Diese Frage stand natürlich über allem, da sie mit Förderungen des Ehrenamts, freiwilligen 
sozialen Leistungen des Landkreises usw. zusammenhängt. Insoweit hat dies die damalige Abfrage 
über einen möglichen Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Eich beeinflusst.  
 
 
Später hat man dann – übrigens in allen rheinland-pfälzischen Kommunen, Frau Abg. Beilstein – fest-
gestellt, dass das Dogma, dass nur innerhalb der Landkreisgrenze Fusionen möglich seien, aufge-
weicht wurde. Dadurch gab es keine klaren Linien mehr. Wenn man heute, unter diesen Prämissen 
die Bürger fragen würde, gerade in der Ortsgemeinde Guntersblum - - - Herr Schmitt hat es dargelegt: 
Guntersblum wäre bei dem angesprochenen anderen möglichen Zusammenschluss die größte Orts-
gemeinde in der Verbandsgemeinde und hätte damit ein gewisses Gewicht. Diesen Punkt konnten wir 
damals gar nicht richtig prüfen. Daher haben wir diese Möglichkeit den Bürgern nie darstellen können. 
Daher kann ich darüber keine Aussage treffen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Minister, Sie wollten die Frage von Frau Abgeordnete Beilstein beantwor-
ten? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich denke, die Frage ist damit beantwortet. Das, was uns hier vorge-
tragen wurde, ist sehr eindeutig.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn 
es erlaubt ist, würde ich gern Herrn Bürgermeister Stork und Herrn Bürgermeister Penzer einige Fra-
gen stellen. 
 
Herr Bürgermeister Stork, ich möchte genau nachfragen: Wenn ich recht informiert bin, hat der Ver-
bandsgemeinderat Guntersblum in seiner Sitzung am 18. April – – – 
 

(Herr Stork: Entschuldigung, ich habe das akustisch nicht verstanden!) 
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– Es tut mir leid, wenn ich nuschle. 
 

(Herr Stork: Nein, ich habe nicht gesagt, dass Sie nuscheln! –  
Herr Abg. Pörksen: Das müssten Sie mir sagen!) 

 
Soweit ich weiß, hat der Verbandsgemeinderat Guntersblum in seiner Sitzung am 18. April 2013, also 
lange nach dem Bürgerentscheid und dem Zusammenschluss der Stadt Osthofen mit der Verbands-
gemeinde Westhofen, ein Angebot abgelehnt, Gespräche über ein weitere Möglichkeit des Zusam-
menschlusses zu führen. Wenn das beschlossen wurde, würde ich gern mehr zu Ihren Ausführungen 
von vorhin erfahren.  
 
Ich möchte auch Folgendes gern wissen: Sie haben einen weiteren Zeitbedarf, eine Verschiebung der 
Eingliederung gefordert; ist das Ihre persönliche Meinung?  

 
(Herr Stork: Das habe ich nicht gefordert!) 

 
– Ich frage gerade; Sie können gleich antworten.  
 

(Herr Stork: Das habe ich nicht gefordert!) 
 
– In Ihrer Position haben Sie deutlich gemacht, dass hier ein gewisser zeitlicher Rahmen erforderlich 
ist.  
 

(Herr Stork: Nein!) 
 
– Sie können das gleich deutlich machen. – Meine Frage wäre gewesen, ob das Ihre persönliche Mei-
nung ist oder die Meinung der Verbandsgemeinde Guntersblum.  
 
Herr Bürgermeister Penzer, der Verwaltungssitz in Guntersblum wurde in den Stellungnahmen mehr-
mals aufgegriffen. Ich bitte Sie darum, Stellung zu einem Verwaltungssitz in Guntersblum zu nehmen.  
 
Mich würde darüber hinaus interessieren, Herr Bürgermeister Penzer, inwieweit sich die Menschen in 
der Verbandsgemeinde Guntersblum und mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim verbun-
den fühlen, zum Beispiel betreffend das kommunale Schwimmbad, die Musikschule oder weiterfüh-
rende Schulen.  
 
Die Zuwendungen waren mehrfach Thema dieser Anhörung. Ich möchte auch gern Ihre Position zur 
sogenannten „Hochzeitsprämie“ hören. Bürgermeister Helmut Schmitt hat zudem deutlich gesagt: Die 
Zeit für einen solchen Prozess war reichlich gegeben. – 
 
Herr Stork: Frau Abgeordnete Anklam-Trapp, im Prinzip haben Sie mir zwei Fragen gestellt. Die erste 
lautete: Warum hat der Verbandsgemeinderat Guntersblum entsprechende Gespräche am 18. April 
2013 abgelehnt? – Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Ich habe auch nach Ablauf der 
Freiwilligkeitsphase immer wieder den Kontakt mit dem Innenministerium gesucht – ohne dass ich 
jetzt auf Details dazu eingehen möchte. Man hat mir ganz klar gesagt: Das Ganze hier ist kein 
Wunschkonzert. Die Frist bis zum 30. August ist abgelaufen. Somit liegt die Fusion nicht mehr in Ihren 
Händen, sondern nur noch in den Händen es Landtags Rheinland-Pfalz. – Mit dieser Aussage sind wir 
ein Stück weit in die Beratungen gegangen. Das hat dazu geführt – das ist ganz klar –, dass die Ge-
sprächsangebote der benachbarten Verbandsgemeinde Eich abgelehnt worden sind. Zu einem frühe-
ren Zeitpunkt wäre die Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich eine Supersache gewesen.  
 
Das Land hat uns schon irgendwie in eine missliche Zwangslage gebracht, meine Damen und Herren; 
denn hätten wir vorher zwei Möglichkeiten des Zusammenschlusses gehabt, hätten wir verhandeln 
können. Wir hätten den einen möglichen Partner fragen können: Was habt ihr zu bieten? – Und wir 
hätten dann zu dem anderen möglichen Partner gehen und ihn fragen können: Wie sieht es bei euch 
aus? Wie könnte eine gemeinsame Zukunft mit euch aussehen? – Da es allerdings das Dogma gab, 
nur innerhalb des Landkreises zu fusionieren, wurde uns diese – ich drücke es einmal so aus – Ver-
handlungsposition leider genommen.  
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Zu Ihrer Frage nach dem zeitlichen Rahmen: Ich habe keine Verschiebung der Fusion gefordert. Ich 
verweise dazu auf das Protokoll. Ich habe gerade außerdem noch in meinen Unterlagen nachge-
schaut; ich habe mich in meinen Ausführungen eigentlich ziemlich stringent an mein Redemanuskript 
gehalten. Ich habe gesagt, dass die Prüfung einer Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich notwendig 
gewesen wäre – ich habe es vorhin erläutert – vor dem Hintergrund des Zeitablaufs; diesen müssen 
Sie auch beachten. Damit hätte man möglicherweise zeigen können, dass eine Partnerschaft mit der 
Gemeinde im Norden vielleicht doch besser ist. Von einer zeitlichen Verschiebung der Fusion habe 
ich in meinem Redemanuskript nichts gefunden. Ich denke, Sie werden das auch nicht in der Nieder-
schrift meiner Aussagen finden.  
 
Letztlich, um vielleicht nicht doch noch auf dem linken Fuß erwischt zu werden, möchte ich klarstellen, 
dass ich in meinem Statement abschließend gefordert habe, den Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Form nicht zu verabschieden. Zusammenschluss braucht Zeit. Das ist nämlich der entscheidende 
Punkt.  
 
Das Ganze ist ein Prozess, meine Damen und Herren, auch ein Prozess von Erkenntnissen. Ich den-
ke schon, dass man heute weiß – – – Ich habe es bereits eingangs gesagt: Schon lange, schon bevor 
ich in mein Amt kam, sah ich in Rheinland-Pfalz dringenden Veränderungsbedarf.  
 
