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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Manderscheid in die Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2795 – 
 
 – Anhörverfahren – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur 33. Sitzung des Innenausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags. Dazu begrüße ich 
die Damen und Herren Abgeordneten und unsere Anzuhörenden, die von den Fraktionen benannt 
wurden: Herrn Bürgermeister Wolfgang Schmitz, Herrn Helmut Quint, Herrn Günter Theis, Herrn Bür-
germeister Christoph Holkenbrink und Frau Angelika Brost. 
 
Ich freue mich, dass so viele Interessierte aus der Region gekommen sind. Ich begrüße auch den 
Bürgerbeauftragten Herrn Dieter Burgard. An meiner Seite darf ich für die Landesregierung sehr herz-
lich Herrn Minister Roger Lewentz und vonseiten der Landtagsverwaltung Herrn Volker Perne und 
Frau Christiane Thiel sowie den Stenografischen Dienst begrüßen. 
 
Es gab im Vorfeld der Anhörung Diskussionen, inwieweit ein verfassungsmäßiges Anrecht auf Anhö-
rung besteht. Aus diesem Grund habe ich den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags gebeten, die-
se Behauptung zu überprüfen, damit auch wir Abgeordneten auf der Seite des Rechts stehen. Das hat 
Herr Perne getan. Damit auch Sie alle informiert sind, bitte ich ihn, aus aktuellem Grund die Erkennt-
nisse aus seiner Untersuchung vorzutragen. 
 
Herr Ltd. Ministerialrat Perne: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich kann an die Ausfüh-
rungen aus den vergangenen Sitzungen anknüpfen. Deswegen möchte ich mich an der Stelle auf die 
wesentlichen Eckpunkte unserer rechtlichen Prüfung konzentrieren und die Ergebnisse vorstellen. 
 
Die Ausgangsfrage war, ob die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften einen verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf Anhörung haben. Diese Frage ist eindeutig zu bejahen. Offen ist allerdings, 
gegenüber wem dieses verfassungsmäßige Recht auf Anhörung besteht. 
 
Das Recht auf Anhörung leitet sich aus der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie aus Artikel 49 der 
Landesverfassung ab. Die Anhörung hat den Sinn und Zweck, die Interessen der von einer Gebietsre-
form betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften zu ermitteln. Die entscheidende Frage ist mithin 
diejenige, ob eine solche Interessenermittlung zu irgendeinem Zeitpunkt bei Aufstellung des Gesetz-
entwurfs oder im Gesetzgebungsverfahren stattgefunden hat. Auch hier lautet die Antwort wieder ein-
deutig ja. 
 
Vonseiten der Landesregierung hat es eine umfassende und hinreichende Anhörung gegeben. Die 
Ergebnisse dieser Anhörung sind jeweils Teile der Gesetzesbegründung, das heißt, die Mitglieder des 
Innenausschusses kennen die jeweilige Position, die die betroffenen kommunalen Gebietskörper-
schaften eingenommen haben. 
 
Vor dem Hintergrund kamen wir in unserer verfassungsrechtlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, 
dass es kein weiteres verfassungsrechtliches Recht auf Anhörung gibt. Für diese Ansicht spricht die 
Auswertung der landesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung. Der Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz hat in einem ähnlich gelagerten Fall ausdrücklich entschieden, dass in der Situation, wie wir 
sie jetzt haben, wie ich sie skizziert habe, keine Anhörung durch das Parlament selbst geboten ist, 
weil das Parlament die jeweiligen Argumente vor Ort kennt. 
 
Zusammengefasst: Für den Ausschuss bestand bei Beschlussfassung über die Anhörung die Frage: 
Gibt es einen verfassungsrechtlichen Anspruch? Ja? Dieser ist allerdings erfüllt worden, sodass die 
Frage der Durchführung einer Anhörung und der Rahmenbedingungen dieser Anhörung weitgehend 
nur vom politischen Ermessen des Ausschusses geprägt sind, ohne an verfassungsrechtliche Vorga-
ben gebunden gewesen zu sein. 
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Vielleicht so viel zu dem Ergebnis der Stellungnahme. 
 
Ich darf noch ergänzen, dass unsere Stellungnahme ab heute im Internet als Angebot des Landtags 
verfügbar ist, sodass man dort die Einzelheiten noch einmal nachlesen könnte. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Perne, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich denke, das räumt Fragen und 
Unterhaltungen zum Recht auf Anhörung ein oder stellt sie klar. 
 
Sehr geehrte Frau Brost, meine Herren, wir halten es so, dass Sie zu dem, was Sie bereits schriftlich 
zum Gesetz abgegeben haben, jetzt die Möglichkeit haben, uns zehn Minuten lang – ich arbeite nicht 
mit der Stoppuhr, doch eine kleine Zeitvorgabe muss sein – Ihre Argumente vorzutragen. Danach 
haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Sie zu befragen. 
 
Wir beginnen mit Herrn Bürgermeister Schmitz. Sie haben das Wort. 



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 4 – 

 Herr Wolfgang Schmitz 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Manderscheid 
 
Herr Schmitz: Sehr geehrter Herr Minister Lewentz, sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli, sehr geehrte 
Mitglieder des Ausschusses für Inneres, Sport und Infrastruktur, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Zunächst wünsche ich Ihnen allen einen guten Morgen und bedanke mich ausdrücklich dafür, 
dass ich Ihnen heute nochmals die Ausgangssituation der Verbandsgemeinde Manderscheid in der 
von der Landesregierung beabsichtigten Kommunal- und Verwaltungsreform darlegen darf. 
 
Zu der kurzfristigen und der Form der heutigen Einladung, besonders zur Auswahl der zu hörenden 
Personen, möchte ich an dieser Stelle nicht allzu viel sagen, aber die Art und Weise spricht für sich. 
Von den beiden größten im Verbandsgemeinderat Manderscheid vertretenen Fraktionen, nämlich der 
CDU und der Freien Wähler, wurde niemand geladen. 
 

(Zuruf von der SPD: Da müssen Sie die CDU fragen!) 
 
Eigentlich ist alles in unseren vorgelegten Anträgen und Stellungnahmen gesagt. Wer hieran Interesse 
hatte, konnte sie alle lesen. 
 
Allen diesen Schriftsätzen ist deutlich zu entnehmen, dass die Verbandsgemeinde Manderscheid eine 
Auflösung ihrer Gebietskörperschaft bzw. eine Integration der Verbandsgemeinde Manderscheid in 
die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ablehnt. Die Verbandsgemeinde Manderscheid ist der Auffas-
sung, dass sie auch in Zukunft die ihr übertragenen Aufgaben mit hoher Kompetenz und Sachkenntnis 
und zur vollsten Zufriedenheit aller Bürgerinnen und Bürger erfüllen kann. Sie hält deshalb u. a. die 
Festlegung einer Mindesteinwohnerzahl von 12.000 Einwohnern für unangemessen, für nicht ausge-
wogen und für nicht wirklich belastbar. 
 
Die Verbandsgemeinde Manderscheid ist mit einer Fläche von 162 Quadratkilometern sehr groß und 
verwaltet darüber hinaus derzeit 21 selbstständige Ortsgemeinden und zusätzlich mehrere Zweckver-
bände. Sie arbeitet in vielen Organisationen mit den angrenzenden Gebietskörperschaften auf vielen 
kommunalen Gebieten nachweislich sehr erfolgreich zusammen. Sie erfüllt lediglich die vom Gesetz-
geber vorgegebene Einwohnerzahl nicht, wobei Gäste und Übernachtungszahlen unserer anerkann-
ten Tourismusregion einfach nicht berücksichtigt werden, obwohl die gesamte Infrastruktur im Hinblick 
auf diesen zusätzlichen Personenkreis vorgehalten wird oder vorgehalten werden musste. 
 
Die Verbandsgemeinde Manderscheid ist finanziell gut aufgestellt. Sämtliche Haushaltsfehlbeträge 
der Vergangenheit sind haushaltsmäßig abgearbeitet, die Verbandsgemeinde kann seit Jahren ihren 
Haushalt ausgleichen, und die Verbandsgemeindeumlage ist für eine Flächenverbandsgemeinde mit 
derzeit 37 Prozentpunkten vergleichsweise niedrig. Die Arbeitslosenquote ist in unserer Verbandsge-
meinde mit ca. 2 % außergewöhnlich niedrig, und die Finanzkraft ist besonders aufgrund hoher Ge-
werbesteuereinnahmen und der hohen Beschäftigungszahl in unseren Gewerbegebieten in den letz-
ten Jahren vergleichsweise hoch. 
 
Die Verschuldung liegt aufgrund einer besonderen Aufgabenstellung – hier verweise ich in besonderer 
Weise auf unseren erfolgreichen Fremdenverkehr und unser neu saniertes Freibad; Herr Minister, Sie 
waren damals dabei, als wir es neu seiner Bestimmung übergeben haben – über dem Landesdurch-
schnitt, sie konnte allerdings in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert werden. 
 
Die Verbandsgemeinde Manderscheid hat in der Vergangenheit die ihr übertragenen Aufgaben über-
aus erfolgreich wahrgenommen, was von allen politischen Mandatsträgern und den Bürgerinnen und 
Bürgern jederzeit bestätigt werden kann; sie würde – das ist uns ganz wichtig – bei der beabsichtigten 
Gebietsveränderung ihre jetzige politische Gestaltungskraft auf Dauer gänzlich verlieren. Dies wäre 
bei der einzigen Gebietskörperschaft zwischen den Kreisstädten Wittlich und Daun im Hinblick auf 
eine gute Zukunftsbewältigung nicht akzeptabel. 
 
Im Gesetz wird immer wieder als Begründung aus Gründen des Gemeinwohls zitiert. Dies ist für uns 
absolut nicht überzeugend und bedarf zum echten Nachweis sicherlich überprüfbarer Argumente. 
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Meine Damen und Herren, was soll in Zukunft eigentlich für das Gebiet der Verbandsgemeinde 
Manderscheid besser werden? Was soll kostengünstiger werden? Die Verbandsgemeinde 
Manderscheid arbeitet nachweislich äußerst wirtschaftlich und braucht keinen Vergleich mit anderen 
auch viel größeren Verwaltungen zu scheuen. Gern würde sie sich einmal mit allen anderen Verwal-
tungen kostenmäßig vergleichen lassen. Dies ist leider bisher niemals geschehen, und, meine Damen 
und Herren, das wäre doch so einfach. 
 
Vom Landesgesetz zur Kommunalreform sind vom Wortlaut her über 70 Kommunen betroffen. Außer 
einigen wenigen freiwilligen Zusammenschlüssen bleiben in der jetzigen „gesetzlichen Phase“ weniger 
als zehn Kommunen übrig. Wir fragen uns in Manderscheid allen Ernstes: Warum eigentlich wir und 
die vielen anderen nicht? Warum sind gerade wir herausgeguckt worden und andere viele kleinere 
nicht? 
 
Wir halten das jetzige Auswahlverfahren und die jetzige Vorgehensweise für eine grobe Ungleichbe-
handlung, ja geradezu für eine Verletzung des grundgesetzlich zugesicherten Gleichheitsgrundsatzes. 
Man könnte auch von einem willkürlichen Vorgehen sprechen, was dem eigentlichen Ziel der Reform, 
meine Damen und Herren, eines landesweit schlüssigen Gesamtkonzepts überhaupt nicht gerecht 
wird. Andere – das sage ich hier auch mit Überzeugung – finanziell völlig desolate Verbandsgemein-
den dürfen in den nächsten Jahren weiterwursteln, ohne wirkliche Perspektive, wie es mit ihren hohen 
Schulden und den einzelnen Gemeinden weitergehen soll. Diese Verfahrensweise ist für uns 
Manderscheider einfach nicht hinnehmbar. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hand aufs Herz! Wir haben bekanntlich in Rheinland-Pfalz 
kein wirkliches Gebietsproblem; wir haben eindeutig ein großes Finanzproblem. Auf die Landkreis-
problematik oder auf die geplante zweite Phase der Reform gehe ich an dieser Stelle bewusst nicht 
ein. Auch die Gesichtspunkte „Bürgerbeteiligung, Bürgerwille, Bürgernähe“ will ich an dieser Stelle 
nicht weiter vertiefen. Hierzu ist ebenfalls bereits ausreichend etwas gesagt worden. 
 
Meine Damen und Herren, wir Manderscheider waren auf unsere kleine, aber feine Verbandsgemein-
de immer sehr stolz. Wir waren in der Region und in der Bevölkerung mehr als nur eine Behörde. Wir 
haben in allen unseren 21 Ortsgemeinden viele Impulse gesetzt, und das, was alles geschaffen wur-
de, kann sich wirklich sehen lassen. Sie alle können sich gern davon überzeugen. 
 
Wir haben uns auch der Aufgaben, die uns die Einzigartigkeit und Schönheit unserer Landschaft ge-
schenkt haben, mit Herzblut gewidmet. Wir haben uns um die Geologie, den Vulkanismus, die Maare, 
die Natur- und Landschaftsschutzgebiete, aber auch um die Manderscheider Burgen, den Eifelsteig, 
das Maarmuseum und das Kloster Himmerod stets mit großer Hingabe gekümmert. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich: Stoppen Sie bitte diese Reform. Die 
jetzt zur Verabschiedung anstehenden Gesetze werden dem eigentlichen Ziel der Reform nicht ge-
recht. Stimmen Sie bitte gegen diese Gesetze. Beginnen Sie diese unbestritten notwendige Reform 
bitte von vorn, und zwar global unter Einbeziehung aller Ebenen und aller vom Staat zu erfüllenden 
Aufgaben. Sollten Sie dies nicht tun, so rufe ich Ihnen abschließend aus Manderscheider Sicht zu: 
Gott schütze unsere Heimat, und Gott schütze Rheinland-Pfalz! 
 
Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Schmitz. – Jetzt hat Herr Quint das Wort. 
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 Herr Helmut Quint 
 Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Manderscheid 
 
Herr Quint: Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! 
Mein Name ist Helmut Quint. Ich bin der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat 
Manderscheid. 
 
Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich hier im Innenausschuss zu dem Gesetzentwurf 
des Landesgesetzes über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Manderscheid in die Verbands-
gemeinde Wittlich-Land eingeladen wurde. 
 
Ausdrücklich betonen möchte ich zu Anfang meiner Ausführungen, dass ich im Gegensatz zu meinem 
Vorredner ein klarer Befürworter dieser Kommunal- und Verwaltungsreform bin. Ich habe dieses Ge-
setz wie die Mehrheit aus meiner Fraktion immer konstruktiv begleitet, denn damit sollen Strukturen 
für die nächsten 30 bis 50 Jahre geschaffen werden. 
 
Etwas Grundsätzliches hierzu sind meine Erwartungen und Vorstellungen. Diese Reform soll meines 
Erachtens den Anforderungen aus dem demografischen Wandel – wir werden immer älter, wir werden 
immer weniger – gerecht werden; sie soll viele Kommunen zukunftssicher machen. Durch Kooperatio-
nen und Fusionen können Synergieeffekte erzielt werden, die sich langfristig sicherlich positiv auswir-
ken. Beispielsweise lassen sich dadurch Personal-, Verwaltungs- und EDV-Kosten reduzieren. 
 
Der Landesrechnungshof fordert angesichts der dramatischen Haushaltslage vieler Kommunen einen 
stärkeren Schuldenabbau. Ende 2011 erreichten die Schulden der Gemeinden 11,1 Milliarden Euro. 
So steht es im Kommunalbericht 2012. Alle Experten sagen, dass es nach der Reform unverantwort-
lich wäre, kleineste Verbandsgemeinden weiterbestehen zu lassen. Wie sollten Verbandsgemeinden 
mit knapp 8.000 Einwohnern – siehe Manderscheid – die künftigen Aufgaben einer Verbandsgemein-
de, etwa Ver- und Entsorgung, leisten können? 
 
Wesentliches Ziel der kommenden Jahre für den Bereich „Kommunales und Ländlicher Raum“ ist es 
daher, die Kommunen wieder stärker handlungsfähig zu machen. Die in der ersten Stufe eingeleiteten 
Schritte der Reform sollten daher konsequent umgesetzt und auch weitergeführt werden, unter Betei-
ligung der Bürger. So steht es im Koalitionsvertrag. 
 
Die Faktenlage in Manderscheid dürfte vielen bekannt sein. Schon der damalige Innenminister Karl 
Peter Bruch sowie der Nachfolger Roger Lewentz haben es eindeutig zum wiederholten Mal klarge-
stellt, dass an einer Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Manderscheid im Zuge dieser Reform 
kein Weg vorbeiführt. Minister Lewentz empfahl dringend, die bis zum 30. Juni 2012 laufende Freiwil-
ligkeitsphase mit ihren Vorteilen und Chancen zu nutzen. Siehe Schreiben vom 16. März 2012. 
 
In den letzten sechs Jahren wurde darüber in unzähligen Arbeitskreisen und Ratssitzungen diskutiert 
und in der Presse geschrieben. Schade um die vergeudete Zeit. Dabei hätte alles mit etwas gutem 
Willen so einfach sein können. Auf den unteren Ebenen vor Ort wird alles zerredet. 
 
Letztendlich hatte man sich im letzten Jahr nach mühevoller Kleinarbeit in den zurückliegenden Jah-
ren und nach einer strikten Verweigerungspolitik von Verbandsgemeinde-Chef Wolfgang Schmitz zu 
Fusionsgesprächen mit Wittlich-Land bereiterklärt. Meines Erachtens hätten diese Fusionsgespräche 
mindestens drei Jahre früher stattfinden müssen. 
 
Bei diesen sechs geführten Fusionsgesprächen war der Entwurf einer Vereinbarung zur Bildung einer 
neuen Verbandsgemeinde herausgekommen, ein Papier, das zwar nicht alle Wünsche erfüllte, doch 
auf dem man hätte aufbauen können. Ich selbst war bei allen Gesprächen dabei, weiß also, wovon ich 
rede. 
 
Als Ergebnis wurde damals festgehalten: Die neue Verbandsgemeinde soll vorläufig den Namen 
„Wittlicherland-Manderscheid“ tragen, das Rathausgebäude in Manderscheid soll in notwendigem 
Umfang genutzt werden, das Freibad und die zentrale Sportanlage gehen in die Trägerschaft der 
neuen Verbandsgemeinde über, die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung kann in beiden 



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 7 – 

Ortsgemeinden als getrennte Einrichtung behandelt werden, alle Bediensteten gehen auf die neue 
Verbandsgemeinde über, das Touristbüro soll auch in Zukunft in der Stadt Manderscheid verbleiben. 
 
Für die Dauer von zehn Jahren kann eine differenzierte Verbandsgemeindeumlage für die bisherigen 
Verbandsgemeinden Wittlich-Land und Manderscheid festgelegt werden. Das heißt, als Vorteilsaus-
gleich zahlen die Ortsgemeinden auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Manderscheid über einen 
Zeitraum von zehn Jahren eine differenzierte Verbandsgemeindeumlage. 
 
Zum Schuldenstand. Die hohe Verschuldung kann man doch in Manderscheid nicht wegreden. Nach-
zulesen auf der letzten Seite der Haushaltssatzung 2013 zuzüglich der Werke. Siehe auch im Gesetz-
entwurf Seite 72 und 74. So lange ist es noch nicht her, dass der Haushalt der Verbandsgemeinde 
Manderscheid trotz hoher Umlagezahlen zu Lasten der Ortsgemeinden nicht ausgeglichen war. 
 
Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen. Fakt ist: Schuldenstand Kernhaushalte rund 4 Millionen Euro 
bei den Werken, für Wasser und Abwasser rund 18 Millionen Euro. Auch wenn es nicht alle in 
Manderscheid wahrhaben wollen, irgendwann müssen doch Schulden beglichen werden. Wer soll sie 
sonst bezahlen? Vielleicht die Leute von Wittlich-Land? 
 
Das eben vorgetragene Verhandlungsergebnis wurde einstimmig mitgetragen, und so gingen wir vol-
ler Hoffnung in die beiden entscheidenden Ratssitzungen, Wittlich-Land nach Wittlich und wir nach 
Manderscheid. Der 28. Juni 2012 war ein denkwürdiger Tag für beide Verbandsgemeinden. Ein Ver-
trag für eine freiwillige Fusion der beiden Kommunen lag vor. Es schien so, als sei die Abstimmung 
darüber nur noch Formsache. Schließlich hatten die Bürgermeister und Fraktionschefs oft an einem 
Tisch gesessen, das Werk ausgehandelt und bei der letzten Zusammenkunft am 14. Juni für gut be-
funden. Anschließend passierte es auch den Haupt- und Finanzausschuss beider Kommunen prob-
lemlos. Es war also ausreichend für den Informationsfluss. 
 
Die Ergebnisse sind bekannt: In Wittlich-Land ging das alles anstandslos über die Bühne. Es gab ein 
einstimmiges Votum für eine freiwillige Fusion mit der Verbandsgemeinde Manderscheid. In 
Manderscheid dagegen fand die Vereinbarung keine Mehrheit. 
 
Wie konnte es dazu kommen? Gegner des Fusionsvertrags begründeten ihre Ablehnung damit, man 
hätte einen Vertrag ausgehandelt, der die Interessen der Manderscheider zu wenig wiedergebe, er 
schade den Orten der Verbandsgemeinde Manderscheid. Weitere Kritikpunkte der Nein-Sager waren 
die Auflösung des Verwaltungsstandorts, das fehlende Bürgerbüro, die angebliche Mehrbelastung, die 
wahren Aussagen zur Zukunft des Personals und dass die vom Land zugesagten 2,5 Millionen Euro 
Hochzeitsprämie nicht allein Manderscheid zugutekäme, sondern der neuen Verbandsgemeinde. 
 
Wut und Enttäuschung verständlicherweise in Wittlich-Land. Man ist frustriert, und nun schlagen die 
Nachbarn zurück. Nachteile, vor allem finanzieller Natur, habe allein Wittlich-Land. Es herrscht allge-
meines Unverständnis über die Darstellung, die Orte der Verbandsgemeinde Manderscheid würden 
nach dieser Fusion schlechter dastehen als die Gemeinden des möglichen Partners. Genau das Ge-
genteil wäre der Fall; sie hätten den Nachteil. 
 
Neuerdings lehnen auch sie eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Manderscheid ab und fordern 
einen finanziellen Ausgleich für ihre Gemeinden. Das Angebot aus Regierungskreisen – erst kürzlich 
geschehen –, das ausgehandelte Fusionsergebnis vom 28. Dezember 2012 freiwillig doch noch zu 
nutzen, stieß in Manderscheid auf wenig Gegenliebe trotz zusätzlich in Aussicht gestellter Schulden-
diensthilfen und Projektförderungen. Ich kenne die Reaktion in Wittlich-Land nicht. 
 
Wir sind nun mitten in diesem Gesetzgebungsverfahren für eine gesetzliche Regelung. Ich mag das 
Wort „Zwangsfusion“ nicht. Die Chance, selbst zu gestalten, haben die Verweigerer der freiwilligen 
Fusion mit Wittlich-Land vertan, sie haben Millionen in den Sand gesetzt, Prämien und Fördergelder 
verspielt. Wer in sechs Jahren – spätestens seit dem Jahr 2009 – nicht fähig ist, selbst Entscheidun-
gen zu treffen, muss damit rechnen, dass dies andere für ihn tun. Es ist höchste Zeit, dass diese un-
endliche Geschichte zu Ende geht. Ein Hinausschieben der Reform auf das Jahr 2019 macht daher 
keinen Sinn. 
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Übrigens: An einer Verbandsgemeinde hängt fast niemand ein Herz, wenn er nicht gerade Bürger-
meister, Verbandsgemeinderatsmitglied, Verwaltungsmitarbeiter oder Manderscheider ist. Wenn man 
sich nämlich mit den Menschen auf der Straße unterhält, kommt als Antwort mehrheitlich die Meinung, 
dass es besser wäre, mit Wittlich-Land zu fusionieren. Auch das Vorziehen der Kreisreform – wie viel-
fach gefordert – hätte keinen wirklichen Einfluss auf eine Fusion mit Manderscheid. 
 
Es ist in Manderscheid genug geredet, taktiert, in den Sand gesetzt worden. Jetzt ist es an der Zeit, 
die gesetzliche Regelung konstruktiv zu begleiten, anstatt – wie in Manderscheid geschehen – den 
Klageweg gegen diese Reform zu beschreiten. Jetzt muss das Land konsequent und ohne Angst vor 
dem Gejammer der Betroffenen endlich schlagkräftige, zukunftstaugliche Einheiten bilden und an-
schließend die Kreise reformieren. Wir sollten dieser Gesetzesvorlage nun möglichst freiwillig zustim-
men. 
 
Ich bedanke mich. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Quint. – Das Wort hat Herr Theis. 
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 Herr Günter Theis 
 Mitglied des Verbandsgemeinderates Manderscheid 
 
Herr Theis: Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrten Abgeordneten, 
liebe Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich natürlich auch für die Gelegenheit bedanken, hier 
sprechen zu dürfen. 
 
Ich möchte noch etwas zu meinem Vorredner Herrn Quint sagen. Dies, was er hier sagt, ist eine Ein-
zelmeinung aus unserem Rat. Seine Meinung spiegelt also nicht eine gewisse Gruppe im Rat wider, 
sondern er ist der Einzige, der so denkt. 
 
Wir sind jedoch nicht grundsätzlich gegen Reformen, und wir wollen sie auch nicht so gestalten, dass 
sie für uns sinnvoll und zukunftsorientiert sind, denn das ist uns wichtig. So haben wir bereits seit 
2010 regelmäßig konstruktive Vorschläge beim Ministerium eingereicht, die jedoch letztendlich aus 
unserer Sicht zu wenig Beachtung fanden. 
 
Unsere Idee war zunächst die Gründung einer leistungsstarken Tourismus-Verbandsgemeinde, be-
stehend aus der jetzigen Verbandsgemeinde Manderscheid, Teilen der Verbandsgemeinde Daun, 
möglicherweise Teilen der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf und Teilen der Verbandsgemeinde 
Ulmen wie zum Beispiel Bad Bertrich, in diesem Fall jetzige touristische Strukturen wie zum Beispiel 
das „GesundLand Vulkaneifel“. Dabei handelt es sich um die Vermarktung der Region unter der 
Dachmarke „GesundLand Vulkaneifel“, und die derzeitigen Erfolge übertreffen bereits jetzt alle Erwar-
tungen. Davon haben Sie in Mainz sicherlich auch schon gehört. 
 
Das „GesundLand Vulkaneifel“ basiert auf einem Ideenwettbewerb, der im Jahr 2008 ausgeschrieben 
wurde. Die freien Kommunen Verbandsgemeinde Daun, Verbandsgemeinde Manderscheid und Ver-
bandsgemeinde Ulmen beteiligten sich mit diesem Konzept und gewannen den Wettbewerb. Vom 
Land wurden daraufhin Fördergelder für das Projekt, dessen Vorbild es bereits am Tegernsee gibt, 
genehmigt und gewährt. 
 
Eine derartig touristisch schlagkräftige Verbandsgemeinde würde die gesamte Region und damit auch 
Rheinland-Pfalz recht weit nach vorn bringen und eine enorme Wertschöpfung und Steuerkraft in un-
sere Region bringen. Die entstehenden Synergieeffekte können die bisher eingeleiteten positiven 
Schritte automatisch noch weiter nach oben katapultieren. 
 