Diese Veränderungen – das bezieht sich jetzt speziell auf unseren Fall – bedürfen der Zeit. Insbeson-
dere dann, wenn man einen Bürgerentscheid oder eine Bürgerbefragung im Nacken hat, muss man 
die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Eine Verschiebung des Zusammenschlusses habe ich nicht 
gefordert.  
 
Herr Penzer: Ich bin nach dem Verwaltungssitz in Guntersblum gefragt worden. Vorhin habe ich aus-
geführt, dass ich die offene Regelung, die Kannbestimmung im Gesetzentwurf begrüße, habe aber 
darauf hingewiesen, dass es aus meiner Sicht zu einem Sitz der Verwaltungsstelle in Guntersblum 
kommen wird; denn wir haben das in beiden betroffenen Verbandsgemeinderäten übereinstimmend 
beschlossen. Wir haben darüber hinaus beschlossen, dass wir eine Organisationsuntersuchung vor-
nehmen werden. Es soll genau geregelt werden, wie die neue Verwaltung strukturiert werden und wo 
die einzelnen Fachbereiche dieser neuen Verwaltung untergebracht werden sollen.  
 
Ich denke, dass es unter den politisch Handelnden in der Verbandsgemeinde niemanden gibt, der 
danach strebt, den Verwaltungssitz in Guntersblum komplett aufzulösen und die Verwaltung in Op-
penheim zu konzentrieren. Vielmehr wird es – das ist meine Sicht – selbstverständlich zu einer Auftei-
lung der Verwaltung kommen. Das zu Ihrer ersten Frage.  
 
Ihre zweite Frage bezog sich auf die Verbindung zwischen den Verbandsgemeinden Guntersblum und 
Nierstein-Oppenheim. In Oppenheim gibt es ein Hallenbad, das sich in der Trägerschaft der Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim befindet. Aus unseren Erhebungen wissen wir, dass dieses 
Hallenbad einen großen Einzugsbereich hat, der von der Ortsgemeinde Bodenheim bis zur Verbands-
gemeinde Alzey-Land reicht; selbstverständlich nutzen auch die Bürgerinnen und Bürger von 
Guntersblum dieses Hallenbad. Das gleiche gilt für unsere Jugendmusikschule. Natürlich werden ins-
besondere auch die weiterführenden Schulen, die in Nierstein und Oppenheim angesiedelt sind – die 
Realschule plus in Nierstein, das Gymnasium in Oppenheim, die Integrierte Gesamtschule in Oppen-
heim – von Schülerinnen und Schülern aus der Verbandsgemeinde Guntersblum besucht. Es gibt also 
schon heute eine weitgehende Verflechtung.  
 
Die am weitgehendste Verflechtung betrifft den Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen; 
das darf ich hier zur Erläuterung vielleicht ausführen: Wir haben mit der Verbandsgemeinde 
Guntersblum, der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Stadt Alzey einen Zweckverband, in dem 
wir die Aufgaben der Abwasserbeseitigung konzentriert haben. Hier kann man eigentlich den Bogen 
zur Frage spannen, wie das in Zukunft unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten sein wird.  
 
Der Partner Nierstein-Oppenheim kann wegen seiner Größe viele Verwaltungsaufgaben effizienter 
erledigen als andere. Von einem Zusammenschluss profitieren die Bürger in Guntersblum hier also 
unmittelbar, weil dadurch die Abwassergebühren in Guntersblum sinken werden; das ist klar. Außer-
dem wird die Verbandsgemeindeumlage, die die Gemeinde Guntersblum dann zu zahlen hat, aller 
Voraussicht nach niedriger sein; derzeit beträgt der entsprechende Anteil von Guntersblum 45 %. 
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Diese Beträge werden – auch das kann ich sagen – auf Dauer auf der entsprechenden Höhe gehalten 
werden können. Das liegt an der Größe der künftigen Verbandsgemeinde und der Art und Weise, wie 
man diese Aufgaben dann erledigen kann.  
 
Die „Hochzeitsprämie“ in Höhe von etwa 854.000 Euro – darauf bezog sich Ihre dritte Frage – kommt 
der neuen Verbandsgemeinde Rhein-Selz zugute. Damit kommt sie letztlich den 20 Ortsgemeinden 
zugute, die der neuen Verbandsgemeinde angehören werden bzw. der Verwaltung der neuen Ver-
bandsgemeine selbst. Insofern, denke ich, werden am Ende alle davon profitieren, dass diese „Hoch-
zeitsprämie“ in die Kasse dieser neuen Verbandsgemeine Rhein-Selz fließen wird.  
 
Frau Abg. Schäfer: Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Bürgermeister Stork. Ich wollte gern wis-
sen, ob das Land Ihnen Unterlagen – Daten, Prüfungsergebnisse, Kennzahlenanalysen usw. – zu-
kommen lassen hat, anhand derer Sie die Auswirkungen einer Fusion der Verbandsgemeinde 
Guntersblum mit der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim beurteilen konnten bzw. sodass Sie 
die Neugliederungsoptionen vergleichen konnten, die Herr Professor Junkernheinrich dargestellt hat. 
Das ist meine erste Frage.  
 
Dann möchte ich noch auf das Thema „Bürgerentscheid“ eingehen. Wir haben ja von den Herren 
Stork, Schlotte und Reiner Schmitt gehört, dass Sie den Bürgerentscheid akzeptieren; Sie sagten, 
dass es nicht zu einer Zwangsfusion kommen solle. Vor diesem Hintergrund habe ich eine Frage an 
Herrn Bürgermeister Penzer und Herrn Ortsbürgermeister Helmut Schmitt – nicht unbedingt in Ihrer 
Eigenschaft als Ortsbürgermeister, Herr Schmitt, aber wenn Sie mögen, dürfen Sie auch in dieser 
Funktion sprechen –: Es interessiert mich, wie Sie diesen Bürgerentscheid beurteilen. Sie haben auf 
die akzeptanzfördernden Maßnahmen verwiesen, und Sie haben diese im Grunde in Zusammenhang 
mit finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten durch das Land gebracht.  
 
Allerdings haben wir auch von dem einen oder anderen heute gehört, dass es nicht nur um die finan-
zielle Besserstellung vielleicht der einen oder anderen Verbandsgemeinde geht, sondern auch um die 
Emotionen. Offensichtlich ist es so – deswegen kam es zu dem Bürgerentscheid mit dem entspre-
chenden Ergebnis –, dass die Mehrzahl der Bürger der Verbandsgemeinde Guntersblum, die sich an 
dem Bürgerentscheid beteiligt haben, Benachteiligungen irgendwelcher Art durch eine solche Fusion 
gesehen haben. Wie beurteilen Sie das?  
 
Herr Stork: Sehr geehrte Frau Abgeordnete Schäfer, meine Damen und Herren! Sie fragten: Hat uns 
das Land Daten und Unterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen die Auswirkungen einer Fusion mit 
der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim hervorgingen? – Ich sage es einmal so: Außer den öf-
fentlich zugänglichen Daten, die ich mir auch auf der Internetseite des Statistischen Landesamts be-
sorgen kann: leider nein.  
 
Das ist auch ein Stück weit das Problem. Wir haben eben kein Gutachten, in dem die eine Variante 
einer Fusion mit der anderen verglichen wird. Ich will hier bewusst nicht immer nur auf die Variante 
einer Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich abzielen. Ich sagte ja bereits in meiner Stellungnahme: 
Ich habe hier schon einmal einen proaktiven Versuch unternommen. Bevor man Fakten schafft – mit 
der Fusion von Osthofen und Westhofen sind nun einmal Fakten geschaffen worden – habe ich ver-
sucht: Lasst uns einmal die ganze Region beleuchten; dann wären wir nämlich an entsprechende 
Daten herangekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann hätten wir auch sagen können: Bei 
der einen Variante sieht es so aus – und bei der anderen Variante sieht es so aus.  
 
Sie, Frau Abgeordnete, sprachen das Gutachten von Professor Junkernheinrich an. Darin werden 
zwar Ausführungen zu einer Fusion von Guntersblum mit der Verbandsgemeinde Eich vorgenommen, 
aber ein entsprechender Vergleich hinsichtlich einer Fusion mit der Verbandsgemeinde Nierstein-
Oppenheim fehlt. Wir vor Ort können die Möglichkeiten nicht miteinander vergleichen. Das liegt auch 
am Dogma der Landesregierung, dass Fusionen nur innerhalb des Landkreises möglich seien. Da wir 
die Varianten nicht abwägen konnten, weil wir die dafür nötigen Unterlagen nicht haben, gab es für 
uns sozusagen nur eine Variante. Nur aufgrund des Drucks des Gesetzes haben wir uns dann für die 
einzig verbliebene Variante entschieden und haben die entsprechenden Gespräche aufgenommen. 
Ich verwende an dieser Stelle bewusst die Worte „unter dem Druck des Gesetzes“; diese Worte 
stammen nicht von mir, sondern diese Worte sind immer wieder in den Sitzungen des Verbandsge-
meinderats und auch in den Sitzungen in den Ortsgemeinden gefallen.  
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Ich habe ja gesagt, dass ich nicht nur zwei Informationsveranstaltungsrunden für die Bürger durchge-
führt habe; diese habe ich sehr neutral gehalten. Das wurde mir übrigens auch wiederholt bestätigt. 
Nebenbei: Ich habe auch versucht, die Bürger über das Amtsblatt aufzuklären. Ich habe das getan, 
obwohl ich diese Reform nicht erklären muss; das ist eigentlich Aufgabe der Landesregierung. Diese 
hätte sich eigentlich auch einmal vor Ort sehen lassen müssen, um den Bürgern Politik zu erklären: 
Warum, wieso, weshalb? Man hätte den Bürgern mit einer Powerpoint-Präsentation Zahlen darstellen 
können, ihre Fragen beantworten können. Aber das hat leider nicht stattgefunden, zumindest nicht 
nach der letzten Landtagswahl. Vorher gab es nur einmal eine Veranstaltung mit der Bürgerinitiative.  
 
Im Großen und Ganzen ist das einer der Gründe, warum die Bürgerinnen und Bürger vor Ort das hier 
nicht verstehen. Deshalb besteht das emotionale Problem. Deshalb fiel wohl auch der Bürgerent-
scheid entsprechend aus, was ich mir so nicht gewünscht hätte. Jetzt sind wir leider Gottes auf der 
freien Reise und in den Händen des Landtags Rheinland-Pfalz. Ich hätte es gern vorher selbst in die 
Hände genommen.  
 
Herr Penzer: Ich persönlich habe diesen Bürgerentscheid zu respektieren, auch den Willen, den die 
Bürgerinnen und Bürger von Guntersblum mit diesem, wenn auch knapp ausgefallenen, Ergebnis des 
Bürgerentscheids – ich glaube, es gab 15 Stimmen Differenz – vorgebracht haben. Wir, die Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, Frau Abgeordnete, waren natürlich nur Zuschauer. Das alles, 
was Sie ansprechen, hat sich in den Ortsgemeinden und in der Verbandsgemeinde Guntersblum ab-
gespielt. Wir waren zunächst einmal zum Warten verurteilt und mussten zusehen, wie sich das Ganze 
in der Verbandsgemeinde Guntersblum entwickelt. 
 
Der Bürgerentscheid in der Ortsgemeinde Guntersblum hat nun einmal nicht dazu geführt, dass nun 
kein Gesetzentwurf der Landesregierung vorliegt, dass wir diese Diskussion heute nicht führen. Inso-
fern müssen wir, die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, uns diesem Prozess weiterhin stellen.  
 
Dieser Prozess zeigt natürlich – das nehme ich zur Kenntnis –, dass in kleineren Verbandsgemeinden 
die Verbindung der Menschen zur Verbandsgemeinde wesentlich stärker ist als in einer großen mit 
30.000 Einwohnern. Wenn es denn zur Umsetzung dieser Reform kommt, wird es Aufgabe des neuen 
Verbandsgemeinderates, Aufgabe der politisch Verantwortlichen sein, mit dem Ergebnis des Bürger-
entscheids, mit den – ich darf es einmal so ausdrücken – Wunden, die der Prozess hervorgebracht 
hat, umzugehen und die nötige Sensibilität an den Tag zu legen, um den Guntersblumern nicht den 
Eindruck zu vermitteln: Wir haben euch einverleibt, und jetzt geht das Leben weiter wie bisher. Viel-
mehr haben wir dann natürlich in besonderem Maße auf die Belange dieser Gemeinde Rücksicht zu 
nehmen.  
 
Herr Helmut Schmitt: Frau Abgeordnete Schäfer, Sie haben mich als Ortsbürgermeister von 
Hillesheim angesprochen. Der Bürgerentscheid in Hillesheim ist zugunsten der Fusion mit der Ver-
bandsgemeinde Nierstein-Oppenheim ausgefallen, das heißt, die entsprechende Frage wurde mehr-
heitlich mit Nein beantwortet.  
 
Ich darf generell zum Bürgerentscheid, den wir natürlich respektieren – das ist überhaupt keine Frage 
–, sagen: Wir waren diejenigen, die gesagt haben, mit dem Bürgerentscheid wird nur ein Ratsbe-
schluss aufgehoben und nicht das Landesgesetz. Daher unterscheide ich zwischen der Zeit vor dem 
Bürgerentscheid und der Zeit nach dem Bürgerentscheid. In dieser Zeit nach dem Bürgerentscheid ist 
für mich wichtig: Wie haben die Bürger bei der Bürgerbefragung entscheiden? Da gibt es ein ganz 
klares Votum: Mehr als 74 % der Bürger der gesamten Verbandsgemeinde Guntersblum wollten mit 
der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim fusionieren.  
 
Ich darf hier klarstellen: Es ist auffällig, dass hier heute nur über die große Ortsgemeinde Guntersblum 
gesprochen wird. Es geht aber auch noch um acht andere Ortsgemeinden, die mit dem Bürgerent-
scheid einen ganz klarer Trend zum Ausdruck gebracht haben.  
 
Selbst wenn die Bürgerbefragung in diesen Ortsgemeinden anders ausgefallen wäre: Das ist eine 
sehr emotionale Entscheidung, wie Sie es auch angesprochen haben. Aber wenn es um die sachliche 
Argumentation geht, dann bin ich mir sicher: Das Ergebnis des Bürgerentscheids widerspricht der 
Tatsache, dass heute wieder eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich ins Gespräch gebracht 
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hätte werden sollen. Ich bin mir sicher: Wenn bei einem erneuten Bürgerentscheid die entsprechende 
Frage gestellt würde, würde das Ergebnis sicherlich genauso ausfallen wie das Ergebnis, das uns 
vorliegt.  
 