Genau diese touristischen Ziele aber sehen wir mit einem Zusammenschluss mit der Verbandsge-
meinde Wittlich-Land in großer Gefahr, denn Wittlich-Land hat bei den freiwilligen Verhandlungen 
unmissverständlich zur Kenntnis gegeben, dass die touristische Förderung auf jeden Fall auf ein Mi-
nimum zurückzuführen sei. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist ohne Zweifel eine hervorragend 
aufgestellte Kommune, hat jedoch durch ihre günstige Lage im Speckgürtel von Wittlich große Vortei-
le, die sicher auch dazu beigetragen haben, dass sie heute finanziell so gut dasteht. Sie muss viele 
kostspielige Dinge, die andere Verbandsgemeinden vorhalten, zum Beispiel ein Freibad, nicht zur 
Verfügung stellen, denn das gibt es schon in Wittlich. Aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist 
man in jedem Ort in kürzester Zeit. 
 
Aufgrund ihrer Topographie hat sie auch weniger Ausgaben im Bereich Wasser und Abwasser, denn 
das Wasser, das den Berg runter von allein läuft, kostet nicht so viel, als wenn man es über Berge und 
Täler pumpen muss wie in unserer Bergregion. Das ist nun einmal leider etwas teurer. 
 
Aber Wittlich-Land passt leider absolut überhaupt nicht zu uns, denn wir sind im Wesentlichen touris-
tisch orientiert, und Wittlich-Land ist im Wesentlichen wirtschaftlich orientiert. Hier war man sich in den 
freiwilligen Fusionsverhandlungen stets einig. Auch dort hat man uns immer klargemacht, dass man 
für unsere touristischen Strukturen relativ wenig übrig hat. Wir haben Angst, dass wir als der kleinere 
zwangsintegrierte Teil in der dann neuen großen Verbandsgemeinde Wittlich-Land politisch so wenig 
Gewicht haben, dass diese gesäten Früchte jetzt, wo man sie ernten könnte, im Endeffekt mit einem 
Federstrich von diesem neuen Rat vom Tisch gewischt werden könnten. 
 
In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal erwähnen, dass unsere Steuerkraft größer ist als die 
in Wittlich-Land. So falsch kann unser Weg also nicht gewesen sein, auch wenn es von der Gegensei-
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te ab und zu gern behauptet wird. Meine Damen und Herren, das Einzige, worüber wir mit Verbands-
gemeinde Wittlich-Land einig sind, ist, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. Das war es dann 
jedoch auch schon. 
 
So gibt es seit der geplatzten freiwilligen Fusion ständig unerträgliche öffentliche Beschimpfungen und 
Diffamieren gegen unsere Verbandsgemeinde oder auch gegen Einzelpersonen des Rates. Wir wer-
den von Wittlich-Land ständig öffentlich als die Schuldenmacher der Nation bezeichnet, was natürlich 
sehr schmerzt, obwohl wir im Vergleich zu vielen anderen Verbandsgemeinden sehr gut dastehen und 
uns derzeit auch in einer Tilgungsphase befinden, in der wir effektiv, kontinuierlich und konsequent 
jedes Jahr Schulden abbauen. 
 
Eine konstruktive politische Zusammenarbeit für die Zukunft erscheint mir in dieser Kombination un-
möglich, und es würde für Jahre Stillstand und Rückschritt durch gegenseitiges Blockieren bedeuten. 
 
Ich zitiere hierzu aus dem Koalitionsvertrag: „Wir streben effiziente und transparente Strukturen an, 
die den engen Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern und soziale Teilhabe auch 
in Zukunft gewährleisten.“ 
 
Bei einer zwangsweisen Zusammenlegung solcher unterschiedlicher Gebietskörperschaften kann 
man aus meiner Sicht nicht von effizienten Strukturen sprechen. Das Gegenteil dürfte aus unserer 
Sicht der Fall sein. 
 
Wir haben in den Fusionsgesprächen für eine freiwillige Fusion stets festgestellt, wie weit wir vonei-
nander entfernt und wie groß die Unterschiede zwischen den beiden Kommunen sind. Ein Zusam-
menschluss wäre für beide Kommunen mit erheblichen Nachteilen verbunden. Sie würden auf ihrem 
eingeschlagenen Weg, der für beide isoliert betrachtet doch sehr erfolgreich ist, erheblich behindert 
oder beeinträchtigt werden. Wir sind gute Nachbarn – das kann man nicht anders sagen –, aber für 
eine gemeinsame Zukunft reicht es aus unserer Sicht bei Weitem nicht. Als eine Steigerung des Ge-
meinwohls kann man das wohl wirklich nicht bezeichnen. Doch darauf basiert das Gesetz. Das Ge-
genteil wäre der Fall, denn dadurch würde das Gemeinwohl auf beiden Seiten eingeschränkt bzw. 
verletzt werden. 
 
Ein Wort zu den freiwilligen Fusionsgesprächen. Diese Gespräche waren alles andere als freiwillig, 
denn sie standen ständig unter dem Druck der angekündigten Zwangsfusion. Die meisten, die für eine 
freiwillige Fusion gestimmt haben, taten dies nur, weil sie darin das geringere Übel gesehen haben. 
Ohne den Druck der Zwangsfusion – ich denke, auch da herrscht Einigkeit – hätte man sich niemals 
für solche Gespräche getroffen. Man kann in diesem Zusammenhang also nicht unbedingt von Freiwil-
ligkeit sprechen. 
 
Zur Freiwilligkeit gehört eine Wahl. Doch diese Wahl hatten wir als Manderscheider nicht, denn es gab 
nur den Weg „Wittlich-Land“, alle anderen Wege waren durch die Kreisgrenzen automatisch von vorn-
herein abgeschnitten. Wir denken im Nachhinein betrachtet, dass eine Moderation vonseiten des Lan-
des in diesen freiwilligen Gesprächen sicher hilfreich gewesen wäre. Möglicherweise wäre man dann 
zu einer anderen Lösung gekommen oder hätte frühzeitig gesehen, dass es so nicht geht. Es wäre 
wichtig gewesen, wenn sich das Land eingeschaltet hätte. 
 
Ich möchte noch ein paar Worte zu den Kreisgrenzen sagen, die gerade für uns eine enorm wichtige 
Rolle spielen. So liegt die Stadt Manderscheid selbst nur 2,5 km von der Grenze zum Landkreis Vul-
kaneifel entfernt. Der Landkreis Vulkaneifel ist der kleinste in Rheinland-Pfalz und wird mit seinen 
60.000 Einwohnern wohl kaum der geplanten nächsten Stufe der Landkreisreform standhalten. Be-
reits im Jahr 2010 haben wir dem Innenministerium mitgeteilt, dass wir eine Zusammenlegung der 
Landkreise Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Vulkaneifel zu einem großen Landkreis befürworten 
und auch politisch unterstützen würden. 
 
Die Kreisgrenze verhindert derzeit eine Fusion der Stadt Manderscheid mit den umliegenden Orten 
der Verbandsgemeinde Daun, obwohl hier die Strukturen wesentlich besser passen würden als in 
Wittlich. Denn auch die Verbandsgemeinde Daun ist genauso wie wir touristisch orientiert und es gibt 
bereits – wie ich schon erwähnt hatte – eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit unter der Deckmarke 
„GesundLand Vulkaneifel“. Es hat auch schon sehr viel versprechende Gespräche mit der Verbands-



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 11 – 

gemeinde Daun von der Stadt Manderscheid gegeben. So hat man in einem ersten Gespräch versi-
chert, dass man im Falle einer Fusion mit der Stadt Manderscheid oder ggf. mit interessierten Orten, 
die drum herumliegen, Teileinheiten dieser neuen Verbandsgemeinde Daun ins bestehende Rathaus 
nach Manderscheid verlagern würde. 
 
Wittlich-Land will das auf gar keinen Fall. Hier soll in Wittlich angebaut werden und das Rathaus in 
Manderscheid stünde leer. Auch ein Bürgerbüro in Manderscheid ist bei einer Fusion mit Wittlich-Land 
nicht vorgesehen und von Wittlich-Land auch nicht gewollt. 
 
Im Übrigen spielt auch die Werbung bei der Namenswahl eine wichtige Rolle. Mit dem Namen „Witt-
lich-Land“ verbindet niemand die touristische Region Vulkaneifel und den Markennamen unserer Re-
gion, mit dem wir nach außen auftreten. 
 
Leider konnten die Gespräche mit der Verbandsgemeinde Daun dann nicht fortgeführt werden, denn 
das Ministerium teilte uns auf Anfrage mit, dass es keine Neu- bzw. Ausnahmeregelung der Kreis-
grenzen geben kann, und das, obwohl Frau Ministerpräsidentin Dreyer dies in einem Interview mit 
dem SWR öffentlich in Aussicht stellte. 
 
Mit der Zwangsfusion von Manderscheid und Wittlich-Land würde man Strukturen schaffen, die bei 
der geplanten Landkreisreform dann wieder genauso im Wege stehen würden wie es derzeit die 
Kreisgrenzen bei der Zusammenlegung der Verbandsgemeinden tun. Man würde unwiederbringlich 
Porzellan zerschlagen, welches das Land in Form von Finanzierungen und Förderungen selbst mitfi-
nanziert hat. 
 
Gerade deshalb ist eine Verschiebung auf 2019 in unserem Fall nicht nur angebracht, sondern zwin-
gend erforderlich. Sollte es bis 2019 nicht zur Landkreisreform kommen, so hätte man Zeit, sich ande-
re Möglichkeiten der Fusion über Kreisgrenzen hinweg zu überlegen und diese dann zu realisieren. 
So wäre es zum Beispiel denkbar, die südlichen Orte der Verbandsgemeinde Manderscheid mit Witt-
lich und die nördlichen mit der Verbandsgemeinde Daun entsprechend zu verbinden. 
 
Das ist übrigens nicht nur ein Vorschlag von uns, sondern auch von Wittlich-Land und von Teilen der 
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, die teilweise nach Wittlich-Land streben. Dieser Idee sollte man 
wirklich nachgehen, damit man sinnvolle bürgernahe Entscheidungen treffen kann. Unserem Wissen 
nach liegen dem Ministerium entsprechende Pläne und entsprechende Schreiben von Wittlich-Land 
vor. 
 
Man würde damit Strukturen schaffen, die auch in vielen Jahren noch effektiv erfolgreich wären – wie 
derzeit vorgesehen –, und würde kein Konstrukt schaffen, welches politisch von vorherein zum Schei-
tern verurteilt ist. Ein solches Vorhaben braucht jedoch eine gewisse Vorlaufzeit. Hier sollte Gründ-
lichkeit vor Schnelligkeit gehen. Deshalb bräuchten wir den Aufschub bis 2019, und man könnte in 
irgendeiner Form jetzt schon festlegen, dass dann auf jeden Fall fusioniert werden muss, egal in wel-
cher Form. 
 
Zur Bürgerbeteiligung möchte ich noch ein Wort sagen. Sie war aus meiner Sicht schlicht und ergrei-
fend mangelhaft. Man hat zwar immer betont, den Bürger und die Kommune zu Wort kommen zu las-
sen, hat jedoch vonseiten des Ministeriums alle Vorschläge abprallen lassen, ohne sie einer ernsthaf-
ten Prüfung zu unterziehen. Bürgerbefragungen wurden bisher ebenfalls nicht berücksichtigt. Dabei 
hätte doch gerade hier die Initiative vom Land ausgehen müssen, denn nur standardisierte Befragun-
gen erlauben eine neutrale Beurteilung. Stattdessen hat man die Bürger und die Räte in diesem Punkt 
alleingelassen. Keiner der durchgeführten Befragungen entspricht wissenschaftlichen Kriterien. Jeder 
hat seine Fragen so gut er es konnte selber zusammengestellt; manche sind hanebüchen, manche 
sind vielleicht sinnvoll, aber es hätten einheitliche Fragen sein müssen. 
 
Als Grüner tut es mir besonders weh, wenn die Bürger nicht in der Form beteiligt worden sind wie es 
eigentlich hätte sein müssen. Ich zitiere noch einmal aus dem Koalitionsvertrag: In diesem Prozess 
streben wir einen breiten politischen Konsens und eine umfassende Bürgerbeteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse an. – 
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Dieser Satz ist völlig außer Acht gelassen worden. Ich gebe zur Kenntnis, dass selbst ich diesen Koa-
litionsvertrag positiv mit abgestimmt und mir die Stellen damals ganz genau durchgelesen habe. 
 
Aus meiner Sicht hätte es für jeden die gleichen Fragen geben müssen. Weder politischen Konsens 
noch Bürgerbeteiligung hat es in Wirklichkeit gegeben. Obwohl es sie gab, wurden sie ignoriert, und 
das, obwohl es enorme Mehrheiten gegen die Zusammenschlüsse gab. Der Gesetzgeber widerspricht 
also seinen eigenen Vorgaben, wenn er diese Fusion per Zwang trotzdem durchsetzt. 
 
Ich möchte noch etwas zur konsequenten Umsetzung sagen, die ebenfalls im Koalitionsvertrag so 
betont wurde. Wenn man schon diesen sicherlich sehr auslegungsfähigen Passus im Koalitionsvertrag 
annimmt, um damit die erste Stufe der Kommunalverwaltungsreform zu begründen, dann hätte man 
es jedoch in jedem Fall konsequent machen und sagen müssen: Alle oder keinen. 
 
Es gab viele Ausnahmen. Deshalb fühlen wir uns – wie schon Bürgermeister Schmitz sagte – doch 
sehr ungerecht behandelt. Der Grundsatz der Gleichbehandlung wurde für uns aufs Gröblichste ver-
letzt. 
 
Aus diesen Gründen fordern wir einen Aufschub der angedrohten Zwangsfusion bis 2019, eine zügige 
Umsetzung der Landkreisreform, alternativ die Möglichkeit der Fusion über Kreisgrenzen hinweg, eine 
effektive Bürgerbeteiligung, die ihrem Namen auch gerecht wird, Einhaltung der Vorgaben, die Sie 
sich selbst als Regierung auferlegt haben. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Theis. – Bitte schön, Herr Bürgermeister Holkenbrink. 
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 Christoph Holkenbrink 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land 
 
Herr Holkenbrink: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr 
geehrter Herr Minister Lewentz, meine Damen und Herren! Die Haltung von Wittlich-Land zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf ist Ihnen in Interpretation aus der Drucksache 16/2795 sicher bekannt. 
Ich gehe davon aus, dass Sie zusätzlich das Schriftstück der Eckpunkte, die wir verabschiedet haben 
– auf einer Seite ist zusammengefasst, was wir denken –, sowie ein Schreiben an den Herrn Innenmi-
nister vom August dieses Jahres, in dem es etwas ausführlicher präsentiert ist, bekommen haben. 
 
Zur Information. Über die Eckpunkte hat es im September einen Bürgerentscheid gegeben. Aus dem, 
was in diesen Papieren steht, können Sie ersehen, dass der vorliegende Gesetzentwurf von der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land abgelehnt wird. Über die Papiere, über die ich eben gesprochen habe, 
hat es jeweils Beschlüsse in unserem Verbandsgemeinderat gegeben, und zwar einstimmige Be-
schlüsse. 
 
Es gibt zwei große Aspekte, warum wir den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnen, das eine sind 
rechtliche und das andere politische Aspekte. 
 
Zu den rechtlichen Aspekten: 
 
Der erste Grund ist ein formaler. Das erste Landesgesetz zur Reform nennt Wittlich-Land nicht. Die 
Rahmenbedingungen, die dort vorgesehen sind, treffen auf uns nicht zu. Wir wissen, der Landtag ist 
der Souverän in Rheinland-Pfalz. Doch wenn er zunächst Rahmenbedingungen setzt, muss er sich 
hinterher in der Umsetzung von Einzelgesetzen an die von ihm selbst gesetzten Rahmenbedingungen 
halten oder er muss die Rahmenbedingungen allgemein ändern. Das ist bis heute nicht geschehen. 
Wir denken, dass es deshalb so, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, unter dem Gesichtspunkt des 
Rechtsstaatsprinzips sehr kritisch zu betrachten ist. Erster Punkt. 
 
Zweiter Punkt. Wenn man die Verschuldungssituation von Manderscheid und von Wittlich-Land heute 
betrachtet, dann ist sie dadurch geprägt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung sehr unterschiedlich ist. In 
Manderscheid liegt sie für das Jahr 2012 bei 528,31 Euro und für Wittlich-Land bei 80,62 Euro pro 
Kopf. Diese Daten sind die Daten, die wir aus der Gesetzesvorlage entnommen haben. Wenn man 
das in Relation zueinander setzt, ist es der Faktor 2,47 Unterschied. 
 
Wenn es nach dem jetzigen Gesetzentwurf die Zusammenfassung von beiden Verbandsgemeinden 
gibt, dann ist das aus unserer Sicht eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung unserer kommunalen 
Selbstverwaltungskompetenz. 
 
Wir sind uns bewusst, es geht nicht darum, dass man keinerlei Nachteile hat. Bei einer Reform wird 
einer immer Nachteile haben, sonst braucht man keine Reform anzufangen. Das ist in allen Ländern 
der Welt so. Das ist klar. Es geht hier um die Proportionalität, und die ist aus unserer Sicht in diesem 
Fall nicht gewahrt. Wenn jemand sagen würde, das werde dadurch ausgeglichen, dass intern ein Fi-
nanzausgleich stattfinden kann, indem von der Verbandsgemeinde Manderscheid über zehn Jahre 
hinweg bis zu 5 % Sonderumlage erhoben wird, dann ist das theoretisch zwar richtig, aber praktisch 
und politisch wird das entweder unmöglich oder nur sehr schwer möglich sein. Ich denke, vor allem, 
wenn es darum geht, eine neue Einheit zu bilden, ist das für jemanden, der in der kommunalen Ver-
waltung zu Hause ist, eine nicht mögliche Aufgabe. Darum scheidet dieser interne Finanzausgleich 
aus, und der unverhältnismäßige Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung ist gegeben. 
 
Zu den politischen Aspekten: 
 
Wenn eine Verwaltungsreform vorgenommen werden sollte, ist es sinnvollerweise so, dass sie zumin-
dest für etliche Jahrzehnte Gültigkeit haben sollte. Ich denke, das ist unbestritten, und es kann jeder 
zustimmen. Wenn es jedoch ins Konkrete geht, dann ist der Zuschnitt einer solchen Einheit von gro-
ßer Bedeutung. Bisher ist es so, dass das Prinzip das Legosteinprinzip ist, aus zwei mach‘ eins. Das 
ist nicht das Optimum, vor allem deshalb nicht, nachdem seit dem Jahr 2012 einige Entwicklungen 
eingetreten sind. 
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Die erste Entwicklung ist – wir haben das eben schon gehört –, dass vonseiten der Stadt 
Manderscheid gegenüber dem Innenministerium geäußert wurde, dass es sinnvoll wäre, mit der Ver-
bandsgemeinde Daun zusammengefasst zu werden. Herr Theis hat das vorhin etwas ausführlicher 
gesagt. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Gesichtspunkt. 
 
Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt ist, dass im Frühjahr dieses Jahres unsere Nachbarn im Osten, 
die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, genauer gesagt die im Westen gelegenen fünf Ortsgemein-
den, zum Ausdruck gebracht haben, dass sie es in ihrem so bezeichneten Plan B als sinnvoll anse-
hen, in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land integriert zu werden. 
 
Bei uns in Wittlich-Land ist das auf Akzeptanz gestoßen. Jetzt ist nur Folgendes: Wenn man nun sa-
gen würde, es sei sinnvoll, dass fünf Ortsgemeinden von Kröv-Bausendorf und außerdem die kom-
plette Verbandsgemeinde Manderscheid und Wittlich-Land zusammen zu uns kommen, dann hätten 
wir im Ergebnis 50 Ortsgemeinden. Das ist fast die Obergrenze des jetzigen Standes. Bitburg-Land 
hat 51 Ortsgemeinden, und darüber soll es eigentlich nicht hinausgehen, wenn es nicht freiwillig ge-
schieht. 
 
Dritter Gesichtspunkt. Wenn man die Größe betrachtet, würde diese neue Einheit 445 Quadratkilome-
ter umfassen. Das geht fast in die Richtung von Prüm. Das wäre eine sehr große Einheit und damit 
eine der größten in Rheinland-Pfalz. Eine solche Einheit halten wir für zu groß. Deshalb sollten als 
Kompensation der Norden der Verbandsgemeinde Manderscheid mit der Verbandsgemeinde Daun 
und bei uns der Westen von Kröv-Bausendorf und der Süden von Manderscheid zusammenkommen. 
Das könnte eine angemessene Struktur für eine neue Verbandsgemeinde sein. 
 
Das Ganze ist allerdings kreisübergreifend. Jetzt kommt ein Knackpunkt. Wenn man eine Verwal-
tungsreform mit Perspektive macht, die in den nächsten Jahrzehnten Aussicht auf Solidität hat, dann 
ist es ein falscher Ansatz zu sagen, Kreisgrenzen sind fast sakrosankt. In unserem Beispiel sieht man 
das wunderbar. Wenn man den gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich betrachtet, ergibt sich noch an 
anderen Stellen, dass es wenig sinnvoll ist. Es werden auch Ausnahmen gemacht. Doch hier in dem 
konkreten Fall im Norden betrachtet wäre es sinnvoll, dass die Kreisgrenzen kein Evangelium sind 
und keine tragende Rolle spielen. Das sieht aber der Gesetzentwurf jetzt nicht vor. 
 
Vierter Gesichtspunkt. Was die politische Betrachtung angeht, sind es Finanzgesichtspunkte. Wie 
eben schon gesagt worden ist, haben wir uns den von Manderscheid aus initiierten Fusionsgesprä-
chen damals nicht versperrt, sondern haben es akzeptiert. Wir haben sechsmal verhandelt. Dabei 
kam auch ein Ergebnis heraus. Ich will das nicht alles wiederholen, denn es ist schon vorgetragen 
worden. 
 
Es sieht für uns im Endergebnis so aus, dass man sagen muss: Wer sich während dieser Zeit willig 
gezeigt und grundsätzlich ein Verständnis für die Notwendigkeit einer Reform an den Tag gelegt hat, 
ist jetzt der Verlierer, und wer unwillig war, ist der Gewinner. Man kann es noch etwas anders sagen: 
Wer über Jahrzehnte hinweg eine nachhaltige Finanzpolitik betrieben hat, wie es Wittlich-Land getan 
hat, der hat sich verrechnet, wenn man das Gesetz nimmt, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, also ohne 
finanziellen Ausgleich. 
 
Ich nenne Ihnen als Begründung nur zwei Zahlen. Wenn Sie in das Jahr 1992 zurückgehen; damals 
hatte Wittlich-Land 4,7 Millionen Euro Schulden. Wenn ich von Schulden spreche, dann rede ich nur 
von Bankschulden; Kassenkredite haben wir nie gehabt. Wenn ich auf das Jahr 2013 schaue, dann 
haben wir 1,8 Millionen Euro Schulden; Kassenkredite haben wir auch nicht.  
 
Wenn jetzt die neue Einheit aus Manderscheid und Wittlich-Land gebildet werden sollte, dann hat 
Wittlich-Land neu 5,7 Millionen Euro Schulden, und das ist ein drastischer Unterschied. Deshalb sage 
ich: Wenn man diese lang anhaltende nachhaltige Finanzpolitik betrieben hätte, dann wäre das jetzt 
alles für die Katz oder man hätte sich zumindest gewaltig verrechnet. 
 
Ich wiederhole es noch einmal: Wittlich-Land hat weniger Steuerkraft als die Verbandsgemeinde 
Manderscheid. Bei uns geht es also nicht darum, dass wir vielleicht einem potenziell wegen der all-
gemeinen Rahmenbedingungen Schwächeren nicht helfen wollen, sondern Manderscheid ist steuer-
kraftmäßig pro Kopf stärker als Wittlich-Land. Es geht also darum, wofür Geld ausgegeben worden ist, 
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auch unterstellt, ob man ein Schwimmbad hat oder nicht, denn das Schwimmbad allein regelt die Sa-
che nicht. 
 
Dieses Ergebnis, das jetzt auf den Tisch gekommen ist – bei uns jedenfalls –, hat zu Verbitterung, zu 
Enttäuschung und zu Frustration geführt. Der Landtag als der Souverän hat es jetzt noch in der Hand, 
so oder so zu entscheiden. Insofern bitten wir darum, dass der Entwurf so, wie er jetzt auf dem Tisch 
liegt, letztlich nicht Gesetz werden soll. 
 
Auch hier gebe ich noch folgenden Hinweis: Dass man die finanziellen Aspekte dadurch minimieren 
kann, indem es den internen Finanzausgleich mit den 5 % gibt, ist reine Theorie. Über zehn Jahre 
hinweg jedes Jahr in jedem Haushalt das Ganze wieder neu zu diskutieren, das ist ein Laufen über 
glühende Kohlen. 
 
Auf eine solche Weise kann man keine neue Einheit hinbekommen. Stellen Sie sich einmal praktisch 
vor, dass es dann Grenzen innerhalb der einzelnen Fraktionen gibt. Die einen kommen aus diesem 
Bereich und die anderen aus dem anderen Bereich. Das ist mit einer neuen Einheit letztlich nicht zu 
schaffen. Deshalb ist es aus unserer Sicht erforderlich, dass zumindest ein finanzieller Ausgleich im 
Gesetz aufgeführt werden sollte. 
 
Langfristig halten wir es angesichts der jetzigen Situation und auch des Zeitrahmens im Hinblick auf 
das, was nächstes Jahr an Kommunalwahlen usw. ansteht, nicht für sinnvoll, das Gesetz jetzt so zu 
verabschieden, sondern mit Blick auf eine solide neue Konstruktion sollte diese Eingliederung nicht 
vorgenommen werden. Das würde insgesamt gesehen die beste Lösung sein, und es wäre eine weise 
Lösung. Wenn sich alle in diese Richtung entscheiden würden, dann würde es auch nicht dazu führen, 
dass irgendjemand sein Gesicht verlieren muss. Das kann man zumindest begründen. Wir würden es 
für eine sehr kluge Entscheidung ansehen, wenn der Landtag das in diesem Fall so vornehmen wür-
de. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Danke schön, Herr Bürgermeister Holkenbrink. – Frau Brost hat das Wort. 
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 Frau Angelika Brost 
 Sprecherin der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Wittlich-Land 
 
Frau Brost: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, Herr Minister Lewentz, sehr 
geehrte Damen und Herren! Es ist schon so viel gesagt worden, dass es mir obliegt, noch ein paar 
Essentials herauszuarbeiten, denn es nützt nichts, wenn wir ständig alles wiederholen. Ich bin sehr 
dankbar dafür, dass beide Räte heute noch einmal im Innenausschuss Stellung nehmen können zu 
der ganzen Situation, die sich mit der Kommunal- und Verwaltungsreform für unsere beiden Ver-
bandsgemeinden darstellt. 
 
Der Rat von Wittlich-Land hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass eine gut strukturierte und auf 
alle Ebenen konzentrierte Kommunal- und Verwaltungsreform allein aus demografischen Gesichts-
punkten dringend notwendig und geboten ist. Gerade wir im ländlichen Raum brauchen solche Re-
formen. Wir brauchen das, um weiterhin gleichwertige Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse 
im ländlichen Raum zu gewährleisten, damit auch unsere kleinen Orte weiterhin eine Chance haben. 
Die Landflucht nimmt immer mehr zu, und wir sehen, wie unsere Städte an den Rand kommen und 
die Mieten nicht mehr zu bezahlen sind. Es soll weiterhin attraktiv und lebenswert sein, im ländlichen 
Raum zu leben. 
 
Enttäuschend für uns als Rat war es auf jeden Fall, als wir den Gesetzentwurf auf den Tisch bekamen 
und die Eingliederung von Manderscheid in das Verwaltungsgebiet von Wittlich-Land feststand. So 
sah es der Gesetzentwurf zumindest vor. Dahingehend war es für uns vor allen Dingen enttäuschend, 
weil wir als unsere Bedingung, die wir in der Stellungnahme abgegeben haben, ganz klar Essentials 
aufgestellt hatten, unter welchen Möglichkeiten wir doch noch einen Zusammenschluss sehen könn-
ten. Ich sage ganz bewusst „könnten“. 
 
Herr Holkenbrink hat hier Verschiedenes ausgeführt, einmal, dass wir das rechtlich als sehr bedenk-
lich sehen. Doch wir sind sehr konstruktiv gewesen und haben noch andere Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie es doch noch zu einer Fusion kommen könnte. 
 
Erstens, wenn das Gesetz es vorsehen würde, dass über die Kreisgrenzen hinweg fusionieren könn-
ten. Denn es ist gesagt worden, es gibt Wünsche. Vom südlichen Teil der Verbandsgemeinde 
Manderscheid gibt es Gemeinden, die sehr gern ins Gemeindegebiet von Wittlich-Land kommen wür-
den. Es gibt jedoch auch fünf Gemeinden von Kröv-Bausendorf. 
 
Auch wir im Verbandsgemeinderat von Wittlich-Land wären dem gegenüber sehr aufgeschlossen, 
aber Grundvoraussetzung ist, dass Kreisgrenzen angetastet werden dürfen, können, müssen. Da das 
Gesetz jedoch nur vorsieht, gesamte Verbandsgemeinden zu fusionieren, ist dieser Möglichkeit kein 
Raum mehr gelassen. Das ist eine große Schwierigkeit. 
 
Zweitens, wenn der Landtag – hier appelliere ich an alle Fraktionen im Landtag – ein Gesetz verab-
schiedet, das die Eingliederung unbedingt vorsieht. Dann möchten wir entsprechend eine Schulden-
entlastungshilfe haben. Das geht überhaupt nicht anders. Das sage ich so klar und deutlich. Diese 
Schuldenentlastungshilfe muss uns natürlich im Vorfeld in einer ganz konkreten Zahl mitgeteilt wer-
den. Die Hochzeitsprämie inklusive Schuldenentlastungshilfe sah damals einen Betrag von ca. 2,5 
Millionen Euro vor. Das Rathaus muss erweitert werden. 70 % Förderung war vorgesehen. Wir erwar-
ten auf jeden Fall, dass diese Hilfe weiter gewährt wird, denn sonst können wir das Ganze nicht 
stemmen. 
 
Wie Herr Holkenbrink am Schluss ausgeführt hat. Dem gesamten Rat der SPD-Fraktion von Wittlich-
Land wäre es am allerliebsten, die Eingliederung von Manderscheid würde auf 2019 verschoben wer-
den, wenn auch die Kreisreform in Angriff genommen wird. Ist das jedoch nicht der Fall, ist für uns die 
Grundbedingung diese Hilfe, die wir unbedingt brauchen. 
 
So verzüglich wie Bürgermeister Schmitz seine Verbandsgemeinde dargestellt hat, vor allen Dingen 
was die finanzielle Situation betrifft, ist es nicht. Sonst hätten wir nicht die Probleme. Wir würden sa-
gen: Wunderbar, gliedern wir Manderscheid jetzt ein, und alles ist erledigt. Dann bräuchten wir keine 
Hilfe vom Land. Dann gäbe es keine Probleme in unseren Gemeinden. Letzten Endes zahlen die Bür-
gerinnen und Bürger unserer Gemeinden von Wittlich-Land die Zeche, wenn wir nicht diese gespalte-
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ne Umlage bekommen. Herr Bürgermeister Holkenbrink hat klar dargelegt, dass es ein ganz schlech-
ter Start für eine neue Verbandsgemeinde wäre. 
 
Die Gemeinden von Wittlich-Land machen das nicht mit. Die kommunalen Haushalte in unseren Ge-
meinden sind bis an den Rand. Jetzt nimmt der kommunale Finanzausgleich die Gemeinden wieder 
etwas mehr in Verantwortung, und die Gelder fließen nicht mehr so stark. Ich komme aus Hetzerath, 
eine Gemeinde mit ca. 3.200 Einwohnern, und mit diesem Ausgleich hätten wir, um die Schulden von 
Manderscheid auszugleichen, 160.000 Euro mehr an Umlage im Jahr zu zahlen. Das ist für eine Ge-
meinde nicht zu schaffen. 
 
Deshalb appelliere ich an den Ausschuss: Versuchen Sie, wenn die Eingliederung kommt, mitzuhel-
fen, dass wir zumindest eine Schuldenentlastungshilfe in der Höhe, wie ich es eben angesprochen 
habe, und diese höhere Förderung von 70 % für den Rathausaufbau bekommen. 
 
Ich muss die Kollegen aus Manderscheid, Herrn Theis und Herrn Bürgermeister Schmitz, konkret 
fragen: Warum habt ihr überhaupt mit uns verhandelt, wenn wir nicht zusammenpassen, wenn ihr 
absolut nicht zu uns wollt? Dann hättet ihr euch nicht auf diese freiwilligen Verhandlungen einlassen 
und von vornherein sagen sollen: Mit euch verhandeln wir nicht. 
 
Uns lässt man hier ins Messer laufen. Das möchten wir als große Verbandsgemeinde, die zum Fusio-
nieren überhaupt nicht vorgesehen war – – – Wir können eigenständig bleiben. Wir haben genug Ein-
wohner, wir haben eine genügend große Fläche, wir haben eine hervorragende Infrastruktur und 
Schulden haben wir auch kaum. Wir müssen nicht fusionieren. Wir begeben uns auf den Pfad der 
Freiwilligkeit und werden von der Verbandsgemeinde Manderscheid bloßgestellt und in die Irre ge-
führt. Das hätte man von Anfang an sagen sollen. Dann hätten wir es akzeptieren müssen. Doch die 
heutige Argumentation verstehe ich nicht. 
 
Wir sind nicht diejenigen, die – wie es Herr Theis angesprochen hat – schlecht reden. Es sind die 
Erfahrungen, die wir mit der Verbandsgemeinde Manderscheid gemacht haben. Es kann nicht sein, 
dass wir im Rat von Wittlich-Land, wie es Herr Bürgermeister Holkenbrink ausgeführt hat – – – Ein-
stimmigkeit gab es nicht in den Fraktionen. Der eine hat die Wünsche, der andere hat die Wünsche, 
und der Dritte hat jene Wünsche. Wir haben insgesamt eine gute finanzielle Ausgangsposition, weil 
wir immer das Notwendige getan haben. Doch wir haben niemals irgendwelche hohen Ansprüche 
gestellt, die immer nur Geld gekostet haben und irgendwelche Luxusprojekte waren. Deshalb stehen 
wir heute so gut da. Es kann doch nicht Makulatur sein, weil man meint, die Verbandsgemeinde 
Manderscheid in das Gebiet von Wittlich-Land ohne Ausgleich eingliedern zu müssen. Das lehnen wir 
ab. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Brost, vielen Dank für Ihren engagieren Vortrag. – Jetzt haben die Abge-
ordneten das Wort. 
 
Frau Abg. Beilstein: Unabhängig von der Frage, ob bei diesen emotionalen Vorträgen überhaupt ein 
gedeihliches Zusammenwachsen unter einem guten Vorzeichen stünde, habe ich einige Fragen an 
Herrn Quint, Herrn Schmitz und an Herrn Holkenbrink. 
 
Herr Quint, Sie haben die Verschuldung im Kernhaushalt mit rund 4 Millionen Euro, die Werkschulden 
mit 18 Millionen Euro benannt und haben gesagt, dass irgendjemand diese Schulden bezahlen müs-
se. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie sich durch einen Zusammenschluss die Bezahlung dieser 
Schulden erhoffen bzw. wie das geschehen soll. 
 
Herr Bürgermeister Schmitz, von Ihnen möchte ich gern wissen: Liegen Ihnen in irgendeiner Form 
realistische oder belastbare Zahlen vor, welche finanziellen Vorteile diese Zwangsfusion für die Ver-
bandsgemeinde Manderscheid bzw. für die Ortsgemeinden oder ihre Bürgerinnen und Bürger bringen 
würde? 
 
Es ist sowohl von Herrn Theis als auch von Bürgermeister Holkenbrink und von Frau Brost sehr deut-
lich dargestellt worden, dass es vielfältige Überlegungen zu Alternativen gab, die in Ihren Augen eine 
sinnvolle Struktur gebracht hätten. Es geht um die Zwangsfusion, die wir jetzt besprechen, aber auch 
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um die Zwangsfusion, die wir im Anschluss besprechen, nämlich Kröv-Bausendorf mit Traben-
Trarbach, weil es hier Überlegungen hinsichtlich einiger Ortsgemeinden von Kröv-Bausendorf gab. 
Herr Holkenbrink, wenn jetzt diese zwei Zwangsfusionen so durchgeführt werden, wie sehen Sie das 
unter dem finanziellen Aspekt – was würde es bringen – aber auch unter dem bürgerschaftlichen As-
pekt? Wie sehen Sie das mit Blick darauf, dass hier eigentlich etwas viel Größeres angedacht war, wo 
man Vorteile für die Strukturen und auch Bürgernähe beabsichtigt hat? 
 
Herr Quint: Frau Beilstein, Sie haben gefragt, wer meiner Meinung nach diese Schulden zahlen soll-
te. Ich habe gesagt, dass Schulden zurückbezahlt werden müssen. Es kann nicht so sein, wie es Frau 
Brost gesagt hat, dass man das auf die Verbandsgemeinde Wittlich-Land abwälzt. 
 
Ich habe angesprochen, dass für die Dauer von zehn Jahren eine differenzierte Verbandsgemeinde-
umlage plus eine Sonderumlage von 5 % erhoben werden kann, die rezessive auf zehn Jahre zurück-
geführt werden kann. Damit wäre ein Teil dieser Schulden von den Manderscheidern bezahlt. 
 
Ich habe auch angesprochen, dass wir vor etwa acht Tagen hier im Haus ein Gespräch mit dem Vor-
sitzenden der SPD-Landtagsfraktion geführt haben. Herr Hering hat signalisiert, dass sich die Land-
tagsfraktion für eine – die Hochzeitsprämie gibt es nicht mehr – Schuldendienstleistung und Projekt-
förderung einsetzt, hat aber keine Zahlen genannt. Das wäre eine Schuldendiensthilfe in dem Sinne. 
 
Herr Schmitz: Frau Beilstein, zwei, drei Sätze zur Verschuldung. Man darf Verschuldung natürlich nie 
ganz isoliert betrachten. Man muss auch immer danebenstellen, was als Infrastruktur dasteht. Wenn 
Herr Quint 18 Millionen Euro bei Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung genannt hat, dann 
muss man wissen, dass wir als Verbandsgemeinde seit Beginn der 80er-Jahre 60 Millionen Euro für 
eine absolut auf dem neuesten Stand befindliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aus-
gegeben haben. 
 
Ich sage es an dieser Stelle noch einmal: Wir sind in diesen beiden Bereichen in der absoluten Til-
gungsphase und zahlen an verzinslichen als auch an unverzinslichen Darlehen über 1 Million Euro 
jährlich an Verbindlichkeiten zurück. 
 
Was die allgemeine Verschuldung angeht, da liegen wir als Flächenverbandsgemeinde – so meine ich 
– immer noch in ganz hervorragender Lage. Schauen Sie sich einmal an, welche großen finanziellen 
Probleme andere große Flächenverbandsgemeinden haben. 
 
Wir haben uns in der Vergangenheit hervorragend aufgestellt. Wir liegen natürlich optimal an den 
beiden Autobahnen A 1 und A 60 und haben dort eine Vielzahl von Gewerbegebieten erschlossen, die 
uns heute – Gott sei Dank – auch gewerbesteuermäßig ein bisschen nach vorn bringen. Von daher 
sind wir sehr stolz auf die heutige Situation. 
 
Sie fragen mich heute: Was könnte es an finanziellen Vorteilen bringen? Man muss natürlich die Un-
terschiedlichkeit der Verbandsgemeinden sehen. Wittlich-Land ist – auch das ist hier gesagt worden – 
sehr bevorteilt von der Stadt Wittlich selbst und hat aus diesem Grund die Möglichkeit, ihre Verbands-
gemeindeumlage auf einem unglaublich niedrigen Niveau festzusetzen. Es gibt kaum eine Verbands-
gemeinde wie Wittlich-Land, die Umlagesätze von 32 % oder 33 % hat. 
 

(Frau Brost: 31 %!) 
 
– Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nicht zu nahetreten. Zu Ihren Ausführungen, Frau Brost, hätte ich 
gern noch etwas gesagt, aber ich bin nicht danach gefragt worden. 
 
Finanzielle Vorteile, Frau Beilstein, kann ich Ihnen heute nicht genau nennen. Bei Wasser und Ab-
wasser muss es auf Dauer neue Kalkulationen geben. Wenn man auf gewisse Aufgaben in der Zu-
kunft verzichtet, werden auch diese Aufgaben natürlich nicht über Umlagen finanziert werden müssen. 
 
Herr Holkenbrink: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum, dass es Sie interes-
siert, wie es wäre, wenn Kröv-Bausendorf mit den fünf Gemeinden zu uns käme und welche Auswir-
kungen das haben würde. Habe ich das richtig verstanden? 
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Frau Abg. Beilstein: Meine Frage ging eher in folgende Richtung. Es sind zahlreiche Überlegungen 
angestellt worden, was sinnvoll und für die Zukunft für alle möglichst gewinnbringend ist. Jetzt reden 
wir hier über eine Zwangsfusion, Manderscheid mit Wittlich-Land, und im Anschluss über die Zwangs-
fusion Traben-Trarbach mit Kröv-Bausendorf. Damit werden Dinge festgezurrt. 
 
Wie sehen Sie diese Auswirkungen mit Blick auf bürgerschaftliche Nähe, auf finanzielle Vor- oder 
Nachteile? 
 
Herr Holkenbrink: Wenn es so umgesetzt würde wie es im Augenblick in Gesetzesform vorhanden 
ist, würde es von unserer Bewertung her für Kröv-Bausendorf sicherlich so sein, dass die Bewohner 
des westlichen Teils von Kröv-Bausendorf, von dem aus man fast zu Fuß nach Wittlich gehen kann, 
einen deutlich längeren Weg hätten; und die Eifelgemeinden hätten eine halbe Tagesreise, wenn man 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Das ist nach Wittlich anders. 
 
Es ist für uns ein Aspekt gewesen zu sagen: Wenn von dort der Wunsch geäußert wird, zu uns zu 
kommen, verschließen wir uns nicht. Wir sind auch nicht die Krämerseelen, die sagen: Es muss für 
uns immer etwas Positives herauskommen. Dann müssten wir sofort nein sagen. Dann sollte es so 
bleiben wie es ist. Doch so machen wir das nicht. 
 
Wir sehen grundsätzlich, dass es wegen unserer kleinteiligen Struktur Reformbedarf gibt. Das war der 
Hintergrund. Dass es für uns dann einen gewissen ökonomischen Nachteil gibt, das wäre so. Wir wis-
sen, der Landtag ist der Souverän und kann es entscheiden. Das würde auch einen gewissen Sinn 
machen. Wir sind in einem Land, und das betrachten wir auch. 
 
Wir denken, wenn die Proportionen aus dem Ruder laufen, dann müsste vom Souverän auch ein 
Ausgleich gegeben werden. Der interne Ausgleich ist nicht unmöglich, jedoch sehr schwierig, und er 
ist vor allem bei einer Zeitachse von zehn Jahren in der Höhe politisch nicht realistisch. Das ist der 
wichtige Punkt. Wer das anders sieht, der sagt, dass es formal in Ordnung ist, doch in der Praxis ist 
es nicht so. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Theis, erst einmal sage ich ein Kompliment für Ihren Vortrag. In Ihrer Argumen-
tation in dieser Schlüssigkeit zu den Ergebnissen zu kommen, wie Sie es aufgestellt haben, das war 
für Sie sicher nicht einfach, auch mit der Begründung, dass Sie einem Koalitionsvertrag zugestimmt 
haben. All das ist zu berücksichtigen. Das fand in Ihrem Vortrag alles seine sachliche Begründung. Es 
gab nichts Polemisches. Kompliment! 
 
Ich habe zwei Fragen. Wenn wir uns heute darüber unterhalten, dann sicher nicht in aller Ausführlich-
keit über jedes Komma, wie im Moment die Gesetze aussehen, sondern wo und warum man stoppt, 
verändert oder vielleicht auf die Zukunft eingeht. Sonst hätten wir Sie alle nicht einladen müssen. 
 
In Ihrer Begründung sind Sie darauf eingegangen, dass Sie sich wünschen, die Kreisgrenzen zu öff-
nen und Verbandsgemeinden nicht geschlossen wechseln müssten. Es wäre hilfreich, wenn Sie aus 
Ihrer Sicht noch einmal betonen würden, wie die Diskussionen bei Ihnen waren und wo Sie die Vortei-
le sehen, wenn es zu einer solchen Regelung käme. 
 
Die Frage von Ihnen, Frau Brost, die Sie indirekt an Herrn Theis gerichtet haben, warum man über-
haupt zu freiwilligen Gesprächen bereit war, gebe ich an Herrn Theis weiter. Für meine Begriffe hat er 
darauf geantwortet. Sie haben es begründet, aber ich würde diese Frage gern an Sie stellen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Fragen Sie, Kollege Licht!) 
 
Ich kenne diese Debatten aus den vergangenen Anhörungen. Dann muss ich Frau Brost zuwerfen: 
Sie haben Ihre Argumentation in der Regel an uns gerichtet. Dort sitzen die Mehrheiten; die hätten 
besser bei Ihnen zugehört. Dann wäre es vielleicht einfacher. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Kollege Licht, ich bitte Sie, Ihre Frage zu stellen. 
 

(Herr Abg. Noss: Das waren Anhörungen, bei denen wir selbstverständlich aufmerksam  
zugehört haben!) 
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– Wir kennen diese Diskussionen aus den vergangenen Anhörungen. 

(Zuruf des Herrn Abg. Noss) 
 
Das sind die Fragen an Sie, Herr Theis. 
 
Frau Brost, Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Ihnen eigentlich keinen Parteienstreit 
gab. Vielleicht mögen Sie uns das noch einmal darstellen, weil es immer so klingt: Einzelmeinungen, 
keine Einzelmeinungen. Wie geschlossen sind die Fraktionen bei Ihnen der Meinung, die Sie uns dar-
gestellt haben? 
 
Herr Theis: Sehr geehrter Herr Licht, erst einmal vielen Dank für das Kompliment, das ich natürlich 
sehr gern höre. Es ist meine erste Anhörung vor einem solchen großen Ausschuss, und man ist schon 
ein bisschen nervös, selbst wenn man es sonst gewohnt ist, vor Räten zu sprechen. 
 
Zur Sache ist es so, dass wir zunächst den Plan hatten, eigenständig zu bleiben. Man hat dann ge-
merkt, dass sich die Farben vermischt haben. Es ging nicht mehr so sehr um Parteipolitik, sondern es 
ging nur noch um die Sache. Mittlerweile merkt man, dass in diesem Rat gar keine politische Farbe 
mehr da ist. Man spricht in der Sache, man versucht, in der Sache weiterzukommen und vernünftige 
Lösungen zu finden, die für alle Seiten tragbar und haltbar sind. 
 
Irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass der südliche Teil als – Plan B; das will ich ausdrücklich 
betonen – ein Interesse hatte, in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land integriert zu werden. Man hat 
dort gesagt, bevor man nach Daun kommt, was zum Beispiel für Großlittgen nachvollziehbar ist, 
möchte man lieber nach Wittlich, wie gesagt, immer als Plan B. Die nördlichen Verbandsgemeinden 
standen immer ein bisschen ratlos da, denn sie kannten die Kreisgrenzen und wussten, dass sie sich 
daran zu halten hatten und es daran eigentlich kein Rütteln gab. 
 
Dann gab es den Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten. Frau Dreyer gab viele Interviews, u. a. 
dass in Zukunft die Kreisgrenzen theoretisch nicht mehr wirklich eine Rolle spielen sollten, und es 
wäre sogar möglich, in eine andere Verbandsgemeinde in einen anderen Landkreis zu wechseln, oh-
ne diesen Kreis – hier den Kreis Wittlich – zu verlassen. 
 
Daraufhin sind wir als Stadt Manderscheid extrem hellhörig geworden und haben sofort Himmel und 
Hölle in Bewegung gesetzt, sind sogar nach Mainz gefahren – Frau Blatzheim-Roegler war dabei; sie 
hat uns diesen Termin im Ministerium verschafft –, haben mit dem Staatssekretär gesprochen. Auch 
dort hat man uns signalisiert, wir könnten es versuchen, wir sollten einmal mit den zuständigen Leuten 
sprechen, was wir dann auch getan haben. Wir sind mit einer Abordnung nach Daun gefahren, haben 
mit dem Bürgermeister gesprochen, mussten dann jedoch feststellen, dass in der Kürze der Zeit sehr 
schwierig würde, irgendetwas auf die Beine zu stellen. 
 
Zu Hause angekommen haben wir überlegt: Wenn wir das jetzt vielleicht noch stemmen könnten, 
Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, dann müsste man jedoch zumindest die Zusage aus 
Mainz haben, damit es, wenn wir die Beschlüsse bekommen, auch funktioniert. Wir haben noch ein-
mal nach Mainz geschrieben, und uns wurde mitgeteilt, dass es doch nicht so ist, man also nicht über 
Kreisgrenzen hinweg fusionieren könnte und man auch nicht bereit wäre, hier eine Ausnahme zu ma-
chen. Dieses Schreiben an uns müsste in Ihren Unterlagen vorliegen. 
 
Damit waren uns wieder die Hände gebunden und wir mussten zurück zu unserem Plan, Aufschub bis 
2019 und Veränderung der Gesetzeslage, Öffnung der Kreisgrenze oder eine andere Möglichkeit. 
 
Zu Frau Brost möchte ich auch noch etwas sagen. Frau Brost, ich finde Ihre Argumentationen ständig 
völlig unangebracht und deplatziert. Es gab beispielsweise eine Doppelseite im Mitteilungsblatt der 
Verbandsgemeinde Wittlich-Land – ansonsten ist man sehr sparsam, doch dafür hat man Geld –, in 
dem meine Person diffamiert wurde wegen eines isolierten aus dem Kontext herausgenommenen 
Satzes, der so überhaupt nicht zugetroffen hat. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Theis, ich bitte Sie, diese bilateralen Auseinandersetzungen vor Ort zu 
führen. Sie hatten die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme abzugeben. Jetzt beantworten Sie bitte die 
Fragen der Abgeordneten. 
 
Herr Theis: Das war ja eine Frage von Herrn Licht. 
 
Ich komme zur Sache. Sie fragten dementsprechend. Deswegen bin ich jetzt darauf eingegangen. Wir 
haben die Fusionsverhandlungen natürlich ernsthaft geführt, sind auf Wittlich-Land zugegangen, ha-
ben im Laufe dieser Verhandlungen gemerkt, dass es nicht passt, und waren uns einig. Damit ist alles 
gesagt. So ist es gelaufen. Wir wollten keinen in irgendeiner Art und Weise diffamieren. 
 
Ich hoffe, Ihre Fragen damit beantwortet zu haben. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Frau Brost. 
 
Frau Brost: Wenn es so war, wie Herr Theis es jetzt dargestellt hat, dann hätten wir es als fair emp-
funden, in der letzten Verhandlungsrunde zu sagen: Das passt nicht zusammen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Brost, bitte diese Frage beantworten. 
 
Frau Brost: Herr Licht hat gefragt, wieso wir in Wittlich-Land ein solches gutes Miteinander unter den 
Fraktionen haben und in den entscheidend wichtigen Sachen für Wittlich-Land immer zu einstimmigen 
Ergebnissen kommen. 
 
Das speist sich daraus, weil sich jede Fraktion verpflichtet fühlt, für ihre Bürgerinnen und Bürger, von 
denen sie vor Ort gewählt worden sind, das Bestmögliche zu erreichen. Für jede Fraktion im Ver-
bandsgemeinderat Wittlich-Land und für jede Mandatsträgerin und jeden Mandatsträger gibt es kein 
imperatives Mandat der Partei. Wir sind nur vor Ort unseren Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. 
Von daher haben wir unsere Politik in Wittlich-Land schon immer so gestaltet. Es ist kein Zufall, dass 
unsere Haushalte, die wir einmal im Jahr verabschieden, immer einstimmig verabschiedet werden, 
weil wir im Vorfeld des Ganzen miteinander sprechen, miteinander Vorschläge machen, die unterei-
nander akzeptiert werden und in die Beschlusslage einfließen. Auch die Mehrheitsfraktion ist nie die-
jenige Fraktion, die allein im Rat bestimmt, sondern alle Ideen der anderen Parteien fließen mit ein. 
Deshalb haben wir das gute Miteinander. 
 
Als es um die Kommunal- und Verwaltungsreform ging, haben wir uns von Anfang an im Rat zusam-
mengesetzt und geschaut, was die bestmögliche Situation für unsere Bürgerinnen und Bürger ist. Wir 
haben jede Entscheidung, die dort getroffen wurde, jede Stellungnahme und jedes Schreiben ein-
stimmig verabschiedet und haben unsere Möglichkeiten, die wir haben, einfließen lassen. Das ist das 
Geheimnis von Wittlich-Land, dass wir miteinander gut zurechtkommen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Ich habe noch fünf Wortmeldungen. Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? – Damit schließe ich die Rednerliste. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Auch von unserer Seite vielen Dank für die Stellungnahmen. Als die ge-
setzlichen Fusionen in den Landtag eingebracht worden sind, habe ich für die grüne Fraktion ange-
kündigt, dass wir uns die Bürgerbeteiligungsverfahren kritisch und im Blick auf Weiterentwicklungs-
möglichkeiten anschauen werden. 
 
Ich habe Fragen an Herrn Theis und an Herrn Holkenbrink. 
 
Herr Theis, Sie hatten erwähnt, dass es bei der Bürgerbefragung einer Orientierung bedarf. Welche 
Bürgerbefragungen haben stattgefunden? Haben mehrere oder in Ortsgemeinden unterschiedliche 
Bürgerbefragungen stattgefunden? Wo war es konkret? Welche Unterstützung wäre Ihrer Ansicht 
nach bei diesen Befragungen wünschenswert, die vor Ort auf Grundlage der Gemeindeordnung 
durchgeführt werden können? Hier wäre ich Ihnen für eine Konkretisierung dankbar. 
 
Herr Holkenbrink, Sie haben den Bürgerentscheid erwähnt. Wie war konkret die Fragestellung, wer 
hat die Fragestellung formuliert, wie war die Diskussion dazu? Zu welchem Zeitpunkt hat der Bürger-
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entscheid stattgefunden? War da schon klar, dass man die Fusionen eher ablehnen möchte? Die 
Grundlage war vom Verbandsgemeinderat entschieden. Sollte er die Meinung des Rates bestätigen 
oder eher die Richtung weisen? Wurden verschiedene Optionen abgefragt oder nur eine Option? 
 