Ich bitte darum, sich zu merken, dass es nicht nur um die Ortsgemeinde Guntersblum geht. Ich res-
pektiere den Bedarf von Guntersblum hinsichtlich der Verwaltung im Schloss, der Steuereinnahmen 
und, und, und; das habe ich schon oft genug gesagt. Aber es gibt noch acht andere Ortsgemeinden, 
die von dieser Eingliederung betroffen sind. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich habe drei Fragen an Herrn Bürgermeister Stork. Die erste Frage um-
fasst, dass Sie, Herr Stork, gesagt haben, dass Sie die Bürger bei Veranstaltungen laut Ihrer Aussage 
neutral über die Eingliederung der Verbandsgemeinde informiert hätten. Sie haben dabei dargestellt, 
dass Fusionen nur innerhalb von Landkreisgrenzen möglich seien. Ich habe mir natürlich das entspre-
chende Gesetz und die Gutachten zur Auslegung des betreffenden Gesetzes genau angeschaut. 
Stimmen Sie mir zu, dass das Gesetz an dieser Stelle eine Sollvorschrift und keine Muss-Vorschrift 
enthält? 
 
Zu meinem nächsten Punkt: Sie wiesen bei der Antwort auf die Frage, weshalb das Gesprächsange-
bot der Verbandsgemeinde Eich abgelehnt worden sei, auf Aussagen von Vertretern des Innenminis-
teriums hin; diese hätten Ihnen signalisiert, dass keine anderen Fusionsmöglichkeiten bestünden. 
Daher habe ich die Frage: Stimmen Sie mir zu, dass der Landtag bislang konstruktive Vorschläge, die 
vor Ort entwickelt worden sind, aufgegriffen hat? Sie befinden sich ja auch im regen Austausch mit 
anderen, die von derartigen Reformen betroffen sind.  
 
Zum dritten Punkt, zu dem ich eine Frage habe: Sie sind mehrfach auf den Bürgerentscheid einge-
gangen. Daher habe ich die Frage, weshalb es keinen Stichentscheid gab. In manchen Orten ist ja 
auch vorgesehen, dass Stichentscheidungen – Entweder-oder-Entscheidungen – oder Ergänzungen 
zu den gestellten Fragen möglich sind. Wie verlief die Diskussion? Hat man sich darüber Gedanken 
gemacht? Welche Beratungen hat man in Anspruch genommen? Welche dritten Personen, die sich 
mit diesen Fragen des Bürgerentscheids beschäftigen, hat man gegebenenfalls befragt? 
 
Herr Stork: Frau Abgeordnete Schellhammer, Ihre Frage, ob es sich im Gesetz um eine Sollvorschrift 
handelt, will ich nicht beantworten; das müssen die Juristen beantworten. Sehen Sie es mir daher 
nach, dass ich Ihre Frage daher so nicht direkt beantworten kann.  
 
Vielleicht darf ich einen Vorschlag unterbreiten, Frau Vorsitzende? Könnten Sie, Frau Abgeordnete 
Schellhammer, Ihre zweite Frage noch einmal kompakt stellen? Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ver-
standen habe. Dann denke ich kurz nach, während Herr Dr. Schmitt etwas erläutert. Wäre das in Ord-
nung? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Gut.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Es ging darum, weshalb das Gesprächsangebot der Verbandsgemeinde 
Eich abgelehnt wurde. Gibt es Gründe dafür? Sie sagten, es hätte Aussagen von Vertretern des In-
nenministeriums gegeben, wonach es keine weiteren Möglichkeiten der Fusion gegeben hätte. Das 
war Ihre Begründung. Daher ging meine Frage dahin, ob Ihnen andere Fälle bekannt sind, in denen 
konstruktive Vorschläge, Beschlüsse etc., die vor Ort entwickelt worden sind - - - Sie waren bereits 
heute Mittag anwesend, als es um die Bildung der Verbandsgemeinde Budenheim ging und es einen 
entsprechenden Beschluss gegeben hat. Sind Ihnen also weitere Möglichkeiten bekannt, bei denen 
konstruktive Vorschläge, die vor Ort entwickelt worden sind, auch nach Ende der Freiwilligkeitsphase 
aufgenommen worden sind? Vielleicht können Sie dann auch begründen, weshalb Sie das Ge-
sprächsangebot der Verbandsgemeinde Eich abgelehnt haben? Vielleicht ist damit Ihre Antwort, wes-
halb Sie das Gesprächsangebot abgelehnt haben, anders zu bewerten.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Schmitt: Sie haben natürlich recht, der § 2 Absatz 4 Satz 1 ist eine Sollvor-
schrift. Aber nun haben wir ja von Herrn Bürgermeister Stork heute Morgen gehört, wie das Innenmi-
nisterium in der alten Legislaturperiode damals offenbar an diese Verbandsgemeinden herangegan-
gen ist. So, wie die Anhörungen auch hier im Innenausschuss durchgeführt werden, zeigt sich, dass 
es ganz unterschiedliche Auffassungen zu dem „Dogma“ der Kreisgrenzen gibt. Wir haben von dieser 
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Seite aus heute Morgen gehört, dass im Rahmen der Zwangsfusion kreisübergreifende Fusionen nicht 
mehr möglich sein sollen. Jetzt sagen Sie auf einmal, das sei eine Sollvorschrift. Ist es eine Sollvor-
schrift für die Freiwilligkeitsphase, oder ist es eine Sollvorschrift für die gesamte Fusionsphase im 
Rahmen der ersten Reformstufe? Da gibt es offenbar auf der Ministerialebene und auch aufseiten des 
Gesetzgebers mehr Verwirrung.  
 
Wir haben eine ganz klare Auffassung, wie § 2 Absatz 4 Satz 1 zu werten ist. Das haben wir im Rah-
men der Stellungnahme für die anderen von uns betreuten Gebietskörperschaften formuliert. Wir ver-
weisen hier nur auf das sehr informative Gutachten der Kollegen Dietlein und Thiel; dort können Sie 
nachlesen, wie der § 2 Absatz 4 Satz 1 als Leitlinie der Reform zu bewerten ist. Das haben wir heute 
Morgen dargestellt, und wir haben eigentlich nichts hinzuzufügen.  
 
Herr Stork: Frau Abgeordnete Schellhammer, ja, mir sind andere Fälle in Rheinland-Pfalz bekannt. 
Das ist eben auch das Verwunderliche – ich will es nicht unbedingt als bedauerlich bezeichnen –, 
dass man dort nach unserer Entscheidung – – – Bei den drei genannten Hunsrück-Gemeinden sind 
die Fusionen ja alle hinterher erfolgt. Sie müssen immer den Zeitstrahl sehen. Wir haben das natürlich 
auch verfolgt und stellen fest – ich habe gerade versucht, dies zu erklären –: Hoppla, da ist keine Linie 
da. Denn ich muss schon einmal eine Lanze für die Mitarbeiter im Innenministerium brechen, die wirk-
lich sehr bemüht sind und nach meinem Dafürhalten auch einen guten Job machen. Nur können diese 
Mitarbeiter natürlich auch immer nur das sagen, was die Politik an Leitlinien vorgibt.  
 
Nach dieser Entscheidung – – – Übrigens ist, wenn ich es richtig sehe, diese auch in Heidesheim 
bezüglich Ingelheim erst letzte Woche gefallen; in den Hunsrück-Gemeinden ist dies genauso. Daher: 
Wenn ich schon seriöse Gesprächspartner in der Landesverwaltung habe und diese mir gegenüber 
eine Aussage treffen, dann muss ich grundsätzlich auch einmal darauf vertrauen, dass das Ganze 
auch so ist. Dann habe ich keinen Grund, dies anzuzweifeln.  
 