Herr Theis: Liebe Frau Schellhammer, gern antworte ich darauf. Es war so: Die Fragestellung als 
solches war im Land sehr unterschiedlich und ist ständig kontrovers diskutiert worden, was auch seine 
Berechtigung hat. Es war Thema in den freiwilligen Fusionsgesprächen: Machen wir eine solche Bür-
gerbefragung? Wenn wir sie machen, wie machen wir sie? Denn wir wollten ein ernsthaftes und ehrli-
ches Ergebnis haben. Wir hätten es uns auch leicht machen können und hätten die Frage gestellt: 
Wollen Sie eigenständig bleiben oder wollen Sie das nicht? Dann hätten wir wahrscheinlich ein Votum 
von 95 % bis 99 % Zustimmung bekommen, und hätten, wie es einige gemacht haben, gesagt: Lieber 
Landtag, hier ist unsere Befragung. 
 
Das wollten wir nicht. Wir haben nach dem 30. Juni 2012 auf einen Hinweis vom Land gewartet, dass 
man sagt: Okay, nun ist die Freiwilligkeitsphase beendet, jetzt machen wir die Befragung. Wir haben 
auf ein standardisiertes Verfahren gewartet, dass man sagt: Die Frage ist so gestellt, und die gilt in 
Kröv-Bausendorf und Wittlich-Land genauso wie in Manderscheid. 
 
Man hat sich beispielsweise in Wittlich-Land sehr viel Arbeit mit der Gestaltung der Frage gemacht, 
und die Frage war formal-juristisch auf jeden Fall richtig. Doch der Bürger musste ja sagen, um im 
Endeffekt nein zu sagen. Das ist für viele Bürger verwirrend gewesen. Ich denke, die Ablehnung wäre 
noch deutlich höher gewesen, wenn die Frage in Wittlich-Land nicht so kompliziert gewesen wäre. 
Das ist zu dem Punkt der Hintergrund meiner Rede. 
 

(Frau Abg. Schellhammer: Eine Bürgerbefragung?) 
 
– Eine Bürgerbefragung in Wittlich-Land. Wir haben bewusst keine Bürgerbefragung gemacht, weil wir 
gewartet haben, dass vom Land eine kommt. 
 

(Frau Abg. Schellhammer: Bürgerentscheid!) 
 
– Bürgerentscheid. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Also, Manderscheid hat keine Bürgerbefragung durchgeführt? – Herr Bürger-
meister Holkenbrink. 
 
Herr Holkenbrink: Wir haben einen Bürgerentscheid durchgeführt, und zwar am 22. September zu-
sammen mit der Bundestagswahl. Es hat vorher eine Diskussion gegeben, ob wir das überhaupt ma-
chen sollen, einmal wegen des Zeitpunkts und zum anderen, weil es nicht so einfach ist, eine ange-
messene Frage zu stellen. Denn wir wollten nicht nur fragen: Lieber Bürger, bis du dagegen, dass 
Manderscheid zu uns kommt? Das hätte nicht unsere Grundhaltung widergespiegelt. 
 
Wir waren grundsätzlich zu einer freiwilligen Kooperation bereit. Also mussten wir das schon etwas 
umfassend fragen. Im Bewusstsein, dass es kompliziert sein kann und es vielleicht nicht jeder ver-
steht, haben wir uns dazu durchgerungen zu fragen: Sind Sie bereit, die Eckpunkte, die der Ver-
bandsgemeinderat zuvor beschlossen hat, zu unterstützen? In den Eckpunkten gibt es einen Haupt-
antrag und einen Hilfsantrag. 
 
Bei einer Wahlbeteiligung von 69,2 % waren 69 % der gültigen Stimmen für ja und 31 % für nein. Bei 
der Rückkoppelung habe ich gemerkt, dass es im Leben immer wichtig ist, sich die Frage genau 
durchzulesen, wenn man eine Frage gestellt bekommt. Das haben viele nicht getan. Sie haben eine 
Kurzschlussantwort gegeben und haben gesagt: Wir sind dagegen, dass Manderscheid zu uns 
kommt. Ich behaupte, dass die Quote derjenigen, die sich dafür ausgesprochen haben, die Haltung 
des Verbandsgemeinderats zu unterstützen, zu niedrig ist. Doch das ist eine subjektive Einschätzung. 
Objektiv ist, 69 % haben das, was in den Eckpunkten gesagt ist, unterstützt. Man lernt daraus: Wenn 
Sie bei Bürgerbefragungen nicht nur schwarz-weiß einsetzen wollen, haben Sie ein Problem. 
 
Wir haben uns überlegt, ob wir zwei Fragen stellen sollen. Wir haben uns in Bayern stattgefundene 
Bürgerbefragungen angesehen, und ich prognostiziere: Wenn wir das so gemacht hätten, dann hätten 
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Sie hinterher noch eine dritte Frage stellen müssen, weil es pari hätte ausgehen können. Dann hätten 
uns die Bürger für verrückt erklärt. Das ist sehr subjektiv; nehmen Sie es nicht so ernst. Unsere Ent-
scheidung war, dass die Befragung so stattfindet wie sie stattgefunden hat. Wir wollten nicht einfach 
schwarz und weiß. Das haben andere gemacht. 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe eine Frage an die Herren Schmitz, Holkenbrink und Quint. 
 
Herr Schmitz, wie lange wurde aus Ihrer Sicht mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land verhandelt? 
Wer waren die Verhandlungsführer? Was war aus Ihrer Sicht konkret der Auslöser für den ablehnen-
den Bescheid des Verbandsgemeinderats, nachdem es auf anderer Ebene schon eine Einigung ge-
geben hat? Es war dann doch überraschend, dass der Verbandsgemeinderat die Ergebnisse der Ver-
handlungen abgelehnt hat. 
 
Herr Holkenbrink, Manderscheid hebt den Tourismus, der die Gemeinde auf einen guten Weg ge-
bracht hat, zu Recht hervor. Welche Strukturen touristischer Art gibt es in Wittlich-Land? 
 
Herr Holkenbrink, Herr Theis, sehen Sie Synergieeffekte einerseits durch diese starke touristische 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – ich bin tourismuspolitische Sprecherin; Tourismus ist in Rheinland-
Pfalz ein Wirtschaftsfaktor – und andererseits durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde Wittlich-Land, die zuvorderst aus betrieblichen Ergebnissen besteht? 
 
Ich habe noch eine Frage an die Bürgermeister: Gab es Versuche einer Einigung im Hinblick auf das 
Angebot des Ministeriums, eine Fusion erst 2019 in Kraft treten zu lassen, wenn es vor Ort verbindli-
che Zusagen gibt? Anfang des Sommers gab es noch einmal ein Angebot des Ministeriums an alle, 
die sich bis jetzt nicht einigen konnten, man habe, wenn man es schaffen würde, bis Ende September 
eine verbindliche Verabredung bis 2019 auf den Weg zu bringen, bis dahin Zeit. Gab es da noch Ge-
spräche? 
 
Herr Quint, Sie haben eindrücklich dargestellt, dass schon lange klar war, dass Manderscheid zu den 
Fusionsgemeinden gehört. Ab wann befasste man sich aus Ihrer Sicht damit? Ich habe aus Ihrem 
Vortrag ein bisschen herausgehört, dass Sie sich gewünscht hätten, man wäre schon früher in die 
Gänge gekommen. Deswegen möchte ich von Ihnen gern wissen, wann Sie sich das gewünscht hät-
ten. 
 
Herr Schmitz: Frau Blatzheim-Roegler, Sie haben an mich vier Fragen gestellt. 
 
Erstens. Wie lange haben die Verhandlungen gedauert? Sie haben nach meiner Erinnerung etwa drei 
Monate gedauert. 
 
Zweitens. Wer hat teilgenommen? Die Bürgermeister, die Beigeordneten und jeweils ein Vertreter der 
im Verbandsgemeinderat vertretenen Fraktionen haben teilgenommen. 
 
Drittens. Warum ist das ausgehandelte Ergebnis in Manderscheid abgelehnt worden? Wir leben in 
einer Demokratie, und ich habe den Eindruck, dass bei der überwiegenden Zahl der Mitglieder das 
ausgehandelte Ergebnis nicht akzeptiert wurde, es vielleicht von den meisten Mitgliedern, die abge-
stimmt haben, als zu einseitig angesehen wurde, weil die Vorteile eigentlich nur aufseiten der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land lagen. 
 
Viertens. Gab es einen weiteren Versuch, sich anschließend noch einmal zu einigen? Es gab keinen 
weiteren Versuch. 
 
Herr Holkenbrink: Frau Blatzheim-Roegler, zur Frage zum Tourismus. Bei uns in Wittlich-Land ist der 
Tourismus so konstruiert wie die Gemeindeordnung es im Prinzip vorsieht. Touristische Angelegen-
heiten sind originär Sache der Ortsgemeinden. Nur für sehr spezifische Dinge gibt es etwas, was die 
Verbandsgemeinde betreibt. Wir betreiben zum Beispiel zusammen mit der Stadt Wittlich eine 
Touristinformation. Die anderen Dinge machen die Ortsgemeinden. Weil die Struktur in Wittlich-Land 
sehr unterschiedlich ist, ist es sinnvoll, was in der Gemeindeordnung steht. Je größer die Gemeinde 
ist, umso sinnvoller ist es, dass es die Ortsgemeinden machen; sie können sich auch mit anderen 
Ortsgemeinden zusammentun. In Manderscheid ist es umgekehrt. In Manderscheid hat die Verbands-
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gemeinde das im Rahmen der Selbstverwaltung von den Ortsgemeinden übernommen. Das sind 
grundlegende Unterschiede. 
 
Sie haben zu Recht gesagt: Tourismus ist von der Bedeutung her bei uns ganz anders, hat einen viel 
geringeren Stellenwert. Wir haben mehr gewerbliche Dinge. Von daher sehe ich irgendwelche Syner-
gieeffekte nur in sehr begrenzter Weise. Syniergieeffekte – da stimme ich den Kollegen von 
Manderscheid zu – gibt es viel eher mit Daun oder mit denen, die touristisch tätig sind. Das wird auch 
getan. Es ist insofern vom Generalkurs her richtig. Wir sind für Tourismus der falsche Partner. Das 
sehe ich genauso wie die Kollegen in Manderscheid. 
 
Was Verhandlungen angeht. Nachdem der Rat von Manderscheid gesagt hat, dass er es nicht für 
sinnvoll ansieht, haben wir keinen Anlass gesehen, von uns aus nach Manderscheid zu gehen. Von 
dort aus hätte die Initiative kommen müssen. In Manderscheid gab es eben Gründe, das nicht zu tun. 
Mein Kollege hat Ihnen das schon dargelegt. 
 
Waren das die Antworten, die Sie gern haben wollten? 
 

(Heiterkeit) 
 
Nicht vom Inhalt, sondern vom Thema her. 
 
Herr Theis: Frau Blatzheim-Roegler, Sie fragten nach Synergieeffekten. Ich kann mich meinem Vor-
redner nur anschließen. Diese gibt es nicht. Hier kann man ein ganz klares Nein sagen. Ich betonte in 
meinem Vortrag schon, dass die Strukturen extrem unterschiedlich sind und genau das der Punkt ist, 
warum wir im Endeffekt ablehnend waren. Denn wir haben nach den freiwilligen Gesprächen gemerkt: 
Wittlich-Land ist toll, wir sind vielleicht toll, aber wir passen nicht zusammen. 
 
Diese Synergieeffekte würden andererseits mit der Verbandsgemeinde Daun hundertprozentig beste-
hen. Man hat in den Gesprächen innerhalb einer halben Stunde gemerkt, wie wohlwollend man dort 
mit unseren Ideen umgeht und sie aufnimmt. Wittlich-Land und wir sind tolle Nachbarn, aber wir pas-
sen in den Strukturen nicht zusammen. Wittlich-Land will – zu Recht – nach wie vor auf seiner „wirt-
schaftlichen Struktur“ bleiben, will auch nicht in den Tourismus investieren, will sich da auch nicht 
unbedingt öffnen. Wir haben nun einmal den Tourismus, haben über lange Jahre viel investiert, viele 
Förderungen vom Land erhalten, viel Lob geerntet, und wir wollen das – das ist auch verständlich – 
mit aller Gewalt beibehalten und weiterführen. Denn unsere Region ist nun einmal infrastrukturell rela-
tiv schwach. Wir müssen auf Tourismus bauen, und wir können nicht überall Gewerbegebiete oder 
Windmühlen bauen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Schmitz, ich habe eine Nachfrage. Herr Holkenbrink führte eben aus, dass 
die Aufgaben Tourismus von den Ortsgemeinden wahrgenommen werden, in Manderscheid von der 
Verbandsgemeinde und nicht von den Ortsgemeinden? 
 
Herr Schmitz: Das kann man nicht genau sagen. Wir haben nach § 67 der Gemeindeordnung von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die wesentlichen Aufgaben des Tourismus auf die Ebene der 
Verbandsgemeinde hochzuzonen. Das machen wir seit vielen Jahren. Wir als Verbandsgemeinde 
kümmern uns um die großen Projekte, die umzusetzen sind. Das macht Sinn, weil wir das viel besser 
können als die einzelnen kleinen Ortsgemeinden. Deswegen haben wir von dieser Möglichkeit vor 
etwa zwölf Jahren Gebrauch gemacht. 
 
Herr Quint: Frau Blatzheim-Roegler, diese unendliche Geschichte läuft – Sie wissen das genauso gut 
wie ich – seit dem Jahr 2006. Wir haben in den ersten Jahren regelrecht herumgeeiert. Deshalb war 
es endlich an der Zeit, diese Verweigerungshaltung – – – Es war nicht abzusehen, dass Herr Schmitz 
diese Verweigerungshaltung abgibt. Es hat sich wie ein roter Faden durch alle Verbandsgemeinde-
ratssitzungen, durch alle Arbeitskreissitzungen gezogen: Ich fusioniere nicht. Deshalb wäre es meines 
Erachtens sinnvoller gewesen, früher mit den Nachbarn zu reden. Dann wäre sicherlich ein anderes 
Ergebnis bei den Manderscheidern herausgekommen. 
 
Es ist auch gesagt worden, dass man diese Nord-Süd-Schiene in Manderscheid hochgehalten hat. 
Das habe ich im Verbandsgemeinderat Manderscheid nicht wahrgenommen. Es gab einstimmige 



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 25 – 

Beschlüsse im Verbandsgemeinderat Manderscheid, nur mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zu 
verhandeln und nicht mit Daun. Ich musste sogar die Kommunalaufsicht anrufen, damit unser Antrag, 
auch mit der Verbandsgemeinde Daun zu reden, überhaupt auf die Tagesordnung genommen wurde. 
Es ist nicht so wie Herr Theis es dargestellt hat. 
 
Es gibt heute noch niemanden in Manderscheid, der eindeutig sagt: Wir wollen nach Daun. Es gibt 
zwar einen einsamen Stadtratsbeschluss – aber das scheint ein Geheimbeschluss gewesen zu sein –, 
der lautet, dass man nach Daun will. Doch im Verbandsgemeinderat war nie die Rede davon. Es hat 
sich niemand getraut zu sagen: Wir hätten dem damals ohne Weiteres zugestimmt, wenn das einer 
ernsthaft beantragt hätte. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Eine Nachfrage, bitte. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Schmitz zu den touristischen 
Strukturen. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Daun ist auch vertraglich geregelt. 
 

(Herr Schmitz: Nein!) 
 
Oder mit einer gemeinsamen GmbH. Das möchte ich gern noch erläutert bekommen. 
 
Herr Schmitz: Zunächst erlauben Sie mir noch, zwei Anmerkungen zu Aussagen von Herrn Quint. 
 
Ich war nicht derjenige, der in Verbandsgemeinderatssitzungen ganz allein entschieden hat, sondern 
ich habe hinter mir immer einen Rat, und Sie wissen genau, dass der Bürgermeister lediglich ausfüh-
rendes Organ ist. 
 
Darüber hinaus möchte ich ihn dahingehend berichtigen, dass wir in einem Ratsbeschluss festgelegt 
hatten, dass wir, bevor mit drei anderen Verbandsgemeinden verhandeln, in der ersten Priorität mit 
Verbandsgemeinde Wittlich-Land verhandeln wollten. Das ist die Ausgangslage aus dem Verbands-
gemeinderat Manderscheid. 
 
Nun zu Ihrer Frage, Frau Blatzheim-Roegler. Es ist oft genug gesagt worden, wir sind seit Jahrzehn-
ten im Tourismus sehr erfolgreich. Das hat sich in den letzten Jahren sehr gefestigt. Natürlich mussten 
wir das auch vertraglich regeln. Wir sind mit Daun oder eigentlich mit der ganzen Eifel über die Eifel 
Tourismus GmbH verbunden verbunden. Ich selbst sitze dort seit vielen Jahren im Aufsichtsrat. Ich 
hatte in meinem Vortrag vorhin die Themen Vulkanismus, Geologie, Maarmuseum usw. genannt. 
Auch hier praktizieren wir in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH touristische Ziele. Auch dort 
bin ich natürlich im Aufsichtsrat und in der Regel in der Gesellschafterversammlung vertreten. 
 
Herr Abg. Bracht: Ich will vorausschicken, dass ich der Verbandsgemeinde Manderscheid geboren 
bin, in Bettenfeld, ein Ort, der mit Meerfeld zusammen von Wittlich aus gesehen der entlegenste Ort 
ist. Von daher kenne ich die Strukturen ein wenig und weiß, was es heißt, abgelegen zu sein und weit 
entfernt von Zentren aufzuwachsen. Die Konsequenz daraus ist vielleicht, dass ich heute im Hunsrück 
näher an Mainz wohne. 
 
Vor diesem Hintergrund drei Fragen an Herrn Schmitz und Herrn Theis. 
 
Erstens. Frau Brost hat von gleichwertigen Lebensverhältnissen gesprochen, deren Zielsetzung mit 
diesem Gesetzentwurf nicht realisiert werden kann, wenn es zu einer solchen Zwangsfusion käme. 
Wie bewerten Sie die Zielsetzung Erhalt ländlicher Strukturen und Fortentwicklung ländlicher Struktu-
ren? Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf mit Blick auf diese Zielsetzungen, vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die entlegenen Gemeinden 20 und mehr Kilometer von Wittlich entfernt liegen? 
 
Zweitens. Was bedeutet es, wenn eine Einheit, wie es eine Verbandsgemeinde und eine Verbands-
gemeindeverwaltung darstellen, mit ihren Mitarbeitern, die in der Region leben, mit 21 Gemeinden und 
zukünftig möglicherweise mit 50 und mehr Gemeinden nicht mehr die Betreuung durch eine Verwal-
tung erfahren kann wie das gerade in einem ländlichen für die schwierig zu verwaltenden Ortsge-
meinden besonders notwendig ist, also starke Betreuung? Wie bewertet man den Gesetzentwurf vor 
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diesem Hintergrund und welche Bedeutung hat ein Verbandsgemeindesitz für einen solchen ländli-
chen strukturschwachen Raum? 
 
Drittens. Uns ist von Herrn Holkenbrink und von Herrn Theis mit Blick auf die Forderung, eine Kreisre-
form abzuwarten und dann möglicherweise über die Frage zu diskutieren, die Verbandsgemeinde in 
nördlich/südlich aufzuteilen, die einen zu Wittlich, die anderen zu Daun – – – Meine Frage geht mehr 
in eine andere Richtung. Könnte man sich auch vorstellen, dass es Sinn macht mit Blick auf die Ent-
wicklung des ländlichen Raums, Erhalt von Strukturen eine starke ländliche Verbandsgemeinde zwi-
schen den Zentren Wittlich, Daun und Bitburg zu erhalten oder zu schaffen, die dann einige Gemein-
den mehr haben könnte als die jetzige Verbandsgemeinde Manderscheid, die aber dann einen star-
ken Entwicklungspunkt zwischen diesen Zentren hätte und den ländlichen Raum stärken und nicht 
schwächen würde? 
 
Herr Schmitz: Ich möchte das Stichwort „gleichwerte Lebensverhältnisse“ aufgreifen. Wenn wir uns 
vorstellen, was in Zukunft kommen soll, dann haben wir 45 selbstständige Ortsgemeinden in einem 
Gebiet von über 400 Quadratkilometern. So groß waren früher die Kreise. Wer sich in der Eifel aus-
kennt, kann sich vorstellen, dass die Entfernungen von der letzten Gemeinde bis in die Kreisstadt vor 
allen Dingen von älteren Menschen nur schwer zu bewerkstelligen sind. Mit Sicherheit wird darunter 
die Bürgernähe spürbar leiden. 
 
Meine Damen und Herren, so ich habe mich als Bürgermeister immer verstanden. Wir haben 21 
selbstständige Ortsgemeinden, und es ist guter Brauch, dass der Bürgermeister und die Verwaltung in 
der Regel in jeder Ratssitzung vertreten sind. Wir haben in der Eifel viele komplexe Dinge in der Ver-
gangenheit zu bewältigen gehabt, und wir haben sie gemeinsam hervorragend gepackt. Das wird 
dann in einer ganz großen Verbandsgemeinde so eher nicht mehr möglich sein. 
 
Verwaltungssitz. Ich sage Ihnen eins, und das ist sicherlich nicht nur meine Meinung. Wir reden über 
die Stärkung des ländlichen Raums. Was passiert aber tatsächlich, und zwar nicht nur, was diese 
Reformen angeht? Wenn wir den Wegzug der Menschen aus der Eifel, aus der Fläche verhindern 
wollen, dann muss die Politik eine große Kehrtwende machen. Das wird dem, was notwendig ist, nicht 
gerecht. 
 
Ich habe regelrecht Angst davor, dass eine Verwaltung in Manderscheid verschwindet. Ich habe es 
Ihnen vorhin darstellen wollen. Die Verwaltung ist in Manderscheid – und nicht nur in Manderscheid – 
mehr als eine Behörde. Wir haben uns um die vielfältigen Dinge, die sich auch im gesellschaftlichen 
Bereich abspielen, immer sehr intensiv gekümmert. Ich sage Ihnen an dieser Stelle: Ein Bürgermeister 
dieser ländlichen Regionen hat immer die doppelte Portion an Aufwand zu betreiben wie es vielleicht 
an anderer Stelle notwendig ist. 
 
Kreisreform. Lieber Hans-Josef Bracht, wenn es so kommen sollte, dass zwischen Daun und 
Manderscheid und zwischen Daun und Wittlich nichts mehr sein soll, kann ich mir das eigentlich gar 
nicht vorstellen. Meiner Meinung nach wäre es wert, darüber noch einmal nachzudenken. Ich hätte mir 
gewünscht, dass wir als Verbandsgemeinde in jedem Fall auch in Zukunft bestanden hätten, vielleicht 
mit einer Vergrößerung der derzeitigen Situation, insbesondere in Richtung Norden in den Kreis Daun. 
Ich könnte mir jedoch auch noch andere Bereiche vorstellen. Aber das sind meine persönlichen Vor-
stellungen, und ich kann diese nur an Sie weitergeben, und hoffe sehr, dass die Einsicht noch ein-
kehrt. 
 
Herr Theis: Herr Bracht, aufgrund der gleichwertigen Lebensverhältnisse würden die Zwangsfusionen 
aus meiner Sicht extrem schwierige Situationen darstellen. Man denkt bei unserem ländlichen Raum 
an sozial Schwache, an Leute, die kein Auto haben, an unseren ÖPNV, den es zwar gibt, der jedoch 
relativ schwach ausgeprägt ist. Man muss manchmal, um eine Strecke von ca. zehn Kilometern zu-
rückzulegen, zweimal umsteigen. Welcher alten Dame will man das noch zumuten? Ich spreche von 
uns noch in guten Tönen. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand von Flußbach nach Traben-Trarbach 
muss, ist das ist eine Reise wie früher mit der Kutsche über die Alpen. Aber das ist nicht mein Thema. 
 
Zu der Frage der Verbandsgemeinde. Es ist so, dass wir die Verbandsgemeinden von den Orten aus 
– ich bin auch Stadtratsmitglied in Manderscheid – als Dienstleister sehen. Das haben wir in unseren 
Anträgen auch stets formuliert. So gibt es zum Beispiel einen Antrag aus dem Jahr 2010, der sicher-
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lich in den Unterlagen zu finden ist. Dort haben wir gesagt, dass wir eine Landkreisreform entspre-
chend befürworten und auch politisch unterstützen würden. Wir waren damals schon der Meinung, 
dass man, wenn man es richtig macht, das Land völlig „nackt“ machen und darin im Prinzip neue Ver-
bandsgemeinden formen müsste, die aus unserer Sicht ca. 20.000 Einwohner haben sollten, mit den 
Orten und auf die Situation jeweils angepasst. Das wäre unser Vorschlag gewesen. 
 
Wir haben das 2010 schon einmal im Abgeordnetenhaus in unserer Fraktion andiskutiert – Herr 
Staatssekretär Häfner war auch dabei –, und da hat noch keiner von Landkreisreform gesprochen. 
 
Warum machen unsere Gemeinden es überhaupt mit, dass die Verbandsgemeinde Tourismus macht? 
Weil sie es haben wollen, weil sie es bezahlen und weil sie es als sinnvoll erachten, dass nicht jede 
kleine Gemeinde für sich wurstelt, sondern es absolut Sinn macht, es einer großen Struktur entspre-
chend Profis, die in diesem Bereich tätig sind, zu überlassen. Auch daraus kommt der Erfolg. Das 
kann man nicht wegdiskutieren. Der Erfolg ist da und auch messbar. 
 
Sie sprachen eine starke Verbandsgemeinde zwischen Daun und Wittlich an. Auch das haben wir 
2010 schon einmal thematisiert. Sie sprechen mir in diesem Fall absolut aus dem Herzen. Es ist da-
mals extrem schwierig gewesen, Vorschläge zu machen. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, 
dass auch Bausendorf und Hontheim zu einer neu zu gründenden Gemeinde dazukämen, egal wie 
die Gemeinde dann heißt. Doch man erntete schon damals sehr große Kritik, weil man sich überhaupt 
getraut hatte, das öffentlich zu sagen. Deswegen ist es im Sand verlaufen. 
 
Es geht nicht darum, mit aller Konsequenz etwas zu halten, sondern es geht darum, vernünftige Struk-
turen zu schaffen. Das war seit 2010 genau unser Ziel. Wir wurden allerdings immer wieder gebremst 
durch die Kreisgrenzen, die bei uns besonders wichtig sind. Hätten wir die Kreisgrenzen nicht gehabt, 
dann wären wir vielleicht heute gar nicht hier. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Frau Kollegin Fink. 
 
Frau Abg. Fink: Herr Bürgermeister Schmitz, ich wüsste gern, wie hoch ein Punkt Ihrer Umlage ist. 
Sie haben 37 % und Wittlich-Land hat 31 %, das sind Zahlen, von denen wir in der Eifel träumen. Wir 
machen Fusionen von Gemeinden, die 44 % und 47 % haben. Von daher sehe ich beide Verbands-
gemeinden nicht als finanzschwach; da kenne ich viel schwächere. 
 
Herr Bürgermeister Holkenbrink, ich möchte wissen, warum Sie davon ausgehen, dass es nicht mög-
lich ist, gespaltene Umlagen zu erheben. Wir praktizieren das in einer Freiwilligenfusion. Hier hat man 
sich geeinigt, dass man über einige Jahre eine gespaltene Umlage im Fusionsvertrag festlegt, damit 
die Ortsgemeinden und diejenigen aus der alten Verbandsgemeinde die Schulden abtragen, die dort 
entstanden sind. Die Allermeisten empfinden dies als gerecht, denn es bedeutet nicht einen Cent 
Mehrbelastung für die Ortsgemeinden der alten Verbandsgemeinde. Sie zahlen punktgenau weiter 
wie bisher. 
 
Jetzt kann man sagen: Aber wir wollen uns auf eine Verwaltungsreform nur einlassen, wenn wir auch 
einsparen. Doch letztendlich liegen die Einsparungen zum großen Teil beim Personal. Da brauchen 
wir uns nichts vorzumachen. Die liegen nicht so sehr in den Umlagen, sondern in den doppelten 
Strukturen von Personal. 
 
Ich verstehe nicht, dass Sie damit solche Probleme haben. Ich glaube, die Mitglieder in den kommu-
nalen Parlamenten sind dort ein ganzes Stück pragmatischer als vielleicht mancher Bürgermeister. 
 
Ich verstehe auch nicht, dass man Wirtschaft und Tourismus gegeneinander aufwiegt. Ich denke, in 
einer guten Beziehung braucht man immer zwei starke Bereiche, und einmal ist die Wirtschaft stark 
und ein anderes Mal der Tourismus. In einer guten Beziehung können beide voneinander profitieren. 
Ich denke, das wäre hier auch möglich. 
 
Über die Größe einer Verbandsgemeinde und ob der Verbandsbürgermeister in jeder Ortsgemeinde 
sein muss, dazu fragen Sie einmal Ihre Ortsgemeinden. Die würden vielleicht manchmal gern ohne 
Sie tagen. Ich bin auch im Ortsgemeinderat. Die Verbandsgemeinde, aus der ich komme, hat 52 Orts-
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gemeinden, und die leben immer noch und werden jetzt freiwillig 79 Ortsgemeinden, und sie glauben 
nicht, dass sie sterben müssen. 
 
Von daher wüsste ich gern wie viele Punkte macht ein Punkt aus? Sechs Punkte Unterschied – wie 
tilgen Sie in den zehn Jahren, wenn Sie sich freiwillig vereinbaren? Herr Holkenbrink, von Ihnen wüss-
te ich gern, warum Sie den Kommunalen so wenig zutrauen, dass sie nicht den Mut haben, ihre eige-
nen Finanzen zu regeln, indem Sie eine gespaltene Umlage machen. Sie haben gesagt, es wäre ein 
Kampf. Natürlich, jede Haushaltsentscheidung ist eine Diskussion in einem jeden Verbandsgemeinde-
rat. Ich mache das auch schon viele Jahre mit. 
 
Herr Theis, wie haben Sie sich nach der Freiwilligkeitsphase vorgestellt, wie das Land eine Bürgerbe-
fragung macht? Was hat das in Ihren Augen mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun? Das Land hat 
klar und deutlich gesagt: Dann ist die Freiwilligkeitsphase zu Ende, und dann entscheiden wir. Bis 
dahin könnt Ihr entscheiden, was ihr wollt, und wir prüfen, was ihr entschieden habt. 
 
Herr Schmitz: Frau Fink, 1 % der Umlage beträgt bei uns ca. 65.000 Euro. Wir liegen zurzeit bei 
37 %. Das war nicht immer so; das räume ich ein. Wir konnten um drei Punkte nach unten gehen, weil 
wir die Realschule plus aus der Trägerschaft an den Landkreis abgegeben haben, und der Landkreis 
ist jetzt in der Verantwortung. 
 
Warum sind wir finanziell so gut aufgestellt? Ich denke, das ist aus den Vorträgen sehr deutlich ge-
worden. Wittlich-Land hat sich in der Vergangenheit in hervorragender Weise profiliert und hat Ge-
werbe angesiedelt. Das haben wir auch getan. Ich sage Ihnen – dafür kenne ich den Kollegen Hol-
kenbrink zu lang –: Wir beide gehen mit den uns überlassenen Ressourcen und Finanzmitteln höchst 
verantwortlich um. Sonst würden wir nicht so dastehen wie wir heute dastehen. 
 

(Frau Abg. Fink: Ich habe Sie bewundert, dass Sie so gut dastehen! Ich habe doch  
überhaupt nichts Negatives gesagt! –  

Zuruf von Herrn Schmitz) 
 
Herr Holkenbrink: Die gespaltene Umlage. Das ist nicht unbedingt meine Auffassung. Ich teile die 
Auffassung zwar, doch ich bin einer von 37 bei uns, und Manderscheid spielt auch eine Rolle. Ein 
Punkt – ich habe es so verstanden, dass das in Manderscheid abgelehnt wurde –, den wir ausgehan-
delt hatten, war genau der. Wir haben uns überlegt, wie wir das in den Verhandlungen machen. Wir 
haben gesagt, die gespaltene Umlage, die dazu vorgesehen war, sollte so konstruiert sein, dass der 
Status quo für die Ortsgemeinden von Manderscheid so bleiben sollte wie er ist. Die hatten von vorn-
herein höhere Umlagen. Wir haben gesagt, sie soll degressiv gestaltet sein, jedes Jahr 10 % weniger, 
nach zehn Jahren null; kein Unterschied mehr. Allein dieser Gesichtspunkt, dass man den Stand, der 
damals Stand der Technik war, als Maßstab genommen hat, hat diese Wirkung erzeugt. 
 
Wenn wir das jetzt sehen, dann ist das natürlich eine Prognose. Ich bin kein Prophet, aber man darf 
davon ausgehen, dass, wenn man das über zehn Jahre machen würde – einmal ist es schon abge-
lehnt worden – und es bis zu 5 % Differenz sein sollte – bei der ersten Verhandlung waren es keine 
5 %, da waren es weniger –, dann der Widerstand umso größer wäre. Wenn Sie das jedes Jahr neu 
verhandeln müssen, dann ist das ein sehr schwieriges Thema. 
 
Das Land ordnet aus guten Gründen nicht an, dass es so sein muss, aus guten Gründen deshalb, weil 
es rechtswidrig wäre, wenn das Land das tun würde. Es ist alles klug, was in dem Punkt in dem Ent-
wurf steht. Also müssen wir das selbst machen. Die Höhe muss jedes Mal selbst festgelegt werden. 
 

(Frau Abg. Fink: Originäre Haushaltsaufgaben!) 
 
– Ja, natürlich. Das dürfen Sie dann zehnmal machen; das ist der maximale Rahmen. Insofern ist die 
Prognoseentscheidung nach den Erfahrungen, die wir hatten, dass die Ablehnung im Verbandsge-
meinderat von Manderscheid maßgeblich auf diesen Punkt gestützt war. Jetzt kann man sich darüber 
streiten, ob die Prognose richtig oder falsch ist. Jedenfalls sagen einem die Leute, die Mitspieler sind, 
das dann, und daraus muss man seine Schlüsse ziehen. Schlauer ist man letztlich nach zehn Jahren. 
Doch ich denke, die Prognose ist keine abwegige. 
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Vor allem angesichts der beachtlichen finanziellen Unterschiede in der Verschuldung macht es keinen 
Sinn, eine Differenzierung mit einem oder zwei Prozent vorzusehen. Das muss schon ein bisschen 
mehr sein. 
 
Als wir die freiwillige Verhandlung hatten, war das Land sozusagen ein Luftpolster – wenn man es 
einmal poetisch ausdrückt –, weil wir 2,5 Millionen Euro bekommen sollten; da die jetzt nicht im Ent-
wurf stehen, müssen die erst einmal mit Bordmitteln verdient werden. Das ist der besondere Punkt. 
Ansonsten ginge das. Es war ein anständiges Angebot vom Land, aber das ist jetzt weg. Ich bin jetzt 
einmal sehr drastisch: Die Sauerei müssen wir jetzt unter uns ausmachen, und 2,5 Millionen Euro als 
Input zusätzlich ins System hineinzubekommen, das ist eine beachtliche Aufgabe. 
 
Dieses Problem hatten wir vorher nicht. Wenn es schon bei einer Lösung vorher abgelehnt worden ist, 
dann darf man als Prognoseentscheidung erst recht den Schluss ziehen, dass das Hintergrund nicht 
nur von mir, sondern von unseren Ratsmitgliedern ist. 
 
Herr Theis: Ich bin gefragt worden: Warum sollte das Land den Bürger befragen? Wir hatten wirklich 
sehr berechtigte Hoffnungen, denn das Land hat sich diese Bürgerbeteiligung selbst im Koalitionsver-
trag auferlegt. Ich sagte schon, dass genau das der Punkt war, den ich sehr genau gelesen habe, 
bevor ich zugestimmt habe. Ich denke, dass diese Hoffnung auch berechtigt war. 
 
Wir fanden es auch fair, dass das Land es macht, weil dann alles gleich gewesen wäre. Wir fanden es 
nicht richtig zu fragen: Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ja oder nein? Dann wären wir mit einem 98%igen 
Beschluss dagegen angekommen, den Sie uns dann berechtigterweise um die Ohren gehauen hät-
ten. Das war der Hintergrund. 
 
Frau Abg. Meurer: Herr Quint, Sie haben vorhin ausgeführt, bei dem Gespräch mit Herrn Hering wä-
ren Ihnen bei einer freiwilligen Fusion nun doch Finanzhilfen oder Geld in Aussicht gestellt worden. 
Hat Herr Hering Ihnen auch gesagt, wie der zeitliche Ablauf aussehen könnte oder sollte? Muss ich 
das nicht für ein vergiftetes Angebot halten, weil der zeitliche Rahmen überhaupt keine Möglichkeiten 
mehr gibt, zu einem anderen Ergebnis zu kommen? Wie stellen Sie es sich vor, dass man mit alldem, 
was heute und auch in der Vergangenheit vorgetragen wurde, innerhalb kurzer Zeit zu einem völlig 
anderen Ergebnis käme und durch dieses Angebot die Gräben nicht noch tiefer gerissen würden als 
sie schon sind? 
 
Dann noch eine Frage vielleicht an alle Anzuhörenden. Herr Theis, Sie haben so schön gesagt, KVR – 
alle oder keiner. Wie erklären Sie sich, dass es fast überall Ausnahmen von den Ausnahmen gibt, also 
an einer Stelle Kreisgrenzen überschritten werden, an anderer Stelle die Verbandsgemeinde nicht 
komplett fusionieren muss, sondern auch einzelne Ortsgemeinden herausgenommen werden oder 
Verbandsgemeinden ausgelassen würden, die im Grunde von ihrer Größe auch fusionieren müssten? 
 
Herr Quint: Frau Meurer, Herr Kollege Hendrik Hering hat uns kein vergiftetes Angebot gemacht, 
sondern es war ein sehr sachliches Gespräch. Herr Noss war auch zugegen. Hendrik Hering hat nicht 
mit Zahlen um sich geworfen, er hat auch keine Zusagen gemacht, sondern er hat lediglich gesagt, 
dass sich die SPD-Landtagsfraktion dafür stark machen würde, dass für den Fall einer freiwilligen 
Fusion diese Dinge eventuell zum Tragen kämen. 
 
Selbstverständlich konnte man keine Zahlen nennen. Voraussetzung ist, dass man dieses Angebot 
ernst nimmt, und ich habe es auch im Verbandsgemeinderat Manderscheid so vorgetragen. Doch 
darauf – ich will das einmal vorsichtig ausdrücken – habe ich mehr oder weniger Spott und Hohn ge-
erntet, aber eine konkrete Antwort habe ich von keinem dieser Verbandsgemeinderatsmitglieder erhal-
ten. Deshalb habe ich es im Verbandsgemeinderat und auch hier vorgetragen. 
 
Sie fragten, ob ich mir vorstellen könnte, wie man nach alldem, was passiert ist, in Zukunft miteinan-
der umgeht und wie sich das auswirkt. Ich weiß nicht, wie man aus dieser vergifteten Atmosphäre 
wieder herauskommen soll. Es ist – unnötigerweise – viel Porzellan zerschlagen worden. Natürlich 
wäre es richtig, wenn sich die beiden Verbandsbürgermeister eher sachlich auseinandergesetzt hätten 
als aufeinander einzuschlagen. 
 

(Zuruf: Haben wir nicht gemacht!) 
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– Ich nehme das zurück und sage es nicht so wörtlich. Es gab doch anscheinend Differenzen, und es 
gab kein gemeinsames Vorgehen. 
 
Wie ich schon anfangs ausgeführt habe, auf diesen unteren Ebenen wird viel zerredet. Ich persönlich 
wünsche mir, dass sich die beiden Verbandsgemeinderäte jetzt möglichst schnell wieder zusammen-
setzen und über das vorgetragene Angebot befinden sollten. Nur so kommen wir aus dieser Misere 
heraus. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Frau Meurer ist mit der Beantwortung nicht zufrieden. 
 
Frau Abg. Meurer: Ich habe etwas anderes gefragt. Ich habe gefragt, in welchem zeitlichen Ablauf 
diese anderslautende Entscheidung jetzt erfolgen müsste und wie man sich das vorstellt. 
 
Herr Quint: Möglichst schnell. 
 
Frau Abg. Meurer, CDU: Möglichst schnell ist für mich in zwei, in vier, in acht Wochen. 
 
Herr Quint: Wir als Verbandsgemeinden sind nun nicht mehr Herr dieses Verfahrens, sondern es liegt 
an der Landesregierung. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich denke, dass die Frage nicht verbindlich beantwortet werden kann. – Dann 
gab es von Frau Meurer noch eine Frage an alle. – Herr Schmitz. 
 
Herr Schmitz: Zunächst möchte ich bestätigen, was Herr Quint hier gesagt hat. Diese Verwaltungsre-
form hat im politischen Umfeld zu erheblichen Verwerfungen, Zerwürfnissen und Unfrieden geführt, 
manchmal fast  – – – Diesen Ausdruck möchte ich nicht nennen. Es war schlimm. 
 
Herr Quint hat in der Tat in der letzten Sitzung von diesem Gespräch berichtet. Von Hohn und Spott 
war überhaupt keine Rede. Wenn wir aber über keine Zahlen reden können, können wir auch über ein 
solches Angebot nicht reden. 
 
Zu Ihrer Frage, Frau Meurer: Was halten Sie von den jetzt vorgenommenen Ausnahmen? Das er-
schließt sich mir persönlich nicht. Bei den einen, die betroffen sind, gibt es eine Begründung, bei an-
deren gibt es keine. Dafür haben wir kein Verständnis. 
 
Herr Theis: Frau Meurer, auch ich kann mich kurz fassen. Ich kann es mir nicht erklären, warum die-
se Ausnahmen gemacht wurden. Was mich insbesondere rasend gemacht hat: Man hätte alles noch 
geschluckt, auch wenn es extrem schwere Kost gewesen wäre, aber sie wurden teilweise aufgescho-
ben oder freigestellt genau mit unseren Argumenten, die wir seit 2010 vorbringen. Ab dem Zeitpunkt 
war für mich klar: Ich fühle mich in dem Land ungerecht behandelt. Das war der Hintergrund. 
 
Ich bin ein Mensch, der extrem auf Gleichbehandlung achtet. Entweder muss ich bei allen oder bei 
keinem Ausnahmen machen; dazwischen gibt es nichts. Für mich ist es schon schwierig, hier zu be-
antragen, die Fusion unserer Verbandsgemeinde aufzuschieben. Eigentlich müsste ich von meiner 
inneren Einstellung her fordern, alle Fusionen aufzuschieben, damit es gerecht wird. Doch ich kann 
nur für uns reden. Deswegen fordere ich das natürlich für uns. Weil es genau unsere Argumente wa-
ren, war für mich der schlimmste Punkt. 
 
Herr Holkenbrink: Ich habe keine Antwort auf die Ausnahmen, die gemacht worden sind. Ich sage 
allerdings: Ich habe ausreichend zu tun und gehe nicht jeder einzelnen Ausnahme wie ein Kriminalist 
hinterher. Was ich mit meinen begrenzten Informationen sehen kann, erschließt sich mir das nicht. 
 
Frau Brost: Ich kann mich nur dem anschließen, was Herr Bürgermeister Holkenbrink gesagt hat. Wir 
haben nie eine Begründung dafür bekommen, warum man bei uns keine Ausnahme macht. Wir haben 
von anderen Verbandsgemeinden gehört, warum, weshalb, wieso. 
 
Ich wiederhole, was ich zu Anfang meiner Ausführungen gesagt habe. Wenn im Dezember – der 
11. Dezember ist anvisiert – die Eingliederung der Verbandsgemeinde Manderscheid in das Ver-
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bandsgemeindegebiet von Wittlich-Land vollzogen wird, dann müssen die Parameter stimmen. Wir 
müssen eine Schuldenentlastungshilfe und wir auch eine Förderung von mindestens 70 % bekom-
men, die dem Anspruch genügt, um entsprechende Vorbereitungen betreffend den Rathausausbau 
bekommen zu können. 
 
Frau Meurer, Herr Quint hat das Gespräch, das wir mit der SPD-Fraktion geführt haben, angespro-
chen. Ich war auch dabei. Dort ist klar gesagt worden, dass sich die SPD-Fraktion dafür einsetzen 
wird, damit wir diese Schuldenentlastungshilfe bekommen. Sie wollte sich entsprechend mit den ande-
ren Fraktionen in Verbindung setzen. Ich habe auch darum gebeten, dass man das tut und es wohl-
wollend aufgenommen wird. 
 
Ich habe aber auch den Haupt- und Finanzausschuss unserer Verbandsgemeinde über dieses Ge-
spräch informiert. Dort ist klar gesagt worden: Wir brauchen eine Zahl, eine Hausnummer, eine Pro-
zentzahl, und wir brauchen das schriftlich. Wir werden keiner Freiwilligkeit zustimmen, wenn wir diese 
Zahlen nicht haben. Sollten wir die Zahlen bis zu der Gesetzesverabschiedung bekommen, dann wer-
de es bei uns sehr wohlwollend aufgenommen. 
 
Herr Abg. Noss: Die heutige Sitzung ähnelt einigen Sitzungen, die wir schon durchgeführt haben, 
nämlich mit der Befürchtung, dass das christliche Abendland in Gefahr gerät, wenn man irgendwo 
zwei benachbarte Verbandsgemeinden zusammenlegt. Das vorweg. – Da können Sie auch „Oh“ sa-
gen, doch genau so ist es. 
 
Darüber hinaus haben wir den Ausführungen, die bis jetzt von den verschiedenen zu Befragenden 
gemacht wurden, mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Dazu gibt es von mir einige Fragen. 
 
Herr Theis, Sie sagten, die Zeit sei zu kurz. Sind sechs Jahre nicht genug, sich Gedanken zu ma-
chen? Erste Frage. 
 
Zweite Frage. Sie haben Verhandlungen mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land geführt. Die war 
übereinstimmend positiv. Sie wurden dann von Ihren Ratsmitgliedern ausgebremst. Haben Sie falsch 
verhandelt, haben Sie die Meinung falsch eingeschätzt oder woran liegt es? Normalerweise ist es 
unüblich, dass der Bürgermeister plus die Fraktionsvorsitzenden – die waren es sehr wahrscheinlich –
, wenn sie zu Verhandlungen gehen, so rigoros ausgebremst werden. 
 
Dritte Frage. Herr Theis, Sie haben sich bedankt, dass Sie vom Land für zahlreiche Projekte Förde-
rungen erhalten haben. Die wollen Sie mit aller Gewalt beibehalten. „Mit aller Gewalt“ war ein Aus-
druck von Ihnen. Haben Sie Befürchtungen, dass diese Förderung, wenn es zu einer Fusion kommt, 
jetzt zerstört würde? 
 
Vierte Frage. Sie sagten, man müsse das Land plattmachen und Verbandsgemeinden mit einer Größe 
von mindestens 20.000 Einwohnern schaffen. Sind Sie der Meinung, dass es bei dieser Größenwahl 
von 20.000 Einwohnern eine Verbandsgemeinde Manderscheid gäbe oder ob damit zu rechnen wäre, 
dass es die Verbandsgemeinde Manderscheid dann nicht gäbe? 
 
Herr Holkenbrink, Herr Bürgermeister Schmitz sagte, die Verhandlungsergebnisse wären bei Ihnen 
auf kritische Stimmen gestoßen, weil die Vorteile fast ausschließlich im Bereich der Verbandsgemein-
de Wittlich-Land liegen. Können Sie sich diese Definition erklären? Aufgrund dessen, was bisher ge-
schildert wurde, habe ich einen gänzlich anderen Eindruck. 
 
Herr Quint, sehen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es zu einer Fusion käme, die struktu-
relle Entwicklung Manderscheids abrupt zerstört würde? Wie schätzen Sie die Bürgerschaftsmeinung 
ein? Es wurde gesagt, es fand keine Bürgerbeteiligung statt, das Land hätte diese veranlassen müs-
sen. Bürgerbeteiligung ist eine hervorragende Möglichkeit der Bürger, sich in Verwaltungshandeln 
einzubringen. Das ist keine Sache, die die Verwaltung oder die Regierung betrifft, sondern hier sollten 
die Bürger deutlich machen, dass sie so etwas möchten. Dann können sie es auch durchführen. 
 
Herr Schmitz, Sie fragten: Was ist bei Ihnen anders als bei anderen Verbandsgemeinden? Sie spra-
chen die Ungleichbehandlung an, die im ersten Schritt so entstehen könnte. Aber diejenigen, die auf-
geschoben wurden, haben miteinander verhandelt, die haben Möglichkeiten gesucht, wie sie fusionie-
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ren könnten und haben rechtsverbindliche Verträge abgeschlossen, aus denen hervorgeht, dass sie 
zusammengehen, aber noch einiges diskutieren und verhandeln müssten. Die haben nun bis spätes-
tens 2019 Zeit, diese Verhandlungen zum Ziel zu führen. Tatsache, sie verpflichten sich bereits heute, 
dass sie zusammengehen. 
 
Davon ist bei Ihnen nichts zu sehen. Sie haben nur mit einer Verbandsgemeinde Verhandlungen ge-
führt, nämlich mit Wittlich-Land, die dann allerdings erfolglos verlaufen sind. Das kann passieren. 
Wenn Sie tatsächlich diese Absicht gehabt hätten, hätten Sie sich einen Bündnispartner suchen müs-
sen. Dann wäre auch bei Ihrer Gemeinde durchaus etwas drin gewesen. 
 
Dass Sie den Tourismus von der Verbandsgemeinde betreiben lassen, finde ich absolut in Ordnung, 
denn kleine Gemeinden sind dazu nicht in der Lage. Allerdings stellt sich die Frage: Wieso muss das 
alles aufhören, wenn mit Wittlich-Land fusioniert würde? Ich glaube einerseits nicht, dass sie den Tou-
rismus zerschlagen würden, und andererseits gäbe es die Möglichkeit, über einen Zweckverband, 
dort, wo touristische Gegebenheiten sind, das Ganze weiterhin entsprechend zu betreiben. Wie sehen 
Sie da die Möglichkeit? 
 
Herr Schmitz, von Ihnen wurde gesagt, es habe keinerlei Zahlen von Förderungen für die Verbands-
gemeinde gegeben. Warum hat man seitens der Verbandsgemeinde Manderscheid beispielsweise 
nicht nachgefragt? Nachdem Herr Quint gesagt hatte, es habe Gespräche gegeben, wäre es ein 
Leichtes gewesen – es gibt Internet und Telefon –, bei der Landesregierung nachzufragen, wie die 
Möglichkeiten sind und welche Förderungen möglich gewesen wären. 
 
Ich glaube, hier ist einiges „vergeigt“ worden, was an und für sich nicht zu „vergeigen“ war. 
 

(Herr Abg. Licht: Die letzte Bemerkung richtet sich an den Gesetzgeber! –  
Zuruf des Herrn Abg. Noss) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das waren eine Menge Fragen. – Herr Theis, bitte. 
 
Herr Theis: Herr Noss, Sie fragten, ob die Zeit von sechs Jahre zu kurz gewesen wäre. Das kann ich 
nur für mich persönlich beantworten. Ich bei seit 2009 in diesem Rat, und seitdem haben wir kontinu-
ierlich über die Kommunalreform gesprochen. Doch von vornherein war klar, dass für uns durch die 
Kreisproblematik die Kiste so beschränkt ist, dass es schwierig wird. Dann hatten wir das Gesetz ab-
gewartet, um zu wissen, was dort überhaupt drinsteht. Als das Gesetz vorlag, hat man noch intensiver 
miteinander gesprochen. Es war ausnahmslos Thema bei jeder Sitzung. Das kann ich hier ruhig so 
sagen. 
 
Warum wurden die Verhandlungen abgelehnt? Ich muss ehrlich sagen: Das hat uns auch überrascht. 
Wir waren einstimmig der Meinung, dass wir es mit Wittlich-Land versuchen sollten. Diese Meinung 
kam ausdrücklich nur unter dem Gesichtspunkt der Zwangsfusionierung zustande, und nur unter die-
sem Damoklesschwert, das über uns hing, hat man es – ich glaube, da sind wir uns mit Wittlich-Land 
einig – wegen dieser Förderung von rund 2,5 Millionen Euro als das geringere Übel angesehen. Das 
war der einzige Hintergrund. 
 
Im Nachhinein haben wir gedacht, wir hätten besser Probeabstimmungen gemacht. Wir wollten nie-
mals Wittlich-Land in ein Messer laufen lassen. Das ist völliger Humbug. Wir haben es sehr ernst ge-
meint. Ich persönlich habe in dieser Sitzung für die freiwillige Fusion gesprochen. Das werden alle 
bestätigen können. Von der Sitzung hat man leider erst sehr kurz vor dem Termin erfahren. Man 
konnte also in den Fraktionen nicht vernünftig sprechen, und vor allem konnte man keine Probeab-
stimmung machen. Das war in der Tat ein Problem. Aber niemals wollten wir Wittlich in ein offenes 
Messer laufen lassen. Man muss dazusagen, dass die Entscheidungen teilweise auch emotional wa-
ren. So war es noch nicht eindeutig. Wir waren nicht zu hundert Prozent dagegen; es war eine Mehr-
heit dagegen. 
 
Befürchtungen, ob Projekte zerstört würden. Ja, natürlich haben wir Befürchtungen. Wie wir schon 
ausgeführt haben, sind wir in einer GmbH mit „GesundLand Vulkaneifel“. Es wäre für den neuen Rat 
Wittlich-Land neu – wie auch immer man den nennen mag – überhaupt kein Problem, irgendwann 
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auszusteigen. Damit wäre für uns alles hinfällig. Einerseits sind Verträge einzuhalten, andererseits 
kann man sie aber auch kündigen. 
 

(Herr Abg. Noss: Bilden Sie einen Zweckverband; dann ist das Problem durch!) 
 
– Aber auch der muss politisch gewollt sein; sonst gibt es den auch nicht. Das alles vor dem Hinter-
grund, dass man als Wittlich-Land nicht viel in den Tourismus investieren will. 
 
Sie sprachen die 20.000-Einwohnermarke an und ob die Verbandsgemeinde dann noch 
Manderscheid heißen würde. Das weiß ich nicht. Das ist für mich aber auch nur sekundär wichtig. Ich 
habe gesagt, man sollte den großen Kreis Rheinland-Pfalz nehmen, darin vernünftige Verbandsge-
meinden bilden, und es sollte eine dritte Verbandsgemeinde zwischen Wittlich und Daun geben. Das 
war unser Antrag seit 2010, den ich Ihnen noch einmal empfehle. 
 
Wir haben von vornherein gesagt, ob die Verbandsgemeinde dann Manderscheid oder vielleicht Obe-
re Vulkaneifel oder Ähnliches, sie muss nur zueinander passen und muss vernünftige Strukturen von 
den Ortschaften, von den Einwohner und von der Fläche her haben. 
 
Herr Holkenbrink: Eine kleine Vorbemerkung. Bei uns ist es in den Verhandlungen so gewesen, dass 
es nach jeder Verhandlungsrunde eine intensive Kommunikation gegeben hat. Es hat mehrere Orts-
bürgermeisterbesprechungen gegeben, und der Haupt- und Finanzausschuss und die Fraktionen 
wurden immer einbezogen, sodass keine Überraschungen aufgetreten sind. 
 