Daher: Ja, mir sind Fälle bekannt, allerdings erst in neuerer Zeit, nachdem bei uns dann alle Züge 
abgefahren waren. Ich konnte auch die Begründung immer gut nachvollziehen: Der 30.06. ist vorbei; 
das ist hier kein Wunschkonzert. Ich bleibe noch einmal dabei: Daher war auch für uns kein Hand-
lungsbedarf mehr. Denn Sie müssen es auch so sehen: Ich beschäftige tage-, wochen- und monate-
lang Kämmerer, Büroleiter und weitere Mitarbeiter und sage ihnen: Macht diese Berechnung, macht 
jene Berechnung. – Dabei wäre uns eigentlich, um vergleichend selbst einmal abwägen zu können, 
geholfen gewesen, wenn wir, wie es auch vorhin bereits angefragt wurde, zuvor Daten geliefert be-
kommen hätten. Deshalb sage ich: Man kann diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten. Ich 
wiederhole: Ja, mir sind Fälle bekannt. Aber dies muss in einem zeitlichen Kontext gesehen werden.  
 
In Ihrer dritten Frage ging es um den Bürgerentscheid. Darf ich noch einmal nach dem genauen Wort-
laut fragen?  
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich möchte wissen, wie die Diskussion über die Fragestellung verlief, also, 
wie die Diskussion hierzu abgelaufen ist. Mich interessiert, inwieweit Sie sich zu dieser Fragestellung 
informiert haben und ob Sie Überlegungen angestellt haben, diese durch eine weitere Frage zu er-
gänzen, etwa in Richtung darauf, einen Stichentscheid, quasi nach dem Motto „Entweder – Oder“, zu 
ermöglichen. Inwieweit haben Sie darüber diskutiert, inwieweit hat der Verbandsgemeinderat hierüber 
diskutiert, und inwieweit sind vielleicht sogar Dritte befragt worden, die sich damit auseinandergesetzt 
haben?  
 
Herr Stork: Gut, dass ich noch einmal nachgefragt habe. Das ist sehr diffizil. Meine Damen und Her-
ren, es ist grundsätzlich so: Aufgrund von § 17 a, den Sie erst noch geändert haben – ich glaube so-
gar, es war in dieser Legislaturperiode; auf jeden Fall wurde er angepasst –, haben Sie der Bürger-
schaft vor Ort ja die Möglichkeit gegeben, sich zu gewissen Dingen zu äußern, und der Bürger hat das 
dann auch bei uns genutzt. Der Bürger hat – – – Ich habe mich an dieser Unterschriftensammlung 
nicht beteiligt; das kam von der Bürgerinitiative „Ja zur Verbandsgemeinde Guntersblum“ und natürlich 
auch, wie man ganz klar sagen muss, aus der Bürgerschaft selbst heraus. Ich sprach vorhin von den 
Emotionen und von der emotionalen Verbundenheit mit der Verbandsgemeinde, auch in den anderen 
Ortsgemeinden. Bei der Bürgerbefragung von 2011, deren Ergebnisse Sie vorliegen haben, kam 
ebenfalls relativ klar zum Ausdruck, dass wir grundsätzlich eigenständig bleiben wollen. Ich wiederho-
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le es: Ich selbst habe gar nichts gegen Nierstein-Oppenheim. Aber diese große Dominanz von 
Nierstein-Oppenheim ist ein Stück weit problematisch.  
 
Wenn Sie jetzt natürlich fragen, ob ich die Fragestellung noch einmal habe prüfen lassen, dann sage 
ich: Ja. Ich antworte Ihnen mit einem ganz klaren Ja. Wir sind mit der Fragestellung unter dem Arm 
zum Innenministerium gegangen und haben diese natürlich auch abgesprochen. Denn da war noch 
ein Teilsatz enthalten, bei dem es um die Frage der Zulässigkeit ging. Das ist der eine Punkt. Wir wol-
len hier natürlich ein ganz klares, sauberes rechtliches Verfahren haben. Denn auch wir wollen uns 
nicht angreifbar machen, weil wir dadurch dann ein förmliches Verfahren vor uns hätten.  
 
Mir ist bekannt, und ich habe dies auch vorliegen – ich habe es möglicherweise sogar bei mir –: Die 
Bürgerinitiative „Ja zur Verbandsgemeinde Guntersblum“ selbst hat – das habe ich im Nachhinein 
erfahren – diese Fragestellung einmal juristisch von einem Anwalt aus Köln, einem Herrn Oster, prü-
fen lassen. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass diese Fragestellung so formuliert werden solle. Es gab 
dann trotzdem noch eine Diskussion, sowohl verwaltungsintern – wir haben das natürlich auch erst 
einmal geprüft – als auch noch einmal im Verbandsgemeinderat, in deren Folge man dann auf diese 
Passage am Schluss verzichtete, in der es um die Eigenständigkeit ging. Denn man war der Auffas-
sung: Das Vorschaltgesetz, diese Leitlinien, die Sie, das Parlament, selbst vorgegeben haben, an die 
sich allerdings hier im Moment – – – Ich weiß nicht, ob und inwieweit man sich daran hält.  
 
Ich komme noch einmal zur Fragestellung: Ja, man hat im Prinzip dann gesagt: Wir lassen die Frage 
so. – Es war wirklich eine streitbare Sitzung, sage ich einmal ganz vorsichtig. Man wollte natürlich 
auch die Fragestellung weitestgehend so belassen, wie sie die Bürgerschaft innerhalb von einigen 
wenigen Tagen, in Windeseile zugrunde gelegt hatte – es gab über 2 000 Unterschriften; das Quorum 
war deutlich erreicht. Man wollte diese Fragestellung auch aus juristischen Gründen nicht groß än-
dern. Insofern antworte ich ganz klar: Ja, wir haben uns mit der Fragestellung beschäftigt, allerdings 
nicht mit der Möglichkeit einer Stichfrage. Mir ist auch nicht bekannt, dass es so etwas gäbe, dass wir 
eine solche Möglichkeit hätten; zumindest ist mir dies im Moment nicht bekannt. Es kann sein, dass 
ich dies erst zu diesem Zeitpunkt diskutiert oder abgewogen habe.  
 
Allerdings ist eines auch klar: Wenn eine Frage im Rahmen eines § 17-a-Verfahrens eingereicht wird, 
dann halten wir uns grundsätzlich weitestgehend an diese Fragestellung und fangen nicht an, daran 
herumzudoktern. Denn das hatten wir in der Nachbarschaft, bei der Frage der Fusion von Eich und 
Osthofen, erlebt, und das wollte ich vor Ort einfach nicht in dieser Art und Weise durchführen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Helmut Schmitt als Ortsbür-
germeister und als Fraktionsvorsitzenden. Es geht dabei noch einmal um die Frage, die bereits am 
18.04.2013 gestellt wurde. Der Verbandsgemeinderat hat zu diesem Zeitpunkt die Ablehnung der 
Fusion mit Eich beschlossen. Wie kam aus Ihrer Sicht die Ablehnung zustande? Mit welcher Mehrheit 
geschah dies?  
 
Ich würde auch gern noch eine Frage an Herrn Bürgermeister Stork stellen. Ich weiß aus der lokalen 
Berichterstattung, dass es Ihnen, Herr Stork, ebenso wie auch der Bürgerinitiative in der Argumentati-
on oftmals nicht um Fragen der Identität der Verbandsgemeinde Guntersblum geht. Dazu hätte ich 
gern noch einmal Äußerungen von Ihnen gehört.  
 