Zu der Frage, ob Wittlich-Land wirklich nur die Vorteile gehabt hätte. Das ist natürlich nicht der Fall, 
sondern im Gegenteil waren die Ausgleichsleistungen, die vereinbart worden sind, degressiv. Im ers-
ten Jahr waren sie auf die Höhe gemünzt, und zwar in absoluten Zahlen. Man hat hinterher keine Pro-
zentzahlen mehr genommen, sondern wir haben uns auf Fixsummen geeinigt. 250.000 Euro, das war 
der Betrag, der wegen der höheren Umlage in Manderscheid ein Ausgleich gewesen wäre. Der sollte 
jedes Jahr um 10 % reduziert werden. In demselben Maße hätten die Ortsgemeinden von Wittlich-
Land die zu finanzierende Summe für den gemeinsamen neuen Haushalt mehr finanziert. Von daher 
ist es mit der Logik nicht so ganz vereinbar. Ich hatte jedenfalls Probleme, das nachzuvollziehen. Es 
ist eine Rechenaufgabe. 
 
Noch etwas Persönliches. Wenn man weiß, dass der Verbandsgemeinderat von Manderscheid in 
einem nicht kleinen Maß mit Mitbürgern aus der Stadt Manderscheid besetzt ist, dann ist es für die 
Einwohner der Stadt Manderscheid ein Nachteil, wenn dort keine Verwaltung mehr ist. Das kann man 
nachvollziehen. Wir haben darüber diskutiert, ob es hinterher noch ein Rathaus oder etwas in die 
Richtung geben sollte. 
 
Wir haben gesagt, wenn wir miteinander reden, dann reden wir Klartext. Dann reden wir auch über die 
Wahrheit. Eine Reform macht dann Sinn, wenn wirklich Synergieeffekte erzeugt werden. Würde man 
weiterhin zwei Rathäuser betreiben, wäre das ein reduzierter Effekt. Für den Tourismus sollte es wei-
terhin eine Anlaufstelle bleiben. Das war auch im Vertrag fixiert. Das ist der Hintergrund. 
 
Man lernt daraus, die Menschen sollten miteinander reden. Vor allem bei Verhandlungen muss es 
immer eine Rückkopplung geben. Sonst geht man das Risiko ein, dass es hinterher heißt: Die stehen 
allein da, haben verhandelt, aber die Basis sagt nein. Das ist nicht die Lehre aus dem ganzen Verfah-
ren. Wir haben die Basis von vornherein immer eingeschaltet. 
 
Herr Quint: Herr Noss, Sie haben mich gefragt, ob die strukturelle Situation durch diese Fusion Witt-
lich-Land mit Manderscheid in Manderscheid gehört würde. Wie schon wiederholt gesagt wurde, ist 
der Zweig Tourismus in der Gemeinde Manderscheid sehr ausgeprägt. Doch dieser Tourismus kommt 
meines Erachtens nicht so sehr den Ortsgemeinden in der gesamten Verbandsgemeinde 
Manderscheid zugute, sondern den Hauptvorteil haben die Manderscheider selbst. Ich kann Ihnen 
versichern: Das Kloster wird nicht geschleift, der Mosenberg wird nicht abgetragen, die Burgen wer-
den nicht geschleift, und das Meerfelder Maar wird nicht zugeschüttet, wenn es diese Fusion mit Witt-
lich-Land nun wohl gibt. 
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Zu der Frage, ob es in der Verbandsgemeinde Manderscheid hervorragende Gewerbegebiete gibt. 
Wir stellen zum Beispiel Großlittgen, Wallscheid und auch andere. Ich glaube nicht, dass irgendje-
mand dadurch einen finanziellen Nachteil hat. 
 
Auch über die Bürgerbefragung ist schon mehrfach gesprochen worden. Herr Theis hat es nicht aus-
führlich und auch nicht richtig beantwortet. Es gab und gibt in Großlittgen eine Bürgerinitiative, die sich 
eindeutig dafür ausgesprochen hat, dass, wenn die Verbandsgemeinde Manderscheid aufgelöst wird, 
sie zu Wittlich-Land kommt. Es gibt andere Gemeinden, die das getan haben. Ich sehe den Bürger-
meister von Hasborn, der seine Bürger gefragt hat. Es gibt Bürgermeister in Niederscheidweiler, die 
das gemacht haben. Aber im Verbandsgemeinderat Manderscheid selbst ist diese unsere Anregung, 
endlich einmal die Bürger zu befragen, vielfach auf taube Ohren gestoßen. Man hat das nicht getan. 
 
Ich selbst habe die Manderscheider vielfach aufgefordert, ihre Bürger zu befragen. Aber das Seltsame 
ist, in Manderscheid bekommt man überhaupt keine Antwort, auch heute noch nicht. Deshalb wundert 
mich die Diskussion, die hier geführt wurde, dass sich die Manderscheider so sehr stark gemacht 
haben, um nach Daun zu kommen. Ich habe bis heute noch niemanden gefunden, der mir die Frage 
„Wo wollt Ihr eigentlich hin?“ beantwortet hat. Ich habe dem Bürgermeister Kraemer gesagt: Sagt 
doch endlich, wohin ihr wollt. Eine Antwort habe ich bis heute noch nicht bekommen. Deshalb ist diese 
Situation an sich sehr seltsam, die hier für meinen Teil erst angezettelt wurde. 
 
Herr Schmitz: Zu dem, was Herr Quint hier ausführt, möchte ich bewusst nichts sagen. 
 
Herr Noss, Sie haben einige Fragen gestellt, die ich in aller Kürze beantworten möchte. 
 
Was ist bei uns in der Verbandsgemeinde anders? Sicherlich ist jede Verbandsgemeinde einzigartig, 
und bei uns sind viele Dinge in besonderer Weise organisiert und geregelt, ob es ein Maarmuseum ist, 
ob es Fördervereine sind, die vom Bürgermeister als Vorsitzender geführt werden. Es ist in der Tat 
vieles etwas anders als an anderer Stelle. 
 
Sie haben den Vorwurf gemacht, wir hätten die Zeit nicht genutzt, und wir hätten mit anderen verhan-
deln sollen. Ich habe eben gesagt, wir hätten mehrere Möglichkeiten: 
 
Erstens mit der Verbandsgemeinde Daun zu reden. Das haben wir getan. Dort haben wir die 
Kreispoblematik. 
 
Zweitens. Wir grenzen an die Verbandsgemeinde Kyllburg; die hatte sich anders orientiert. 
 
Drittens. Es gab Kröv-Bausendorf, und die wollten mit uns nicht verhandeln. 
 
Dann war Schluss. Weitere Möglichkeiten hatten wir nicht. 
 
Sie haben Recht. Tourismusfragen kann man in Zukunft anders regeln. Man kann natürlich öffentliche 
Aufgaben über Zweckverbände eine verbindliche Rechtsgrundlage geben. Wir haben es juristisch 
geprüft und sind bei vielen Aufgaben, die wir heute erfüllen, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 
das besser über eine GmbH machen. Das hat auch steuerliche Gesichtspunkte. Das brauche ich nicht 
zu vertieren. Verändert werden kann jeden Tag irgendetwas. Das brauche ich hier nicht weiter zu 
beleuchten. 
 
Noch einen Satz zu der in Aussicht gestellten Förderung, die Herr Quint in der Verbandsgemeinde-
ratssitzung angesprochen hat. Ich selbst bin aus allen Wolken gefallen, dass so etwas noch einmal 
andiskutiert wird. Die Sitzung war am letzten Mittwoch. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wir haben noch eine Wortmeldung. – Frau Kollegin Brück, bitte. 
 
Frau Abg. Brück: Vielen Dank an alle, die ihre Stellungnahmen abgegeben haben. In Anbetracht der 
vielen Fragen, die gestellt sind, möchte ich mich auf zwei, drei weitere Fragen beschränken. 
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Herr Quint, könnten Sie noch einmal darlegen, wie das Abstimmungsergebnis zu der freiwilligen Fusi-
on gewesen ist? Zu Beginn der Anhörung ist angeklungen, als seien Sie in dieser Frage alleiniger 
Einzelkämpfer auf weiter Flur. 
 
Sie haben eben ausgeführt, dass es weitere Aktivitäten in Großlittgen gibt. Mir liegen Briefe von den 
Gemeinden Hasborn, Oberscheidweiler und Niederscheidweiler vor, die schon Ende 2011 bedauert 
haben, dass es noch zu keiner freiwilligen Fusion gekommen ist, und die schon damals den Wunsch 
geäußert haben, im Zuge einer Fusion in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eingegliedert zu wer-
den. 
 
Wie beurteilen Sie den Wunsch der Herren Schmitz und Theis, einer Verschiebung zuzustimmen? Ich 
habe es aus meinem eigenen Hintergrund heraus selbst erlebt. Glauben Sie, dass die Diskussionen 
dann abreißen würden und es ruhiger werden würde oder ob es in der Situation noch ganz andere 
Diskussionen geben wird? 
 
Herr Schmitz, wenn die Diskussion so schwierig gewesen ist, gab es zu irgendeiner Zeit Überlegun-
gen, einen externen Moderator einzuschalten, der den Prozess der freiwilligen Fusion bzw. der Fusion 
insgesamt mit Ihnen begleiten würde? 
 
Eine Frage in Ergänzung zu den Fragen, die schon im touristischen Bereich gestellt worden. Herr 
Holkenbrink, haben Sie oder Ihre Verbandsgemeinde der jetzigen Verbandsgemeinde Manderscheid 
zu irgendeiner Zeit signalisiert, dass die Zusammenarbeit auf touristischem Gebiet über die Kreis-
grenzen hinweg, die jetzt – wie Herr Schmitz ausführte – in GmbHs stattfindet, künftig nach einer Fu-
sion nicht mehr möglich sein wird? 
 
Wie wichtig ist für Sie der Name der künftigen Verbandsgemeinde? Nach den Ausführungen, die ich 
zum Beispiel von Herrn Theis hörte, ist es ein wichtiger Punkt, dass der Name „Manderscheid“ aus 
touristischen Aspekten vertreten ist. Wäre das für Sie ein gangbarer Weg? Könnte man darüber Über-
legungen anstellen? 
 
Herr Quint: Frau Brück, das Abstimmungsergebnis bei der ersten Fusionsverhandlung mit Wittlich-
Land war 10 : 14. Ich bin da also nicht der alleinige Rufer in der Wüste oder jemand, der wie Don Qui-
chotte gegen Windmühlen kämpft. So ist die Situation beileibe nicht. Das zeigt ja dieses Abstim-
mungsergebnis. Es war ein knappes Ergebnis, was die Bürgerinitiativen beispielsweise in Großlittgen 
und Hasborn angeht. Ich finde, dass diese Dinge noch immer ihre Berechtigung haben. 
 
Was die Verschiebung auf das Jahr 2019 angeht, so bin ich der Meinung: Wer sich bis jetzt nicht zu 
einer Position bereitfindet, der macht das auch in den nächsten sechs Jahren nicht. Es war genügend 
Zeit vorhanden. Warum sollte man mit dem Ganzen noch sechs Jahre warten? Ich sehe absolut kei-
nen Sinn darin.  
 
Herr Schmitz: Frau Brück, zunächst einmal eine Klarstellung: Es gab nur in der Ortsgemeinde 
Großlittgen eine Bürgerinitiative. Sie ist noch nicht einmal formell ins Leben gerufen worden, sondern 
man ist einfach losgezogen und hat Leute befragt.  
 
Zu der Aussage aus den von Ihnen genannten Gemeinden: Es gab dort Willensbekundungen. Das 
möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Man hat grundsätzlich gesagt: Wir sind dafür, dass 
es auch in Zukunft eine Verbandsgemeinde Manderscheid gibt. Wenn es sie aber nicht mehr geben 
sollte, dann sprechen wir uns dafür aus, dass wir aus durchaus nachvollziehbaren Gründen der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land angegliedert werden. – Herr Neumes ist hier. Er wird dies auf Anfrage 
sicherlich genau so bestätigen können.  
 
Darüber hinaus war eine weitere Frage, ob wir einen externen Moderator bemüht haben. Das war 
nicht der Fall.  
 
Herr Holkenbrink: Noch eine kleine Bemerkung: Einen externen Moderator hätten wir auch nicht 
gebraucht. Wir haben uns sechsmal in sehr guter Stimmung getroffen. Es waren viele Leute dabei. Ich 
denke, da wird niemand widersprechen.  
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Frau Brück, ich komme nun zu den Fragen, die Sie zum Tourismus nach der Fusion gestellt haben. 
Das ist ganz einfach: Verträge sind einzuhalten. Die neue Verbandsgemeinde wäre Rechtsnachfolger 
bei einer Nichtfusion. Es geht ja jetzt um eine Eingliederung. Wir müssen das übernehmen, was da ist. 
Pacta sunt servanda. Ich denke, das ist eine klare Aussage.  
 
Der Name hat auch etwas mit der Eingliederung zu tun. Es geht nicht um eine Fusion, sondern um 
eine Eingliederung. Wenn man nach Wittlich-Land eingegliedert wird, dann bedeutet das, dass damit 
der neue Name gegeben ist. Das ist eine logische Folge.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende der 
Anhörung. Ich bedanke mich bei den Anzuhörenden sehr herzlich für Ihre Ausführungen und für Ihre 
Geduld und bei den Damen und Herren Abgeordneten für die Fragen.  
 
Ihre Stellungnahmen kommen zur Auswertung und werden schnellstmöglich in die Diskussion des 
Parlaments bzw. zunächst des Ausschusses einfließen. 
 
Danke schön. Kommen Sie gut nach Hause! 
 
Wir unterbrechen die Sitzung für fünf Minuten, um kurz umzurüsten, und treffen uns hier um 11:55 Uhr 
zur nächsten Anhörung wieder.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2795 – wird vertagt. 

 
(Unterbrechung der Sitzung von 11:48 Uhr bis 12:00 Uhr) 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
– Drucksache 16/2797 – 

 
 – Anhörverfahren – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie sehr herzlich zur Anhö-
rung des Innenausschusses zum Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Tra-
ben-Trarbach begrüßen 
 
Ich begrüße sehr herzlich unsere Anzuhörenden, nämlich den Ersten Beigeordneten der Verbands-
gemeinde Kröv-Bausendorf, Herrn Bernward Helms-Derfert, den Sprecher der SPD-Fraktion im Ver-
bandsgemeinderat Kröv-Bausendorf, Herrn Artur Greis, den Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde 
Bausendorf, Herrn Oskar Steinmetz, die Sprecherin der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Tra-
ben-Trarbach, Frau Renate Braband, sowie die Bürgermeisterin der Stadt Traben-Trarbach, Frau 
Heide Pönnighaus. Nach Abstimmung mit den Fraktionen haben wir uns darauf verständigt, auch 
Herrn Verbandsgemeindebürgermeister Weisgerber zu der Anhörung einzuladen. Seien Sie uns herz-
lich willkommen! Außerdem begrüße ich die Damen und Herren Abgeordneten.  
 
Ich habe gesehen, dass die meisten von Ihnen vorhin schon hier waren, als Herr Perne die Ergebnis-
se des Wissenschaftlichen Dienstes zum Recht von Anzuhörenden vorgetragen hat. Frau Beilstein, 
soll er es sicherheitshalber noch einmal vortragen?  
 

(Frau Abg. Beilstein: Ich weiß nicht, ob alle da waren!) 
 
– Dann sagen wir das sicherheitshalber noch einmal.  
 
In den letzten Anhörungen gab es eine Diskussion über das Recht, angehört zu werden. Daraufhin 
habe ich den Wissenschaftlichen Dienst beauftragt, eine Stellungnahme dazu zu erarbeiten, damit wir 
Abgeordnete und auch der Ausschuss auf dem Boden des Rechts arbeiten und nichts verkehrt ma-
chen. Herr Perne hat daraufhin sehr viel gearbeitet. Ich bitte ihn, das Ergebnis am besten selbst vor-
zutragen.  
 
Ltd. Ministerialrat Perne: Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf wieder 
auf unsere vorliegende Stellungnahme verweisen, die ab heute auch im Internetangebot des Landtags 
zur Verfügung stehen sollte.  
 
Die entscheidende Frage ist – das darf ich kurz zusammenfassen und mit Blick auf die Uhr kompri-
miert vortragen –: Gibt es für den Ausschuss verfassungsrechtliche Vorgaben mit Blick auf die Anhö-
rung der von einer Gebietsreform betroffenen kommunalen Gebietskörperschaft? – Das ist die ent-
scheidende Frage, die uns zur Prüfung von der Ausschussvorsitzenden eingereicht worden ist. 
 
Es gibt einen verfassungsrechtlichen Anspruch der von einer Gebietsreform betroffenen kommunalen 
Gebietskörperschaften auf Anhörung. Er ist in der Selbstverwaltungsgarantie fundiert. Das ist der Arti-
kel 49 der Landesverfassung.  
 
Offen ist die Frage, ob und wie diesem Anspruch genügt werden kann. Nach der gesicherten Recht-
sprechung der Landesverfassungsgerichte und insbesondere des Verfassungsgerichtshofs Rhein-
land-Pfalz ist die Rechtslage so, dass diesem Anspruch auf Anhörung dann gedient ist, wenn eine 
ausreichende Interessenermittlung stattgefunden hat. Diese Interessenermittlung kann auch und ins-
besondere durch eine regierungsseitige Anhörung erfüllt werden, wie sie in den vorliegenden Fällen 
stattgefunden hat. Die Regierung hat eine umfängliche Anhörung mit ausreichend bemessener Frist 
durchgeführt. Das Ergebnis dieser Anhörung ist Teil des Gesetzentwurfs, Teil der Begründung.  
 
Somit gilt an dieser Stelle festzuhalten, dass der verfassungsrechtliche Anspruch erfüllt ist. Der Aus-
schuss ist also in der Entscheidung der Frage, ob er überhaupt eine Anhörung durchführt und unter 
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welchen Bedingungen er sie durchführt, nicht an verfassungsrechtliche Vorgaben gebunden, sondern 
er entscheidet nach seinem freien, nach seinem autonomen Ermessen.  
 
Ich denke, damit ist die Rechtslage zusammenfassend dargestellt. Im Übrigen darf ich auf unsere 
schriftliche Stellungnahme verweisen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Perne. – Damit herrscht Klarheit. 
 
Meine Damen, meine Herren, wir halten es in der Anhörung so, dass Sie einen Zeitrahmen von zehn 
Minuten haben, um über Ihre uns bereits zur Verfügung gestellten schriftlichen Stellungnahmen hin-
aus mündliche Erläuterungen zu machen. Danach haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Ihnen 
Fragen zu stellen.  
 
Ich mache aus aktuellem Grund, aus der Erfahrung von vorhin darauf aufmerksam, dass alles, was 
Sie hier sagen, protokolliert wird.  
 
Herr Helms-Derfert, ich darf Sie bitten zu beginnen.  



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 39 – 

 Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf 
 Herr Bernward Helms-Derfert 
 (Ständiger Vertreter von Bürgermeister Otto Maria Bastgen) 
 
Herr Helms-Derfert: Sehr geehrte Frau Vorsitzende des Innenausschusses, Frau Friederike Ebli! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Innenausschusses! Sehr geehrter Herr Minister 
Lewentz! In meiner Stellungnahme möchte ich nur wesentliche Dinge ausführen. Details wurden be-
reits in einem ausführlichen Schriftverkehr zwischen dem Innenministerium, der Staatskanzlei, den 
Fraktionen im Landtag und uns erörtert. Dieses Statement soll Ihnen bei der Sitzung des Landtags 
Anfang Dezember eine Entscheidungshilfe geben, die Durchführung des geplanten Landesgesetzes 
im Hinblick auf die Fusion der Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf bis 2019 
zu verschieben.  
 
Ich möchte an dieser Stelle meiner Stellungnahme eines vorausschicken: Ich bin der Meinung, dass 
das bisherige Gesetzgebungsverfahren sowohl auf ministerieller Ebene als auch in Bezug auf den 
heutigen parlamentarischen Verfahrenstermin einen wesentlichen uns elementar benachteiligenden 
Anhörmangel aufweist. Die von uns wegen der Erkrankung von Bürgermeister Bastgen beantragte 
Fristverlängerung – er war als hauptamtlicher Behördenleiter und Jurist ausschließlich mit dem Ent-
wurf unserer Stellungnahme befasst – wurde seitens des Innenministeriums mit dem Hinweis abge-
lehnt, man habe selbst Fristen einzuhalten und stehe damit unter Zeitdruck. Für einen solchen Antrag 
ist aber nicht entscheidend, ob der Ministerialbeamte Zeitdruck verspürt. Einzig und ausschließlich ist 
die Situation des Anzuhörenden zu beurteilen. Dies ist hier nicht geschehen. Faktisch blieben uns 
zwei Wochen zum Einreichen der Stellungnahme. Das ist eine Zumutung. Deswegen haben wir diese 
Stellungnahme unter den Vorbehalt der Vorläufigkeit gestellt.  
 
Zwischen dem Zugang der Einladung und dem heutigen Termin lagen gar nur vier Arbeitstage. Für 
einen ehrenamtlichen Beigeordneten, der in diesem Verfahren nicht ständig präsent ist, ist es eine 
kaum zu erfüllende Aufgabe, sich hinreichend vorzubereiten. Deswegen spreche ich hier von einem 
uns benachteiligenden Anhörmangel. Ich bitte Sie, mir eventuelle Lücken in meinem Vortrag bzw. in 
der Anhörung nachzusehen.  
 
Folgende Gliederung möchte ich meiner Stellungnahme zugrunde legen: historische Gesichtspunkte, 
finanzielle Grundlage unserer Verbandsgemeinde, der Wille der Bevölkerung und die Meinung der 
betroffenen Ortsgemeinden, die derzeitige Situation im Hinblick auf unseren erkrankten Bürgermeister 
Otto Maria Bastgen und Blick in die Zukunft.  
 
Zu den historischen Gesichtspunkten: Die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf besteht in der jetzigen 
Konstellation seit den Jahren 1969/1970. Die damaligen Ämter Kröv und Bausendorf haben sich auf 
freiwilliger Basis zusammengeschlossen. Das war meines Wissens der erste freiwillige Zusammen-
schluss zweier Gebietskörperschaften bei der Gebietsreform 1969 in Rheinland-Pfalz, zunächst als 
Personalunion, dann als neue Verbandsgemeinde. Der damalige Zusammenschluss ist ein Beweis 
dafür, dass unsere Bevölkerung nicht prinzipiell gegen Gebietsreformen eingestellt ist, sondern sie 
mitträgt, wenn sie diese für praktikabel hält.  
 
Den Kern unserer Verbandsgemeinde bildete das rund 1.200-jährige Kröver Reich, das von 755 bis 
1790 bestand. Diese lange gemeinsame Geschichte und Kultur haben das starke Zusammengehörig-
keitsgefühl zwischen unseren Gemeinden entscheidend geprägt. Mit Traben-Trarbach haben wir so 
gut wie keine historischen Berührungspunkte. 
 
Zur finanziellen Grundlage unserer Verbandsgemeinde: Lassen Sie mich einen kurzen Überblick über 
die wirtschaftliche Situation unserer Verbandsgemeinde geben. Unsere Region ist von Weinbau und 
Tourismus geprägt. Größere Industrieansiedlungen fehlen. Wir verfügen über eine solide Finanzaus-
stattung. Die Steuereinnahmekraft liegt zwar unter den landesdurchschnittlichen Werten. Aber die in 
den letzten Jahren steigende Entwicklung spricht für Leistungsfähigkeit. So konnte der Verbandsge-
meinderat in seiner Sitzung am letzten Donnerstag die Verbandsgemeindeumlage von 37 auf nun-
mehr 35 % senken.  
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Ein wichtiger Indikator für die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Verwaltung ist die Verschuldung; denn 
die Höhe der Kommunalverschuldung hat erhebliche Auswirkungen auf den Erhalt und die Weiterent-
wicklung der kommunalen Infrastruktur.  
 
In den kommunalen Schulden spiegeln sich die vorangegangenen Investitionsentscheidungen – da-
raus ergeben sich die Investitionskredite – und die Haushaltsdefizite – dafür braucht man Liquiditäts-
kredite – wider. Den Investitionskrediten stehen entsprechende Sachwerte gegenüber. Der größere 
Verschuldungsdruck geht von den Liquiditätskrediten aus. Unsere Verbandsgemeinde weist keine 
Liquiditätsverschuldung aus. Den Investitionskrediten von zurzeit rund 3,6 Millionen Euro steht ein 
Anlagevermögen von rund 11,2 Millionen Euro gegenüber. Eine Teilnahme am Kommunalen Ent-
schuldungsfonds war wegen der positiven Situation nicht notwendig. Dies ist ein wichtiger Faktor bei 
der Beurteilung einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit. 
 
Dass wir auch im laufenden Geschäftsbetrieb wirtschaftlich arbeiten und handeln, hat uns nach Vorla-
ge der Ergebnisrechnungen für die Jahre 2009 bis 2011 sogar der von der Landesregierung bestellte 
Gutachter, Professor Junkernheinrich, attestiert, allerdings mit dem Hinweis, er habe keinen Auftrag, 
die Kostenseite zu untersuchen. Die Kostenseite in diesem Verfahren nicht zu betrachten, finde ich 
schon sehr merkwürdig.  
 
Die Landesregierung will leistungsfähige Verwaltungen. Wir sind leistungsfähig und arbeiten kosten-
günstig. Die Personal- und Sachkosten liegen bei uns deutlich unter den Kosten größerer Verbands-
gemeinden. Mit einer Zwangsfusion zerschlägt die Landesregierung unsere wirtschaftlich funktionie-
rende Verbandsgemeinde. Wo ist da der viel zitierte Einspareffekt zu erkennen?  
 
Auch unsere Eigenbetriebe, Wasserwerk und Abwasserwerk, sind ordentlich geführt und stehen laut 
Bericht der Wirtschaftsprüfer auf gesunden Füßen. Unsere Versorgungseinrichtungen entsprechen 
alle dem Stand der heutigen Technik und sind in einem sehr guten Zustand. Größere Investitionen 
und damit verbundene Kosten für unsere Bürger sind in naher Zukunft nicht zu erwarten.  
 
Unser Rathaus ist komplett renoviert und erweitert worden und wurde am 20. Juni 2008 vom damali-
gen Innenminister Karl Peter Bruch seiner Bestimmung übergeben. Bei einer Fusion mit Traben-
Trarbach wären die Kosten in Höhe von rund 1,53 Millionen Euro, die vom Land mit 405.000 Euro 
Förderung bezuschusst wurden, in den Sand gesetzt.  
 
Wir besitzen in Kröv ein funktionsfähiges Rathaus. In Traben-Trarbach hingegen müsste es erst er-
weitert bzw. neu gebaut werden. Das wären Kosten in Millionenhöhe. Laut Pressemitteilung stand 
einmal die Zahl von 8 Millionen Euro im Raum. Ich frage auch hier nach dem Einspareffekt.  
 
Zum Willen der Bevölkerung und der Meinung der betroffenen Ortsgemeinden: Die hohe Identifikation 
der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Verbandsgemeinde drückt sich deutlich im Ergebnis des Bürger-
entscheids vom 26. Mai 2013 aus. Bei einer Wahlbeteiligung von 57,5 % – diese lag nur 1,5 Prozent-
punkte unter der letzten Landtagswahl – votierten 93 % unserer Bürgerinnen und Bürger gegen einen 
Zusammenschluss mit der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Klarer kann sich der Bürgerwille 
nicht artikulieren. Das kann man auch nicht mit der Bemerkung abtun, das Gemeinwohl sei höher zu 
bewerten als das Ergebnis des Bürgerentscheids. Wer entscheidet über das Gemeinwohl wenn nicht 
93 % Wählerstimmen? Für dieses Demokratieverständnis fehlt mir jeglicher Zugang.  
 
Auch in den einzelnen Ortsgemeinden durchgeführte Abstimmungen bei Bürgerversammlungen 
brachten das gleiche Ergebnis. Fusion mit der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: Nein.  
 
Für uns auf der kommunalen Ebene ist der Bürgerwille Politikauftrag. Auf Bundesebene fordern gera-
de die Grünen und in den laufenden Koalitionsverhandlungen jetzt auch die SPD den Volksentscheid 
auf Bundesebene. Warum dann gerade diese beiden Parteien im Land Rheinland-Pfalz das Ergebnis 
unseres Bürgerentscheids komplett ignorieren, kann die Bevölkerung vor Ort nicht nachvollziehen.  
 
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Köbler unterscheidet sogar zwischen guten und schlechten Bürger-
entscheiden. Das alles wird man den Wählerinnen und Wählern spätestens 2016 erklären müssen; 
denn vergessen wird das in der Region nicht.  
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Zur derzeitigen Situation im Hinblick auf unseren erkrankten Bürgermeister Otto Maria Bastgen: Auch 
wenn zwischenzeitlich das Gerücht kursierte, unser Bürgermeister sei wieder im Dienst, so kann ich 
nur versichern, dass dem nicht so ist. Im Gegenteil: Herr Bastgen ist noch immer schwer krank und 
wird uns noch einige Zeit, mit Sicherheit bis 2014, nicht zur Verfügung stehen. Was das heißt, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, können Sie sich sicherlich vorstellen.  
 
Unsere Verwaltungsspitze ist derzeit mit ehrenamtlichen Beigeordneten besetzt – ein Amt mit einer 
reinen Stellvertreterfunktion, gemacht und gedacht für den Fall der kurzfristigen Urlaubs- und Krank-
heitsvertretung, aber niemals für das Führen von Fusionsverhandlungen, das Auflösen einer ganzen 
Verwaltung und der Errichtung einer neuen Verwaltung an anderer Stelle. Bei einer möglichen Fusion 
wäre unsere Position denkbar ungünstig bzw. benachteiligt. 
 
Bei der Umsetzung des Fusionsgesetzes – die Fusion kann nicht am 1. Juli 2014 beginnen – würden 
wir einem erfahrenen hauptamtlichen Bürgermeister gegenübersitzen, der uns in vielen verwaltungs-
rechtlichen Belangen überlegen ist, nämlich in Bezug auf Verhandlungstaktik, Gesetzeskenntnis und 
Auslegung von Gesetzen. Kurzum: ein Verwaltungsfachmann gegen ehrenamtliche Beigeordnete.  
 
Darüber hinaus würde diese Zwangsfusion niemals eine einvernehmliche und von Harmonie geprägte 
Liebeshochzeit werden. Das Vakuum an unserer Verwaltungsspitze würde eine Zusammenführung 
auf Augenhöhe nicht ermöglichen. Eine Verschiebung der Fusion bis 2019, wie bereits bei vielen an-
deren Verbandsgemeinden geschehen, erscheint uns daher als eine sinnvolle und vor allem mensch-
liche Entscheidung.  
 
Blick in die Zukunft: Unser Bürgermeister Otto Maria Bastgen ist bis 2019 gewählt. So Gott will, wird er 
nach hoffentlicher Genesung seine Wahlperiode zu Ende führen. Er kann dann die Auflösung seiner 
Verbandsgemeinde in aller Ruhe vorbereiten. Die jetzige Planung einer Eins-zu-eins-Fusion ist keine 
Lösung, betrachtet man nur die geografische Lage der Ortsgemeinde Hontheim in der Eifel – unsere 
Verbandsgemeinde – und der Gemeinde Lötzbeuren im Hunsrück – Verbandsgemeinde Traben-Trar-
bach.  
 
Wir haben bereits im Laufe des Verfahrens mehrere Alternativvorschläge unterbreitet – allesamt bis-
her unbeachtet. Die Alftalgemeinden streben einen Anschluss an die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land an. Die Ortsgemeinde Reil liebäugelt mit einem Anschluss an die Verbandsgemeinde Zell (Mo-
sel); das ist der Kreis Cochem-Zell. Auch die Ortsgemeinde Hontheim hält sich die Option offen, sich 
bei einer Kreisreform 2019 als Eifelgemeinde gegebenenfalls in Richtung Eifel und damit dem Land-
kreis Daun anzuschließen.  
 
An dieser Stelle verweise ich auf die Situation in der Verbandsgemeinde Thalfang. Dort wurde der 
Aufschub bis 2019 gerade mit der Kreisproblematik begründet. Wir fordern daher eine Gleichbehand-
lung.  
 
Ein weiterer Alternativvorschlag – schon fast utopisch – betrifft den kompletten Landkreis Bernkastel-
Wittlich. Faktisch sind alle bestehenden Verbandsgemeinden von der Gebietsreform der Landesregie-
rung betroffen. Warum also nicht eine Mosel-, Hunsrück- und Eifelschiene? Dann würden aus ehe-
mals acht Verwaltungen im Landkreis nur noch drei.  
 
Diese Gebietsänderungen sind aber nur im Rahmen einer großen Kommunalreform möglich, in die 
auch die Landkreise einbezogen werden. Aber dies soll vorläufig noch nicht der Fall sein.  
 
Abschließend möchte ich Sie nochmals auch im Namen unserer 8.800 Einwohner bitten, die Eins-zu-
eins-Lösung im Landtag abzulehnen und die Auflösung unserer Verbandsgemeinde bis zum Jahre 
2019 hinauszuschieben. 
 
Unsere Bürgerinnen und Bürger sind keine prinzipiellen Neinsager zu notwendigen Reformen in der 
Zukunft, lehnen jedoch den derzeitigen Gesetzentwurf der Landesregierung ab. Ich erinnere noch 
einmal an die 93 % Neinstimmen beim Bürgerentscheid.  
 
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen, dass unsere Verbandsgemeinde bei einer 
Eins-zu-eins-Fusion gegen dieses Gesetz Klage beim Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz sowie ei-



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 42 – 

nen Antrag auf vorläufigen Rechtschutz der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf einreichen wird. 
Dieser Beschluss wurde im Verbandsgemeinderat im März mit 23 Jastimmen und einer Neinstimme 
gefasst.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Ebli, Herr Minister, ich bedanke mich, dass Sie mir 
zugehört haben, und bitte um eine wohlwollende Behandlung unseres Anliegens.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Beigeordneter. – Das Wort hat jetzt Herr Greis.  
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 Herr Artur Greis 
 Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kröv-Bausendorf  
 
Herr Greis: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses für 
Inneres, Sport und Infrastruktur! Zunächst einmal möchte ich mich den Ausführungen meines Vorred-
ners hinsichtlich der Kritik an der Einleitung dieses Anhörungsverfahrens anschließen. Es kann doch 
nicht sein, dass man ehrenamtliche Kommunalpolitiker erst drei oder vier Tage vorher schriftlich zu 
diesem Anhörungstermin einlädt. Wir haben keine Vorzimmerdamen und keine Ministerialdirektoren, 
die uns Reden schreiben; wir müssen das selbst tun. Dafür war nicht viel Zeit vorhanden. So sollte 
man mit ehrenamtlichen Politikern eigentlich nicht umgehen. Das ist nur ein kleiner Hinweis hierzu. 
Vielleicht – ich weiß es nicht – war es ja Absicht. Aber: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.  
 
Meine Damen und Herren, es ist unzweifelhaft, dass zur Sicherung der Leistungsfähigkeit von Kom-
munen, Landkreisen und Städten eine Kommunal-, Verwaltungs- und Gebietsreform auf allen Ebenen 
erforderlich ist. Aber bei solchen Reformen geht es nicht um den Erhalt oder die Auflösung von Ge-
bietskörperschaften. Auch geht es hier nicht um Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf. Vielmehr 
geht es um Entscheidungen, die für die Zukunft richtungweisend sein müssen. Das haben wir oft ge-
nug erklärt. In der Vergangenheit wurde in unzähligen Einwendungen, in Stellungnahmen und in per-
sönlichen Briefen an die Ministerpräsidentin, an den Innenminister sowie an die Abgeordneten des 
Landtages dargelegt, dass die jetzt vorgesehene kommunale Verwaltungsreform dem in keiner Weise 
entspricht, sondern nichts anderes als ein unheilvolles Stückwerk ist. Die Nachteile dieser Verwal-
tungsreform sind für die gesamte Bevölkerung noch nicht absehbar.  
 
Warum finden die Anregungen, Anträge und Stellungnahmen eigentlich kein Gehör? Warum wird der 
Bürgerwille nicht akzeptiert, obwohl in der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf 93 % der Bürgerinnen 
und Bürger bei einer hohen Wahlbeteiligung von 57,5 % gegen eine Fusion mit Traben-Trarbach ge-
stimmt haben? Ist man sich nicht klar darüber, dass diese hohe Wahlbeteiligung – das waren genau 
1,5 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl – auch ein Vertrauensbeweis für die Aus-
sagen der Ministerpräsidentin in ihrer Regierungserklärung war, in der sie für eine Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger an den politischen Entscheidungsprozessen warb?  
 
Nicht nur in der Regierungserklärung, sondern auch in der Deutschen Universität für Verwaltungswis-
senschaften in Speyer hat sie ausdrücklich betont, dass ihr Ziel eine wirkliche Bürgergesellschaft sei. 
Für sie bedeutet Bürgergesellschaft Beteiligung und Mitsprache. Schon allein deshalb können wir in 
unserer Verbandsgemeinde nicht verstehen, dass ein Votum von 93 % gegen eine Fusion in einem 
Gesetzgebungsverfahren keine Beachtung findet. Selbst unter Einbeziehung der Nichtwähler wären 
noch 53,17 % gegen eine Fusion gewesen. Meine Damen und Herren von den Parteien, von solchen 
Ergebnissen können Sie nur träumen.  
 
Dann wird uns auch noch vorgeworfen, dass wir als politische Entscheidungsträger die Freiwilligkeits-
phase während dieser Reform nicht genutzt hätten. Auch das entspricht nicht der Wahrheit. Bereits 
am 15. September 2009 haben wir bei einem Ortstermin mit dem damaligen Innenminister Karl Peter 
Bruch hier in Mainz über die Kommunal- und Verwaltungsreform gesprochen. Unser heute leider 
schwer erkrankter Bürgermeister Bastgen und die Ortsbürgermeister der größten Gemeinden unserer 
Verbandsgemeinde waren bei diesem Termin anwesend. Wir haben dem Innenminister schon damals 
einen Vorschlag unterbreitet, wie wir uns eine Kommunal- und Verwaltungsreform in unserer ländli-
chen Region vorstellen könnten.  
 
Auch baten wir darum, uns die Pläne der Landesregierung gerade im Bereich der Mosel, der Eifel und 
des Hunsrücks zu erläutern, damit wir diese in unseren Überlegungen berücksichtigen könnten. Die 
einzige Antwort, die uns damals der Minister gab, war: Es gibt keine Pläne. Bei uns liegt nichts in der 
Schublade. – Hinter mir sitzt Herr Stubenrauch. Er müsste dies bestätigen können.  
 
Wir haben seinerzeit versucht, dem Innenminister klarzumachen, dass eine Gesamtfusion zwischen 
Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf, wie eben bereits erwähnt, allein schon wegen der geografi-
schen Lage für uns nicht vorstellbar ist. Schon damals war uns bewusst, dass dies ohne die Einbezie-
hung der Kreisgrenzen nur ein Stückwerk von Reformen bleiben kann. Damals war uns ebenfalls 
schon klar, dass die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bei einer sinnvollen Kommunal- und Ver-
waltungsreform vor der Zerschlagung steht.  
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Damals unterbreiteten wir Innenminister Bruch auch den Vorschlag, einmal über eine 
regionenbezogene Kommunal-, Verwaltungs- und Gebietsreform nachzudenken, das heißt, über eine 
Verbandsgemeinde Mittlere Mosel, vorstellbar von Bullay bis Ürzig oder Zeltingen, eventuell unter 
Einbeziehung des Alftales, mit Traben-Trarbach und Zell als Mittelzentren. Das haben wir schon da-
mals gesagt. Aber auf unsere Vorschläge erhielten wir seitens der Landesregierung keine einzige 
Reaktion.  
 
Am 24. August fand in Traben-Trarbach – auch hier waren wir wieder die Initiatoren – mit dem SPD-
Kreisverband und Karl Peter Bruch vor ca. 140 Zuhörerinnen und Zuhörern eine öffentliche Infoveran-
staltung statt, in der der Minister die Grundzüge der Reform vorstellte. Wir haben auch dort wieder die 
gleichen Alternativen vorgetragen und ein Gespräch mit allen politischen Entscheidungsträgern vor 
Ort gefordert, das heißt, aus Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf. Wir bekamen vom Minister sogar 
die Zusage – Originalton Karl Peter Bruch –: Da muss ich mir die Lage hier an der Mosel einmal näher 
anschauen. Ich werde kommen. – Bis heute ward er nicht gesehen. 
 
Wir haben weiterhin versucht, unsere Anliegen vorzubringen, beispielsweise telefonisch. Bürgermeis-
ter Bastgen hat dies in Stellungnahmen getan. Wir haben Briefe an die Landesregierung geschrieben, 
an Minister Lewentz, an Staatssekretärin Heike Raab und an Staatssekretär Jürgen Häfner, um end-
lich einmal Gehör zu finden. Die Briefe, Herr Minister Lewentz, sind bis heute noch nicht beantwortet.  
 
Mit dem lapidaren Satz im Gesetzentwurf, dass eine Gebietsänderung aus Gründen des Gemein-
wohls erforderlich sei, wurde einfach alles beiseitegefegt. Dabei lässt sich in keiner Weise nachfüh-
len – lesen Sie das Gutachten von Professor Junkernheinrich einmal richtig! –, worauf der Begriff 
„Gemeinwohl“ ausgerichtet ist. Diesen Begriff hat die Landesregierung erfunden. Ich habe das Gefühl, 
dieser Begriff ist auf das Gemeinwohl der Landesregierung bezogen, aber nicht auf das Gemeinwohl 
der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Rheinland-Pfalz ausgerichtet.  
 
Am 22. November 2012 haben wir uns mit Minister Lewentz im Innenministerium getroffen. Auch da-
mals waren dieselben Ortsbürgermeister wieder dabei. Nach jeweils einzelner Anhörung von Bürger-
meister Bastgen und allen Ortsbürgermeistern wurden wir von Minister Lewentz aufgefordert, alle 
unsere Vorschläge und Anregungen nochmals schriftlich einzureichen und zu begründen, um eventu-
ell doch noch eine einvernehmliche Lösung unter Fristverlängerung bis 2019 zu ermöglichen.  
 
Wir führten damals von unserer Seite als weiteres Argument sogar noch an, dass zum Beispiel bei der 
Verbandsgemeinde Thalfang Ausnahmegründe identifiziert worden sind, weil Kreisgrenzen betroffen 
sind. 
 
Ich habe vorhin schon auf die geografische Lage der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf aufmerk-
sam gemacht, mein Vorredner ebenfalls. Schauen Sie sich doch einmal die geografische Lage an! 
Dann werden Sie feststellen, dass der Ort Flußbach 3 Kilometer neben der Verbandsgemeinde Witt-
lich-Land liegt. Alle Orte im Umkreis von 10 Kilometern gehören zur Stadt Wittlich. Flußbach liegt mit-
tendrin. Kann mir bitte einmal jemand erklären, was das für eine Reform sein soll, wenn dann 
Flußbach mit nach Traben-Trarbach gehen soll? Das kann uns niemand erklären.  
 
Die Orte Hontheim, Willwerscheid und Diefenbach haben einen Bezug zur Eifel, eventuell auch zu 
Wittlich-Land oder zu Manderscheid. Meine Gemeinde – ich bin Ortsbürgermeister der Gemeinde und 
kenne die Entfernungen – ist genau 300 Meter von der Kreisgrenze Cochem-Zell und der Verbands-
gemeinde Zell entfernt. Steht uns da eigentlich nicht das gleiche Recht zu wie der Verbandsgemeinde 
Thalfang? Das ist schon eigenartig.  
 
Beim Bürgerentscheid durfte nur eine Frage gestellt werden. Wir hätten gerne Alternativen aufgeführt, 
aber wir durften es nicht. Das steht so in dem Gesetzentwurf. Alternativfragen waren beim amtlichen 
Bürgerentscheid leider nicht zugelassen. Schauen Sie einmal nach Bayern! Dort werden Bürgerent-
scheide akzeptiert und von Landespolitikern – auch hier wiederhole ich mich – nicht als gut oder 
schlecht bezeichnet. 
 
Die These, alles würde günstiger, wenn zwei Verbandsgemeinden zusammengelegt werden, ist nicht 
belegt. Es gibt genügend Gutachten, die genau das Gegenteil beweisen.  
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Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Greis, ich bitte Sie, langsam zum Schluss zu kommen. Sie habe Ihre Re-
dezeit schon weit überzogen.  
 
Herr Greis: Gut, dann lasse ich ein paar Punkte aus.  
 
Wilhelm Drescher, ein großer Politiker der SPD, den Sie alle sicherlich kennen, hat einmal gesagt: 
Eine Kommunal- und Verwaltungsreform kann man nicht bestimmen oder einfach anordnen. Eine 
Kommunal- und Verwaltungsreform muss man gestalten. – Aber wenn man die Kommunal- und Ver-
waltungsreform als Instrument für Machterhalt oder Machtgewinn nutzt und wenn sie dafür miss-
braucht wird, dann darf man sich nicht wundern, dass der Begriff „Gemeinwohl“ im Gesetzentwurf nur 
mit Kopfschütteln bedacht wird.  
 
Selbst ehemalige Landtagsabgeordnete reden von einem diktatorischen Kommunal- und Verwaltungs-
reformmurks, der gegen den Willen der Bevölkerung in einem der wichtigsten politischen Felder mit 
aller politischen Gewalt durchgedrückt werden soll. So, meine Damen und Herren, kann man doch 
nicht mit Bürgerinnen und Bürgern des Landes Rheinland-Pfalz umgehen.  
 

(Frau Abg. Fink: Auch mit Abgeordneten nicht!) 
 
– Ich weiß, dass man die Wahrheit nicht gerne verträgt.  
 

(Frau Abg. Fink: Die kann ich wunderbar vertragen!) 
 
Ich frage nur: Nennt man das Demokratie?  
 

(Frau Abg. Fink: Der Ton macht die Musik!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Kolleginnen und Kollegen, Herr Greis hat das Wort und kommt jetzt bitte zum 
Schluss.  
 
Herr Greis: Ich werde jetzt zum Schluss kommen. – Es ist schwierig, gerade bei einer solchen Kom-
munalreform; das weiß auch ich.  
 
Gestatten Sie mir zum Abschluss meiner Ausführungen in aller Ruhe noch eine kurze Bemerkung zur 
Erkrankung unseres Bürgermeisters. Wir wissen nicht einzuschätzen, wie lange unser Bürgermeister 
noch krank sein wird. Sollte diese Reform trotz aller unserer Argumente und Einwendungen so verab-
schiedet werden, wie sie im Gesetzentwurf erläutert wird, dann bitte ich Sie zumindest um die Ver-
schiebung oder um eine Ruhephase der Fusion von Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach. Bitte 
setzen Sie sich dafür ein! 
 
Bürgermeister Bastgen ist in unserer Verbandsgemeinde sehr beliebt, auch bei den politischen Geg-
nern. Deshalb wäre es sicherlich sein Wunsch, bei einer Neukonzeption der Verbandsgemeinde – 
egal, wie sie nachher heißen mag – zumindest in der Phase des Übergangs mitzuwirken. Der Respekt 
vor seiner Person und die damit verbundene Hoffnung, die wir alle auf seine Gesundung setzen, 
rechtfertigen sicherlich diese Bitte an Sie.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Greis, bevor ich das Wort weitergebe, lassen Sie mich noch eines sagen: 
Sie haben die kurze Einladungsfrist kritisiert und über die Ehrenamtlichkeit gesprochen. Wir gehen 
davon aus, dass Ihnen die Stellungnahme Ihrer Verbandsgemeinde bekannt ist. Sie liegt uns 13-seitig 
vor und ist in den Gesetzentwurf eingeflossen. Sie konnten erst eingeladen werden, nachdem die 
Fraktionen Sie benannt hatten. Eigentlich sollten ergänzende Stellungnahmen nur für uns zur Mei-
nungsfindung abgegeben werden. Wir haben Vertreter aus Verbandsgemeinden eingeladen, bei de-
nen es für uns noch Fragestellungen gibt. Daher wäre vielleicht ein Dank angebracht gewesen, dass 
wir Ihnen die Möglichkeit einräumen, hier vorstellig zu werden und uns Ihre Haltung vorzutragen.  
 
Herr Steinmetz, bitte.  
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 Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Bausendorf 
 Herr Oskar Steinmetz 
 
Herr Steinmetz: Sehr geehrte Frau Vorsitzende des Innenausschusses, Frau Friederike Ebli! Sehr 
geehrte Damen und Herren des Innenausschusses! Sehr geehrter Herr Innenminister! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach! Verehrte Gäste und Zuhörer! Zu-
nächst eine kurze Personenvorstellung: Mein Name ist Oskar Steinmetz, besser bekannt als Ossi 
Steinmetz. Ich bin seit 45 Jahren in der Kommunalpolitik meiner Heimatgemeinde Bausendorf tätig, 
davon 15 Jahre als Ortsbürgermeister und 12 Jahre als Erster Beigeordneter. Ich gehöre seit mehr als 
zehn Jahren dem Verbandsgemeinderat und dem Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsge-
meinde Kröv-Bausendorf an. 
 
Zunächst, werte Mitglieder des Ausschusses, darf ich mich ganz herzlich für die Einladung zu diesem 
Anhörungsverfahren zum Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trar-
bach bedanken.  
 
Zu der Kurzfristigkeit der Einladung haben meine Vorredner bereits Ausführungen gemacht. Weiteres 
will ich mir an dieser Stelle ersparen. 
 
Meine Positionierung/unsere Positionierung und ablehnende Haltung gegenüber der Zwangsfusion mit 
der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach habe ich/haben wir von Anfang an klar und eindeutig artiku-
liert. Ob dies alles bei der Landesregierung, bei den Abgeordneten, insbesondere bei Abgeordneten 
des rot-grünen Regierungsbündnisses angekommen und entsprechend verinnerlicht worden ist, wage 
ich allerdings zu bezweifeln. 
 
Zunächst nehme ich Anstoß an der Formulierung „Zwangsfusion“, und zwar insbesondere an dem 
Bestimmungswort „Zwang“.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wir auch. 
 
Herr Steinmetz: Im 21. Jahrhundert und in einem Land mit einer freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung kann und darf es nicht mehr sein, dass seitens der Landesregierung und des Parlaments zur 
Umsetzung von Vorhaben und Maßnahmen Zwang ausgeübt wird. Zwangsehen im übertragenen Sinn 
mögen in anderen Kulturkreisen zur Tagesordnung gehören. Aber in einem Land mit einer christlich-
abendländischen Tradition kann und darf es so etwas nicht mehr geben.  
 
Selbst der Versuch, mir/uns den potenziellen und nach dem Zufallsprinzip ausgeguckten Bräutigam 
mit dem Namen „VG Traben-Trarbach“ mit einer ausgelobten Hochzeitsprämie schmackhaft zu ma-
chen, ist total abwegig und absurd.  
 
Auch die Feststellung in dem Gesetzentwurf, dass sonst der arme Kerl Junggeselle bleiben müsse, 
was doch in der heutigen Zeit gar nicht so abwegig ist, kann bei mir/bei uns nicht auf Mitleid und Er-
barmen stoßen. Dies ist schließlich sein Problem, das er zusammen mit dem Heiratsvermittler Lan-
desregierung und Parlament lösen muss. 
 
Die vorgesehene Braut, die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, sagt kategorisch Nein und lässt 
sich auch nicht mit Geld und guten Worten davon abbringen. Die Braut ist gut bestellt und hat in der 
Vergangenheit ihre Hausaufgaben kontinuierlich und zukunftsweisend gemacht. 
 
Die Mitgift ist beachtlich; denn in allen Gemeinden wurde nach dem Notwendigkeitsprinzip in Maß-
nahmen und Projekte investiert, die von der Landesregierung mit Millionen an Zuschüssen gesponsert 
wurden. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen: das Gemeinde- und Sportzentrum in 
Bausendorf, der Neubau der Kita Bengel, das Dorfgemeinschaftshaus Kinderbeuern, der Kunstrasen-
platz in Reil und das Schwimmbad Kröv, um nur einige Projekte aus jüngster Zeit zu nennen.  
 
Ferner wurden noch im Jahr 2008 in den Um- und teilweise Neubau des Verwaltungsgebäudes 
1,58 Millionen Euro investiert. Zur Finanzierung trug auch hier das Land mit einer Förderung von 
405.000 Euro bei. Der potenzielle Bräutigam wähnt sich sicher und spricht für den Fall einer Fusion 
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von einem Neubau mit einer Kostensumme von eben mal 8 Millionen Euro. Kommentar unsererseits: 
überflüssig.  
 
Auch unsere Werke haben zukunftsorientiert und innovativ investiert. Unsere Anlagen im Bereich 
Wasser und Abwasser sind in einem äußerst guten Zustand. Dass dies alles Geld kostet, ist eine 
zwangsläufige Folge, die sich auch im Schuldenstand niederschlägt, allerdings in einem angemesse-
nen und vertretbaren Rahmen.  
 
Die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf konnte noch in der vergangenen Woche im Rahmen der 
Beratung und Beschlussfassung über den ersten Nachtragshaushaltsplan die Verbandsgemeindeum-
lage von 37 auf 35 % senken, was folgerichtig eine Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinden 
bedeutet, für die Ortsgemeinde Bausendorf beispielsweise 16.000 Euro.  
 
Nach diesen mehr allgemeinen Ausführungen folgen nun konkrete Begründungen und Erläuterungen 
zu unserem eindeutigen und unmissverständlichen Nein zu einer Fusion mit der VG Traben-Trarbach. 
 
Unsere Bemühung, zumindest eine Schiebung der Kommunalreform in das Jahr 2019 zu erreichen, ist 
unser erstes und oberstes Ziel. Ein Ja zu einer vernünftigen Verwaltungsreform war und ist unser 
Bemühen. Aber das, was jetzt geplant ist und zum 1. August 2014 umgesetzt werden soll, ist Stück-
werk.  
 
Dass wir es mit einer Reform aus einem Guss, also unter Einbeziehung der Kreise, ernst meinen, 
belegt die Tatsache, dass sich bei der Reform 1969 die damaligen Amtsverwaltungen Bausendorf und 
Kröv auf freiwilliger Basis zur Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf zusammengeschlossen haben. 
Sie mögen erkennen, dass wir zu Kompromissen bereit sind. Allerdings: Vergewaltigen lässt sich die 
Braut nicht.  
 
Gründe für das heutige Nein zu einer Zwangsfusion mit Traben-Trarbach wurden in Stellungnahmen, 
Gesprächen und Briefen ausreichend dargelegt. Sind unsere Bedenken und Einwände nicht in den 
Köpfen der Landesregierung und der Parlamentarier angekommen?  
 