An Herrn Ortsbürgermeister Reiner Schmitt, Guntersblum, der, wenn ich es richtig weiß, auch Beige-
ordneter in der Verbandsgemeinde war, möchte ich ebenfalls eine Frage richten. Dabei geht es mir 
um Folgendes: Aus Sicht der Ortsgemeinde Guntersblum wurde, wenn ich mich richtig erinnere, gera-
de auch in der vorhin abgegebenen Stellungnahme im Rahmen der Anhörung, darauf hingewiesen, 
dass die Befragung der Bürgerinnen und Bürger in der Ortsgemeinde Guntersblum deutlich gezeigt 
hat, dass die Tendenz in Richtung Mainz-Bingen geht. Wenn wir heute argumentieren, dass die Bür-
gerinnen und Bürger eventuell nach Eich gehen, frage ich, ob damit dann auch in Rede stehen würde, 
Herr Schmitt, dass die Ortsgemeinde Guntersblum sich herauslöst, dass die Bürgerinnen und Bürger 
einverstanden wären, zum Beispiel ihr Mainzer Autokennzeichen in ein freundliches „AZ“ einzutau-
schen. Die Umlagen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Eich – – – Ich möchte wissen, ob 
ich das so verstanden habe. Denn das wäre dann auch ein Novum für mich.  
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Ich möchte noch einmal eine deutliche Klarstellung in Bezug auf die Frage: Würde hiermit eine Neu-
orientierung der Berggemeinden und damit die Spaltung, die Auflösung der Verbandsgemeinde 
Guntersblum einhergehen?  
 
Herr Helmut Schmitt: Wie kam es zu der Ablehnung des Gesprächsangebots der Verbandsgemein-
de Eich? Natürlich hat der Bürgermeister in der Sitzung seinerzeit auch dargelegt, dass die Freiwillig-
keitsphase vorbei ist. Aber genauso wurden auch alle Nachteile dargelegt, die mit einem Wechsel 
nach Eich bestehen würden, etwa in Bezug auf die finanziellen Aspekte.  
 
Was uns Ratsmitglieder betrifft, kann ich, denke ich, sagen: Die SPD-Fraktion hat sich fast geschlos-
sen und die CDU-Fraktion hat sich eindeutig gegen diese Gespräche ausgesprochen, hauptsächlich 
aus diesen wichtigen Gründen. Wir sind gern im Landkreis Mainz-Bingen. Da wollen wir auch bleiben. 
Momentan bleibt daher nur die Chance, mit Nierstein-Oppenheim zu fusionieren. Kreisgrenzen, selbst 
dann, wenn sie offen wären, wären – das habe ich vorhin schon gesagt; damit spreche ich zumindest 
für einen Großteil der Berggemeinden und mit Sicherheit auch für einen Teil der Guntersblumer – 
tabu. Das heißt also: Nierstein-Oppenheim. Aber die Entscheidung im Verbandsgemeinderat ist da-
mals nicht nur aus den Gründen gefallen, weil der 30. Juni vorbei war, sondern auch aus den anderen 
von mir genannten Gründen.  
 
Herr Stork: Frau Anklam-Trapp, zur Frage der Identität: Dies ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema. 
Denn sonst hätten wir die erlebte Emotionalität nicht. Diese Verbundenheit ist, wie Sie selbst sagten, 
da. Aber, wie gesagt, es geht ein Stück weit auch darum, die Ängste vor Veränderungen ernst zu 
nehmen. Wenn man aber – es ist ja Ihr Wahlkreis – wirklich einmal in den Ortsgemeinden herum-
kommt und den Bürgern wirklich einmal genau zuhört – der Ortsbürgermeister von Irrel sprach heute 
Morgen davon, man müsse „dem Volk aufs Maul schauen“ –, dann stellt man ganz schnell fest, dass 
auch und gerade in den Berggemeinden dieser Diskussionsbedarf bestanden hätte. Es ist also wie bei 
meinen Kindern. Sie haben einen Durst nach Wissen, aber sie befriedigen dieses Bedürfnis ein Stück 
weit nicht.  
 
Diesen Informationsdurst – ich bleibe einmal bei diesem Begriff, der mir gerade eingefallen ist – haben 
wir nun einmal in den Berggemeinden und auch in Guntersblum so nicht befriedigen können. Denn 
wenn Sie genau hinhören – – – Nehmen wir gern einmal Hillesheim oder Dorn-Dürkheim; das ist 
ebenfalls ein gutes Beispiel. Als wir die Bürgerbefragung damals durchgeführt haben, fragten mich 
viele: Herr Stork, auf dem Stimmzettel ist etwas vergessen worden. Warum steht denn da nicht „Ver-
bandsgemeinde Alzey-Land“ drauf?“ – Denn das hat auch historische Hintergründe. Dorn-Dürkheim 
etwa kam erst 1974 vom Landkreis Alzey-Worms nach Mainz-Bingen. Die Dorn-Dürkheimer wurden 
immer nur hin- und hergeschoben. Sie haben schon zu Alzey-Worms gehört; sie haben schon zu 
Worms gehört; jetzt gehören sie – Gott sei Dank – zu Mainz-Bingen. Nicht dass Sie mich falsch ver-
stehen: Ich möchte auch dem Grunde nach diese Option Mainz-Bingen – ich habe eben Verantwor-
tung, auch für unsere Berggemeinden – nicht aufgeben.  
 
Ich möchte dem Herrn Ortsbürgermeister Schmitt nicht vorgreifen; aber die folgende Aussage stammt 
von ihm – ich zitiere nur –: Wer sagt denn, dass wir nach Eich gehen? Warum kommen die denn nicht 
zu uns? – Das ist nur einmal ein Beispiel.  
 
Wenn Sie jetzt mit Ihrer Frage implizieren, dass wir hier möglicherweise gewillt wären – oder dass uns 
die Drohung Alzey-Worms bekannt ist – – – Das sind genau die Punkte, über die wir nie richtig reden 
konnten. Da sehe ich auch das große Problem – ich bleibe dabei –: Was die Abwägung bei uns vor 
Ort betrifft, so haben wir nie vergleichende Zahlen; wir haben sie bis heute nicht. Deshalb weiß ich 
auch nicht, wie Sie die Abwägung vornehmen wollen. Das ist äußerst spannend, auch für mich als 
Bürgermeister, wie Sie das verfahrensrechtlich ordentlich hinbekommen wollen. Aber diese Frage 
müsste man wirklich einmal in den Berggemeinden diskutieren. Dabei kann ich wieder einmal nur auf 
das Ergebnis der Umfrage hinweisen, die zu einem Zeitpunkt stattfand, als es noch das Dogma gab, 
es gehe nur innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Grundsätzlich möchte auch ich dabei bleiben.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe noch eine Nachfrage. Herr Bürgermeister Stork, meine Frage 
zielte wirklich darauf ab, wie die Identität, die Verbundenheit der Menschen in der Verbandsgemeinde 
Guntersblum mit der Gebietsstruktur, mit der Gebietskörperschaft der Verbandsgemeinde ist. Das 
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wollte ich Sie persönlich fragen. Jetzt haben Sie mir anders geantwortet. Darum frage ich noch ein-
mal. Gegebenenfalls habe ich danach noch eine Nachfrage.  
 
Herr Stork: Ich nehme gern noch einmal Anlauf: Die Identität mit der Verbandsgemeinde 
Guntersblum – das ist mein persönlicher Eindruck – ist ein ganz großer Faktor. Ich versuche einmal, 
ein paar Beweise anzuführen. Es gibt viele Menschen, die sich – ähnlich, wie Sie dies aus Maikammer 
kennen; das sind für mich einfach Indizien – Sticker an ihr Auto kleben mit der Aufschrift: „Ja zur Ver-
bandsgemeinde Guntersblum“. Die hängen sich solche Plakate auch in ihre Häuser. Wenn mir Feu-
erwehrleute, egal von welcher Gemeinde – wir sprechen insgesamt von sechs Gemeinden – ihre Aus-
trittserklärung vorbeibringen und sagen, dies geschehe aus Protest, allein schon deshalb, weil wir 
entsprechende Gespräche aufgenommen hätten – das hat mir sehr wehgetan –, dann muss ich das, 
Frau Anklam-Trapp, als Indiz für die Identität mit der Verbandsgemeinde Guntersblum werten.  
 
Eben deshalb habe ich auch versucht, Alternativvorschläge zu machen. Denn ich muss versuchen, 
mit den entsprechenden Emotionen umzugehen; ich muss versuchen, die Emotionen aufzunehmen. 
Denn ich sitze vor Ort; das ist ganz klar, ebenso wie auch Sie als Abgeordnete vor Ort unterwegs 
sind. Aber ich muss, wenn ich mit diesem Reformvorhaben konfrontiert werde, versuchen, mit der 
Situation umzugehen, und daher sage ich mit Blick auf die Beispiele, die ich eben genannt habe, ganz 
klar: Ja, man identifiziert sich mit der Verbandsgemeinde. Auch mein Amtsvorgänger bzw. der Vorvor-
gänger, Rudi Müller, hat bereits in den Siebzigerjahren versucht, auf eine gewisse Einheit in der Ver-
bandsgemeinde hinzuwirken. Man hat also immer am Guntersblumer Markt eine Marktweinprobe ver-
anstaltet; man stattet sich – die Ortsbürgermeister pflegen dies bis heute – an den Kerben immer ge-
genseitige Besuche ab. Das sind natürlich auch Dinge, die die Leute wahrnehmen, die die Bürger 
wahrnehmen. Sie spüren: Hier ist eine Einheit; hier ist eine Verbundenheit. Diese Verbundenheit 
nehme ich zumindest einmal aus den Gesprächen mit der Bürgerschaft mit; ich nehme sie zur Kennt-
nis.  
 
Herr Reiner Schmitt: Frau Abgeordnete, wir betreiben jetzt ein wenig Kaffeesatzleserei. Es ist natür-
lich äußerst schwierig, die Dinge genau einzuordnen. Eines kann ich definitiv sagen: Ich kann mir 
kaum vorstellen, dass Guntersblumer bereit wären, in den Landkreis Alzey-Worms überzuwechseln. 
Ich würde dies auch nicht empfehlen, allein schon aufgrund der haushalterischen Lage. Wir alle fühlen 
uns im Kreis Mainz-Bingen sehr wohl. Wir alle wissen auch, warum. Denn hier ist es recht warm und 
gemütlich. Hier fließt Gott sei Dank auch noch das Geld. Auch das Land weiß dies sicherlich durchaus 
zu schätzen.  
 
Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir sagen würden, dass wir in den Kreis Alzey-
Worms überwechseln möchten. Dies möchten wir definitiv nicht; man kann es auch nicht empfehlen.  
 
Aber – und jetzt kommt das Aber; das ist mir wichtig –: Es ist irgendwie schade, wenn ich sehe, dass 
wir vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Ich sage dies deshalb, weil ich meine, dass wirk-
lich entscheidend sein wird, wohin die Reise in Zukunft gehen wird. Die Frage ist: Wird es möglicher-
weise zu einem Großkreis Rheinhessen kommen? Das war nicht nur die Aussage von Herrn Klaus 
Penzer am vergangenen Wochenende in der „Allgemeinen Zeitung“, sondern das basiert auch auf 
Überlegungen von vor einigen Wochen; da gab es einmal ein Statement von Michael Reitzel und 
Claus Schick sowie von Herrn Landrat Görig. Dort hat man durchaus einmal in Erwägung gezogen, 
um der Kostenminimierung willen doch Zusammenschlüsse zu praktizieren. Das ist für mich der erste 
Ansatz, bei dem ich sage: Das zielt in die richtige Richtung; wir sollten schauen, inwiefern wir uns 
verwaltungsmäßig auf größere Einheiten einstellen können. Insofern bin ich durchaus dafür, einen 
Großkreis Rheinhessen in Erwägung zu ziehen. Wir würden als Randgemeinde natürlich davon profi-
tieren.  
 
Insofern finde ich die wiederholt vorgebrachte Argumentation der Grünen richtig, zunächst einmal auf 
der höheren Ebene, nämlich auf der Kreisebene, zu beginnen. Das ist nur nun leider aber nicht erfolgt. 
Und jetzt – ich formuliere es einmal ganz salopp – haben wir den Salat. Jetzt diskutieren wir über 
Randbereiche und wissen nicht, wie es weitergeht. Genau darum geht es mir. Ich fände es einfach 
schade und bedauerlich, und ich würde mich beispiellos darüber ärgern, wenn ich sehen müsste, dass 
es in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich zu einer Kreisfusion zwischen Mainz-Bingen und 
Alzey-Worms käme. Dann hätten wir eine ganz andere Chance gehabt.  
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Natürlich sehe ich als Ortsbürgermeister – ich betone es: ich bin dabei ganz egoistisch; denn ich be-
treibe hier Kirchturmpolitik, aber vom Feinsten –: Wir hätten natürlich unseren Vorteil als Ortsgemein-
de. Den Stellenwert von Guntersblum als Ortsgemeinde würde ich hierdurch natürlich viel besser ver-
ankert sehen, als dies bei der momentanen Situation und beim Status quo der Fall ist.  
 
Das sind die Dinge, um die es geht. Deswegen plädiere ich dafür, einen Aufschub zu gewähren, und 
sage: Lasst uns doch einmal schauen, was in der nächsten Legislaturperiode passiert und ob es eine 
entsprechende Möglichkeit gibt.  
 
Letztlich werden die Bürger darüber entscheiden müssen; das ist natürlich auch eine emotionale Ge-
schichte. Das ist völlig klar. Ich sehe es auch nicht so borniert, dass ich sagen würde, dass wir alle nur 
in Richtung Nierstein-Oppenheim orientiert wären. Es gibt selbstverständlich auch Verbindungen nach 
Gimbsheim. Von Guntersblum richtet sich der Blick naturgemäß eher nach Gimbsheim als von den 
Höhengemeinden aus. Natürlich gibt es Verbindungen; da gibt es das schöne Hallenbad in Oppen-
heim, das wir immer gern aufsuchen. Es gibt auch das wunderschöne Freibad und den Baggersee in 
der Region um Eich. Auch da gehen wir gern hin. Die Bürger von Eich kommen umgekehrt gern zu 
uns auf das Kellerwegfest. Man sieht also, dass man dies auf die Region bezogen betrachten muss. 
Reines Polarisieren bringt uns nicht viel weiter.  
 
Man muss vielleicht auch den Mut haben – – – Ich denke, hier werden möglicherweise alte Wunden 
wieder aufgebrochen, die es bei der Bildung der Verbandsgemeinde Guntersblum schon vor 40 Jah-
ren gab; da waren Höhengemeinden, die nicht nach Guntersblum wollten und damals schon gesagt 
haben, sie wollten nach Nierstein-Oppenheim. Das verstehe ich durchaus: Weinolsheim, Uelversheim 
– ich könnte deren Namen hier alle aufzählen. Die Guntersblumer haben natürlich auch ihre eigene 
Vorstellung; da spielt die regionale Identität natürlich eine Rolle, ebenso wie verwandtschaftliche Be-
ziehungen und all die Dinge, die ich vorhin schon genannt habe. Man kann die Dinge also nicht ein-
fach in Schwarz-Weiß-Manier sehen. – Ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet, und danke Ihnen 
fürs Zuhören.  
 
Frau Abg. Schäfer: Ich mache es ganz kurz. – Ich habe noch eine Frage an Herrn Bürgermeister 
Penzer. Innerhalb der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim bzw. in den entsprechenden Ge-
meinden wurde keine Bürgerbefragung vorgenommen, wenn ich das richtig sehe? 
 
Herr Penzer: Die Zusammenlegung unserer Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeinde 
Guntersblum hatte offensichtlich – ich greife auf, was die Herren aus Guntersblum gesagt haben – 
keinen derart bedrohlichen Charakter für unsere Bürgerinnen und Bürger, als dass sie es als notwen-
dig betrachtet hätten, hierzu eine Bürgerbefragung durchzuführen. Eine Bürgerbefragung hat bei uns 
also nicht stattgefunden.  
 
Ich habe ja ganz am Anfang meiner Ausführungen hier gesagt, dass die Bürger dieses Thema mit 
Interesse verfolgt haben, aber sie im Grunde die Entscheidung den Verantwortlichen auf Ebene der 
Verbandsgemeinde und auf Landesebene überlassen haben. Ich denke, die Bürger rechnen eher 
damit, dass die Fusion auf Dauer auch finanziell von Vorteil und für die einzelnen Ortsgemeinden und 
für die Bürger schon gar nicht von Nachteil sein wird.  
 
Die Verbindungen der Bürger zu seiner unmittelbaren Verwaltung beziehen sich in erster Linie darauf, 
dass er dort einen Ausweis beantragen, gegebenenfalls einen Sozialhilfeantrag stellen, eine Gaststät-
tenkonzession beantragen kann oder Ähnliches. Den Bürgern ist es – ich sage es so – relativ gleich-
gültig, ob die Verbandsgemeinde den Namen Nierstein-Oppenheim oder Rhein-Selz führt. Die Bürger 
legen Wert darauf, dass ihre Anliegen schnell und präzise erledigt werden. Ich glaube, dass ist das, 
was die Bürger – – –  
 
Ich spreche immer von der Bürgern in Nierstein-Oppenheim. Ich maße mir nicht an, für Guntersblum 
zu sprechen. Die Bürger erwarten, dass die Leistungen ihrer Verwaltung unabhängig davon, welchen 
Namen diese Verwaltung trägt, ordnungsgemäß und schnell erledigt werden.  
 
Herr Stork: Ich versuche, auf die Fragen hier möglichst exakt zu antworten; manchmal fällt einem 
später noch das ein oder andere ein.  
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Frau Abg. Anklam-Trapp, ich gehe vielleicht noch kurz auf die Frage nach der Identität ein. Sie wis-
sen, dass ich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Guntersblum bin und von außerhalb komme. Ich 
wohne ja nicht in der Verbandsgemeine Guntersblum.  
 

(Zuruf: Oh! Das war mir nicht bekannt! –  
Zuruf: Das ist uns bekannt!) 

 
Ich bin von der Herzlichkeit, auch vom Stolz der Guntersblumer überrascht. Das waren schon immer 
irgendwie Unabhängige. Die Geschichte rund um das Haus Leiningen dürfte Ihnen als Abgeordnete 
bekannt sein.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
– Das kann man nicht verkennen, das ist nun einmal so. – Insofern gehört zur Antwort auf Ihre Frage: 
Ich fühle mich auch als Europäer. Ich identifiziere mich aber auch mit unserem schönen Bundesland. 
Insofern stellt sich natürlich auch die Frage nach der überregionalen Identität. Eine solche Identifizie-
rung gibt es mittlerweile innerhalb der gewachsenen Struktur der Verbandsgemeinde Guntersblum. 
Wie gesagt, das hängt auch ein Stück weit von der überschaubaren Größe, dieser – ich sage es ein-
mal so – Niedlichkeit ab. Das ist anders, wenn man große Verwaltungsstrukturen hat.  
 
Herr Abg. Hüttner: Meine Frage ist kürzer. – Ich habe versucht, etwas in meinem i-Pad nachzuschla-
gen – aber ich habe die Information nicht finden können. Daher verzeihen Sie mir, dass ich nicht die 
ganze Zeit zu Ihnen geschaut habe.  
 
Wer hat am 7. Mai 2012 im Verbandsgemeinderat für die Eingliederung der Verbandsgemeinde 
Guntersblum in die Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim gestimmt?  
 

(Herr Helmut Schmitt: Ja! –  
Unruhe) 

 
– Wer von Ihnen ist in diesem Verbandsgemeinderat Mitglied? Herr Reiner Schmitt ist Mitglied, Herr 
Stork ist Mitglied. – Von Ihnen drei hätte ich gern die Auskunft: Haben Sie dafür oder dagegen ge-
stimmt? Sie waren dafür?  
 

(Herr Reiner Schmitt: Ja!) 
 
Und Sie, Herr Stork? 
 
Herr Stork: Diese Frage kann ich pauschal nicht beantworten.  
 

(Herr Abg. Hüttner: Sie haben doch abgestimmt!) 
 
– Natürlich habe ich abgestimmt! 
 

(Herr Abg. Hüttner: Also dann: Ja oder Nein?) 
 
Diese Frage kann ich aber so pauschal nicht beantworten.  

 
(Herr Abg. Hüttner: Doch! –  

Zuruf: Jeder weiß doch, wie er abgestimmt hat! –  
Unruhe) 

 
Ich habe unter dem Druck des Gesetzes und in Anbetracht der Abläufe, meine Damen und Herren, 
wohlwissend, dass ich keine Zahlen zum Vergleich für andere Möglichkeiten der Fusion habe,  
 

(Herr Abg. Hüttner: Er hat meine Frage nicht beantwortet!) 
 
ganz klar für die Fusion gestimmt. Aber nochmals: Es gab diesen Beschluss zu fusionieren, aber der  
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Bürger hat diesen aufgehoben. Es gibt also auch die Zeit nach dem Bürgerentscheid. Dennoch – – – 
 

(Herr Abg. Hüttner: Es geht mir um Ihre Entscheidung, mehr nicht! –  
Herr Abg. Seekatz: Ihr seid doch immer für den Bürgerentscheid! Und die Grünen sagen gar nichts!  

Jetzt bin ich aber entsetzt! –  
Unruhe) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Es ist eine Frage gestellt worden.  
 

(Zuruf: Und die Frage ist beantwortet worden! –  
Anhaltende Unruhe) 

 
– Gut.  
 
Herr Stork: Ich möchte auf eine Frage manchmal nicht nur mit Ja oder Nein antworten. Manchmal ist 
die Welt, wie Sie selbst wissen, nun einmal nicht so einfach. – Ich hoffe, dass die Stenografin das 
noch aus dem Stimmengewirr heraushört.  
 
Herr Abg. Hüttner: Also: Herr Helmut Schmitt hat mit Ja gestimmt, Herr Stork hat – unter Druck –
dafür gestimmt, 
 

(Herr Stork: Unter dem Druck des Gesetzes!) 
 
Herr Reiner Schmitt hat Ja gesagt. Und Sie, Herr Schlotte, waren Sie auch im Verbandsgemeinderat? 
 
Herr Schlotte: Ich war nicht anwesend.  
 
Herr Abg. Hüttner: Gut. Herzlichen Dank.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich bedanke mich sehr herzlich 
für die intensive Diskussion.  
 
Meine Damen und Herren, wenn uns die Protokolle vorliegen, werden wir die Anhörung auswerten 
und das Parlament wird damit entsprechend umgehen.  
 
Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren Sachverständige, für Ihr Kommen, Ihre Geduld und Ihre 
Auskunftsfreudigkeit und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2798 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 