Unsere Bemühungen gipfelten schließlich in einer angemeldeten Demonstration vor dem Landtag in 
Mainz am 2. Oktober 2012. Rund 700 Teilnehmer aus allen vom gleichen Schicksal betroffenen VGs 
kamen in der Hoffnung nach Mainz, ernst genommen und angehört zu werden. Vom rot-grünen Re-
gierungsbündnis ließ sich niemand sehen, weder der Innenminister noch Abgeordnete. Lediglich von 
der CDU-Fraktion begrüßten uns der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Herr Baldauf, Alexander 
Licht und Frau Meurer und hörten sich unsere Argumente an.  
 
Für die VG Kröv-Bausendorf wurde ein Thesenpapier gegen eine Zwangsfusion mit Traben-Trarbach 
mit folgendem Inhalt vorgetragen: Wir fordern, so haben wir damals ausgeführt, die Berücksichtigung 
des Bürgerbegehrens vom 26. Mai mit einem eindeutigen Ergebnis von 93 % gegen eine Fusion mit 
Traben-Trarbach bei einer Wahlbeteiligung von 57,5 %. 
 
Eine Anmerkung dazu: Wir haben gehofft, dass der so hoch gepriesene Bürgerwille in Form des ge-
setzlich vorgegebenen Bürgerentscheids auch bei der Landesregierung, propagiert bis in ihre Spitzen 
einschließlich der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Berücksichtigung finden wird. Aber nichts von alle-
dem war der Fall; auch hier Fehlanzeige. Ist das gelebte Demokratie vor dem Hintergrund der vor 200 
Jahren von Stein und Hardenberg eingeläuteten kommunalen Selbstverwaltung mit dem zentralen 
Thema „Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger im Staat“ und dem Ziel „Belebung des Gemeingeistes 
und des Bürgersinns“? – Nein. Diese Bemühungen und Bestrebungen werden zu Beginn des 
21. Jahrhunderts bei uns in Rheinland-Pfalz mit Füßen getreten.  
 
Die Einstufung und Wertung von Bürgerentscheiden des Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Herrn Daniel Köbler, in konstruktive und blockierende Bürgerentscheide sowie die Wertung 
unseres Bürgerentscheids als Blockierung halten wir für schlichtweg anmaßend, um nicht zu sagen: 
unverschämt.  
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Wir fordern, so haben wir damals weiter ausgeführt, die Vorlage eines Gesamtkonzeptes für die politi-
schen Ebenen, Kreise, VGs und Ortsgemeinden sowie ein strukturelles Vorgehen. Dies darf kein 
Stückwerk sein.  
 
Wir fordern nicht Machtdemonstration, sondern Kompromissbereitschaft bei der Entscheidung im 
Landtag. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Die zeigen Sie besonders!) 
 
Wir beanstanden Ausnahmeregelungen, Aufschub hier und Zwangsfusion da. Ich erinnere nur – es 
wurde schon gesagt – an die VG Thalfang.  
 
Wir beanstanden den verschwommenen, nicht klar definierten und auch nicht nachvollziehbaren Ge-
brauch der Begrifflichkeiten „Gemeinwohl“, „dem Gemeinwohl dienend“, „nicht dem Gemeinwohl die-
nend“ als Begründung im Gesetzentwurf. Es ist erstaunlich, dass die geplanten Zwangsfusionen unter 
Berufung auf das Gemeinwohl gerechtfertigt werden. Gemeinwohl ist lediglich eine wohlklingende 
Option, die keinen Wert an sich darstellt, sondern erst durch konkrete Inhaltsbestimmung Gestalt an-
nimmt. 
 
Als Randbemerkung zum Nachdenken: Waren es nicht die Diktatoren, die mit dem Gemeinwohlbegriff 
ihre Maßnahmen legitimiert haben? Die Landesregierung und das Parlament müssen sich fragen las-
sen, was sie hinsichtlich der anstehenden Reform der Verbandsgemeinden konkret unter „Gemein-
wohl“ verstehen. Sind dies primär Kostenreduzierungen zur Entschuldung der kommunalen Haushal-
te? – Das wäre zu kurz gegriffen und würde mit der Verwaltung kollidieren, die wir für unverzichtbar 
erachten.  
 
In der mir vertrauten Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf schätzen es die Menschen, dass die Ver-
waltung unter der inzwischen 18-jährigen Leitung von Bürgermeister Otto Maria Bastgen bewusst 
sozial-ethische Werte wie Bürgernähe, Solidarität, Tradition und Kultur pflegt und insofern dem Ge-
meinwohl auf hohem Niveau dient. Dies erklärt auch den starken Zusammenhalt in unserer Ver-
bandsgemeinde.  
 
Von dieser Fusion befürchten die Bürgerinnen und Bürger nicht ohne Grund den Verlust ihrer wertge-
schätzten, gewachsenen kommunalen Identität und Lebensformen. Die Entscheidung für eine Fusion 
durch den Landtag wäre ein Fehler und würde Kollateralschäden nach sich ziehen. Sie zerstören ge-
wachsene und bewährte kommunale Gebilde und schaffen keinen gleichwertigen Ersatz. 
 
Wir beanstanden weiter das in dem Gesetzentwurf herangezogene und häufig zitierte theoretische 
Gutachten von Professor Junkernheinrich von der Universität Kaiserslautern ohne Beteiligung und 
Rückversicherung bei der Basis. Hier wurde Professor Junkernheinrich offenkundig eine absolute 
Entscheidungskompetenz eingeräumt. Nach welchen quasi ausschließlichen Kriterien entscheidet er 
eindeutig? Bedient er sich auch der Theorie soziokultureller Wertorientierung? Hat er jemals einen 
Fuß in die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf gesetzt, oder entscheidet er ohne Kenntnis von Land 
und Leuten? Hat es das Innenministerium bei seiner hochkarätigen Besetzung überhaupt nötig, die 
Kommunalreform durch ein einziges professorales Gutachten abzuschirmen? Warum blieb ein Ge-
gengutachten von Professor Johannes Dietlein von der Universität Düsseldorf im Auftrag des Ge-
meinde- und Städtebundes mit einem weitaus anders lautenden Ergebnis und Fazit bei der Entschei-
dung unberücksichtigt? – Fragen über Fragen, bisher ohne eine klare Antwort.  
 
Wir haben aufgrund der Krankheit von Otto Maria Bastgen gesagt: Wir kämpfen für und mit unserem 
erkrankten Verbandsbürgermeister und Chef Otto Maria Bastgen. Herr Bastgen steht seit 18 Jahren 
als engagierter und bürgernaher Bürgermeister unserer Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf vor. 
Eine plötzliche und schwere Erkrankung hat ihn seit dem 15. August außer Gefecht gesetzt. Seine 
Rückkehr in den Dienst ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Das ist ein schwerwiegender 
und herber Schlag für unsere Verwaltung, gerade in der augenblicklichen heißen Phase der Kommu-
nalreform. Als Insider und gleichzeitig Jurist von Haus aus hätten sein Rat und seine Intervention in 
der jetzigen Phase sehr von Nutzen sein können.  
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Wir sehen in dem Fehlen unseres hauptamtlichen Bürgermeisters, der sich mit Leidenschaft der ge-
planten Zwangsfusion unserer Verbandsgemeinde entgegenstellte, eine Benachteiligung gegenüber 
anderen Verbandsgemeinden und bitten, auch diese Tatsache bei der Entscheidung im Landtag zu 
berücksichtigen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bitte kommen Sie zum Schluss. 
 
Herr Steinmetz: Abschließend und zusammenfassend stelle ich für die Verbandsgemeinde Kröv-
Bausendorf, die Ortsgemeinde Bausendorf und alle übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Kröv-
Bausendorf fest, dass sie alle sich in der Vergangenheit klar, eindeutig und unmissverständlich be-
gründet gegen eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ausgesprochen haben. Die-
ser eindeutigen Positionierung liegen einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse und einstimmige Bürger-
voten zugrunde. 
 
Wir haben festgelegt, dass sich, sollte es entgegen dem Willen der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Räte zum jetzigen Zeitpunkt zu einer Fusion kommen, die Ortsgemeinde Bausendorf mit den benach-
barten Ortsgemeinden Diefenbach, Flußbach, Hontheim und Willwerscheid per Beschluss und einem 
eindeutigen Bürgervotum für ein Alternativkonzept, Plan B, ausspricht.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Kommen Sie bitte zum Schluss.  
 
Herr Steinmetz: Für diese Gemeinden gibt es eine eindeutige Positionierung zum Plan B, nämlich nur 
die Fusion mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit Sitz in der Kreisstadt Wittlich. Diese Ortsge-
meinden stellen gemeinsam ein zusammenhängendes Gebiet dar. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Steinmetz, ich sage jetzt zum letzten Mal: Bitte kommen Sie zum Schluss.  
 
Herr Steinmetz: Sie suchen gemeinsam einen Anschluss an die Verbandsgemeinde Wittlich-Land 
und nicht an die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Die Begründung hierfür: Die Entfernung von 
Bausendorf – – –  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Nein! Sie haben so viel überzogen, Herr Steinmetz. Ich muss Ihnen jetzt das 
Wort entziehen.  
 
Herr Steinmetz: Dann darf ich das nachher in der Diskussion noch loswerden. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Es gibt nachher viele Möglichkeiten, auf die Fragen der Abgeordneten einzu-
gehen.  
 
Frau Braband hat nun das Wort.  
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 Frau Renate Braband 
 Sprecherin der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach 
 
Frau Braband: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Ich muss sagen: Es freut mich, 
zum ersten Mal mit Vertretern der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf an einem Tisch sitzen zu dür-
fen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ist das so erfreulich?) 
 
– Ja. Dies kam bis heute noch nie zustande.  
 

(Herr Abg. Pörksen: So etwas habe ich noch nie gehört!) 
 
Zu Beginn meiner Ausführungen beziehe ich mich auf den einstimmigen Beschluss des Verbandsge-
meinderates Traben-Trarbach, und zwar über alle Fraktionen hinweg, also mit den Stimmen der CDU, 
der SPD, der FDP und der Freien Wähler, für eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Kröv-Bausen-
dorf zum 1. Juli 2014. Dem uns heute vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur Bildung 
der neuen Verbandsgemeinde wurde ebenfalls in allen Gemeindegremien sowie im Stadtrat unserer 
Verbandsgemeinde einstimmig zugestimmt.  
 
Der durch die Landesregierung eingeleitete Prozess zur Zusammenlegung von Verbandsgemeinden 
ist aus unserer Sicht ein überfälliger Schritt, um handlungsfähige Kommunalfinanzen zu erreichen. Die 
freie Wirtschaft wie Banken, Krankenkassen, Versicherungen und Firmen haben bereits seit einigen 
Jahren diese Reformen zur Fusion umgesetzt, um weiter existent und leistungsfähig zu bleiben.  
 
Die angeführten Gründe in dem uns nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Bildung einer neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind identisch mit den Gründen unseres 
Verbandsgemeinderates, die zur einstimmigen Abstimmung für die Fusion mit der Verbandsgemeinde 
Kröv-Bausendorf führten.  
 
Bereits seit Beginn der von der Landesregierung geplanten Verbandsgemeindefusion vor fünf Jahren 
waren wir durch einheitliche Beschlüsse unserer im Rat vertretenen Fraktionen zu Fusionsgesprächen 
mit der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bereit, haben diese angeboten und standen den Planun-
gen der Landesregierung positiv gegenüber. Warum diese Bitte zu Gesprächen – ich habe heute von 
vielen Gesprächen gehört, die mit der Landesregierung geführt wurden; wir hätten uns gefreut, wenn 
auch mit uns einmal Gespräche geführt worden wären – vonseiten der politischen Verantwortlichen 
der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bis zum heutigen Tage nicht erwidert wurde, können wir 
nicht beurteilen.  
 
Bedauerlicherweise ist die Freiwilligkeitsphase am 30. Juni 2012 abgelaufen und somit die vom Land 
Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellte sogenannte Hochzeitsprämie nicht mehr zu erwarten, obwohl 
diese Prämie beide Verbandsgemeinden aufgrund der Finanzlage dringend benötigt hätten.  
 
Da wir von den Zielen einer Fusion im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach überzeugt sind, stehen 
wir auch nach Ablauf dieser Frist einstimmig zu unseren getroffenen Entscheidungen, mit der Ver-
bandsgemeinde Kröv-Bausendorf im nächsten Jahr zu fusionieren. 
 
Nachfolgend möchte ich einige Gründe gesondert nennen, die für unsere Entscheidung zur Fusion 
beider Verbandsgemeinden ausschlaggebend gewesen sind: 
 
Der demografische Wandel und die Entwicklung der Finanzlage zwingen uns gerade dazu, Maßnah-
men zur Kostensenkung zu ergreifen und weiterzuführen, damit die Zukunft auch für unsere junge 
Generation noch finanzierbar und lebenswert bleibt.  
 
Zu einem großen Teil sind die beiden Verbandsgemeinden schon heute miteinander verbunden. So 
besuchen seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler aus der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf 
Schulen in Traben-Trarbach wie die Realschule plus, das Gymnasium und die Fachoberschule für 
Gesundheit.  
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Weiterhin besteht bereits für beide Verbandsgemeinden zum Teil eine gemeinsame Wasserversor-
gung, jedoch mit getrennt, zum Teil nebeneinanderlaufenden Wasserleitungen.  
 
Feuerwehren werden zu gemeinsamen Einsätzen gerufen. Mitglieder von Traben-Trarbacher Sport-
vereinen sind auch in Kröv-Bausendorfer Vereinen und umgekehrt. Viele ehemalige Kröv-Bausendor-
fer Bürger haben ihren Wohnsitz, ihre Winzerbetriebe oder Einzelhandelsgeschäfte in Traben-
Trarbach, sind dort voll integriert und fühlen sich augenscheinlich sehr wohl.  
 
In Traben-Trarbach stehen zwei evangelische und zwei katholische Kirchen. Die beiden großen Kon-
fessionen sind von der Anzahl ihrer Mitglieder her in etwa ausgeglichen. Somit dürften auch religiöse 
Gründe, die man seinerzeit einmal angeführte hatte, für die Ablehnung der Fusion von Kröv-Bausen-
dorfer Seite keine Rolle spielen.  
 
Weitere Argumente für eine Fusion sind aus unserer Sicht, dass die Rathäuser von Kröv-Bausendorf 
und Traben-Trarbach gerade einmal 5 Kilometer voneinander entfernt liegen. 
 

(Herr Abg. Noss: Das kann doch nicht sein!) 
 
– Vielleicht 6 Kilometer, je nachdem, welchen Weg man nimmt. – Beide Rathäuser haben alle dazu-
gehörenden Abteilungen, die eine Verbandsgemeindeverwaltung benötigt, also alles in doppelter Be-
setzung und mit doppelten Ausgaben.  
 
Im Hinblick auf die vorgesehene Fusion im nächsten Jahr wurden in unserer Verbandsgemeinde Tra-
ben-Trarbach bereits seit einiger Zeit Personalstellen nicht mehr besetzt, um vorhandenes Personal 
aus der Verwaltung Kröv-Bausendorf nach der Fusion hier einsetzen zu können, 
 
Für eine Fusion spricht auch, dass Anschaffungen für Büromaschinen und Investitionen in die EDV-
Anlage nicht mehr von beiden Verbandsgemeinden doppelt getätigt werden müssen, wie dies zurzeit 
noch geschieht. Es sieht doch wohl jeder ein, dass man dadurch sehr viel Kosten sparen kann. 
 
Durch gemeinsame Aktivitäten könnten die vom Tourismus geprägten Moselorte in beiden Verbands-
gemeinden stärker auf dem Tourismusmarkt agieren. Somit könnten beide VGs zum Wohle ihrer Bür-
ger davon profitierten. 
 
Wegen der anstehenden Fusion sind einige Entscheidungen des Verbandsgemeinderates Traben-
Trarbach aufgeschoben worden. So wollten wir zum Beispiel ein Jugendparlament installieren. Wir 
haben aber gesagt: Wir warten ab, bis die Fusion kommt. Danach wollen wir das gemeinsam in Angriff 
nehmen.  
 
Jeder weitere Aufschub der Fusion hätten gleichzeitig Stillstand und Mehrausgaben für beide Ver-
bandsgemeinden für weitere Jahre zur Folge. 
 
Wir in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach haben uns mit der Fusion zum Ziel gesetzt, gemein-
sam mit der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf eine bürgerorientierte, starke und auf die Zukunft 
ausgerichtete Verbandsgemeinde im Mittelmoselraum mit ihren angrenzenden Orten in Richtung 
Hunsrück und Eifel zu werden. Hierzu bitten wir die politisch Verantwortlichen in der Verbandsge-
meinde Kröv-Bausendorf, ihre Einstellung zur Fusion der beiden Verbandsgemeinden zu überdenken, 
um mit uns das gemeinsame Ziel einer starken und für die Bürger bezahlbaren Verbandsgemeinde 
Mittelmosel in der Zukunft zu verwirklichen. Damit dieses Ziel nach vielen Jahren der Planung zum 
Erfolg und somit zur Umsetzung im nächsten Jahr führt, bitten wir ebenfalls um Unterstützung der 
Landesregierung.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Frau Braband. – Frau Bürgermeisterin Pönnighaus.  
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 Bürgermeisterin der Stadt Traben-Trarbach 
 Frau Heide Pönnighaus 
 
Frau Pönnighaus: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli! Sehr geehrter Herr Innenminister Lewentz! 
Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich stelle mich 
kurz vor: Heide Pönnighaus, Stadtbürgermeisterin von Traben-Trarbach, seit mehr als neun Jahren im 
Amt. Da bereits vor meiner Legislaturperiode feststand, dass es zu einer wie auch immer gearteten 
Fusion kommen solle, habe ich ein zweites Mal kandidiert, weil mir als Stadtbürgermeisterin ein gutes 
und tragfähiges Ergebnis wichtig ist. 
 
Ich verweise auf die Stellungnahmen und die einstimmigen Beschlüsse des VG-Rates und des Stadt-
rates, die Ihnen vorliegen. Aus diesem Grund werde ich mich heute nicht damit befassen. Vielmehr 
habe ich Fakten zusammengetragen, wo das Ganze schon ganz gut klappt. Dies werde ich jetzt vor-
tragen.  
 
Es wird immer wieder behauptet, die Menschen aus Kröv könnten nicht mit den Menschen aus Tra-
ben-Trarbach. Das kann ich widerlegen. So spielen zum Beispiel acht junge Männer in der Kröver 
ersten Mannschaft Fußball, und die Zuschauer aus Traben-Trarbach feuern mit den Zuschauern aus 
Kröv ihre Mannschaft an.  
 
Weiterhin ist eine Reihe von Menschen aus dem Einzugsgebiet Kröv-Bausendorf in Traben-Trarbach 
tätig. 
 
In der Praxis meines Mannes waren und sind Kröver Mitarbeiterinnen beschäftigt. Unser Patienten-
stamm weist auch viele Patienten aus der VG Kröv-Bausendorf auf. Ich verweise ausdrücklich darauf: 
auch aus Bausendorf.  
 
Bei uns gibt es viele Ehepaare, auch im Stadtrat, mit Partnern aus Traben-Trarbach und Kröv.  
 
Die katholischen Kirchengemeinden Traben-Trarbach und Kröv sowie andere sind in der 
Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel zusammengefasst. 
 
Im VG-Rat und im Stadtrat bestand parteiübergreifend immer das Angebot, sich zusammenzusetzen, 
miteinander zu sprechen und die Synergieeffekte und damit auch die möglichen Einsparungen her-
auszuarbeiten. Es gab zwar entsprechende Angebote, aber leider ist es nicht dazu gekommen.  
 
Dadurch wurden auch Personalentscheidungen zurückgestellt, weil man ja mit Kröv zusammenarbei-
ten und dem Ganzen nicht vorgreifen wollte. Das wäre bei einer Aufschiebung nicht mehr durchzuhal-
ten. Ich erinnere nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Klarheit haben müssen, wie es auf 
Dauer weitergehen soll. 
 
Durch Pressemitteilungen haben wir erfahren, dass es zwar Pläne gibt, die Fusion etwa bis 2017 oder 
2019 zu verschieben, dass es aber bei der Fusion als solcher bleiben solle. Je länger der Zeitpunkt 
einer Fusion, die für mich unvermeidlich ist – egal wie geartet –, hinausgeschoben wird, desto mehr 
Porzellan wird zerschlagen, auch durch Presseartikel. Die Stimmung in der Traben-Trarbacher Bevöl-
kerung könnte kippen. Es gibt nämlich schon Stimmen, die fragen: Brauchen bzw. wollen wir die Kröv-
Bausendorfer überhaupt? Es ist mir und auch vielen anderen bisher immer ein Gegensteuern möglich 
gewesen. Aber ich bitte, das bei Ihren Entscheidungen zu bedenken. 
 
Die bedauerliche Erkrankung des Kröv-Bausendorfer Bürgermeisters Herrn Bastgen darf man meines 
Erachtens nicht als Grund für einen Aufschub heranziehen. Mir tut Herr Bastgen leid. Ich habe ihm 
auch einen Brief geschrieben. 
 
Nicht zuletzt möchte ich noch auf die kritischen Bemerkungen des Reiler Ortsbürgermeisters Herr 
Greis zurückkommen. Schließlich müssen doch seine Bürgerinnen und Bürger durch Traben-Trarbach 
fahren, um nach Kröv zu kommen. Wir können sogar einen Bahnanschluss anbieten. Die Verwaltung 
ist dann zu Fuß zu erreichen. 
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Ähnlich geht es mir auch bei Ihnen, Herr Bürgermeister Steinmetz. Sie haben vorhin gesagt, dass es 
damals die freiwillige Fusion von Kröv und Bausendorf gegeben hat. Ich weiß, dass Bausendorf und 
die Eifelorte Wispelt und Hontheim etwas weiter von Traben-Trarbach weg liegen. Aber die Leute von 
dort sind doch genauso schnell in Traben-Trarbach und in Kröv, weil sie oben auf dem Berg entweder 
hier oder dort hinunterfahren müssen. Dann sind sie an der Mosel. Daher sind diese Kritikpunkte für 
mich nicht nachvollziehbar.  
 
In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern aus der VG Kröv-Bausendorf wurde mir bestätigt, 
dass längst nicht alle Menschen gegen die Fusion sind. Ich kann verstehen, dass Sie immer wieder 
die Wahlbeteiligung von 57,5 % und das Ergebnis von 93 % anführen. Aber viele, denen die Fusion 
egal war, und selbst ein Großteil derjenigen, die dafür waren, sind offensichtlich gar nicht zu der Bür-
gerbefragung gegangen. 
 
Ich komme zu meinem Resümee. Ich kann nur für die Fusion zum Zeitpunkt 2014 werben, weil alles 
andere für mich keinen Sinn ergibt.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin Pönnighaus. – Ich darf nun das Wort an 
Herrn Bürgermeister Weisgerber geben. 
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 Ulrich K. Weisgerber 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 
 
Herr Weisgerber: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli! Sehr geehrte Damen und Herren des Innen-
ausschusses! Sehr geehrter Herr Minister Lewentz! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich auch im 
Namen unserer Bürgerinnen und Bürger dafür bedanken, dass wir zu dieser für uns so wichtigen An-
hörung eingeladen worden sind. Die Anhörung ist für uns deshalb so wichtig, weil die Verbandsge-
meinde Traben-Trarbach nach dem Willen der Landesregierung schlicht und einfach aufgelöst und 
anschließend wieder neu gebildet werden soll.  
 
Darüber hinaus möchte ich ausdrücklich auch im Namen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates 
Traben-Trarbach, aber auch im eigenen Namen meine Wertschätzung gegenüber den heute hier an-
wesenden Vertretern aus der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bekunden. Sowohl Herr Helms-
Derfert als langjähriger und erfahrener Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf als 
auch seine beiden Ortsbürgermeisterkollegen Steinmetz aus Bausendorf und Greis aus Reil blicken 
auf eine besonders erfolgreiche und langjährige Tätigkeit für ihre Bürgerinnen und Bürger zurück. 
Dass Sie hier und heute für den Erhalt Ihrer Verbandsgemeinde kämpfen, kann ich gut nachvollzie-
hen. Sie kämpfen für etwas, was Sie kennen und was Sie schätzen. Veränderungen bergen immer 
eine gewisse Unsicherheit. Besondere Anerkennung möchte ich meinem Amtskollegen Otto Maria 
Bastgen gegenüber bekunden, den ich sehr schätze und dem wir von ganzem Herzen gute Besse-
rung wünschen.  
 
Warum kleine Verbandsgemeinden fusionieren sollen, ist hinreichend diskutiert worden. Auf die all-
gemeine politische Diskussion möchte ich mich hier und heute nicht einlassen. Wahrscheinlich hätte 
man im Vorfeld der Reform den einen oder anderen Punkt besser und/oder vielleicht auch anders 
machen können. Dies sollte allerdings nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung der Reform ändern.  
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass ich eine schriftliche Stellungnahme mit Anlagen vorbe-
reitet habe, die wir an die Mitglieder des Ausschusses verteilen können.  
 
Beide zur Fusion anstehenden Verbandsgemeinden sind finanziell nicht auf Rosen gebettet; das wis-
sen wir alle. Zur Verdeutlichung möglicher finanzieller Auswirkungen – diese Fragen sind gerade per-
manent gestellt worden – habe ich in der schriftlichen Stellungnahme eine Tabelle beigefügt. Dann 
muss ich das Ganze nicht langatmig ausführen. Das versteht im Zweifelsfall ohnehin niemand.  
 
Wir haben die Verbandsgemeindeumlage der neuen Verbandsgemeinde simuliert und die Auswirkun-
gen für alle Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde dargestellt. Diese Berechnung möchte ich 
Ihnen nicht vorenthalten.  
 
Die finanziellen Vorteile für alle Ortsgemeinden sind unübersehbar. Manche Ortsgemeinde, die bisher 
einen defizitären Haushalt verabschieden musste, wird künftig weit weniger finanzielle Probleme und 
mehr Geld zur Verfügung haben, um auch wieder freiwillige Leistungen für ihre Ortsvereine und ihre 
Dorfgemeinschaft zu erbringen.  
 
Aber Geld ist, wie wir wissen, nicht alles. Wie unsere Vorfahren mit dem Thema Verwaltung und Ent-
fernung vor mehr als 200 Jahren umgegangen sind, können Sie auf der Karte, die die seinerzeitigen 
Verwaltungsstrukturen von vor mehr als 200 Jahren abbildet, gut erkennen. Auch Hontheim und eini-
ge Hunsrückorte sind darauf abgebildet.  
 
Aber auch die Beziehungen der Menschen in den einzelnen Dörfern zueinander und auch untereinan-
der und vor allen Dingen die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen in den verschiedenen 
Dörfern unserer Verbandsgemeinden sind uns wichtig. 
 
Welche Lebenssachverhalte sprechen für und welche Lebenssachverhalte sprechen gegen eine Fusi-
on? – Herr Greis ist nicht nur Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kröv-Bausendorf; 
er ist darüber hinaus engagierter und langjähriger Bürgermeister der Ortsgemeinde Reil.  
 
Was verbindet die Menschen in Reil mit den Menschen in den übrigen Orten der Verbandsgemeinde 
Traben-Trarbach? – Wir betreiben gemeinsam eine Kläranlage in Pünderich, weil die Großkläranlage 
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der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf in Kinheim viel zu weit von Reil entfernt ist. Zahlreiche Kin-
der unserer Ortsgemeinde Burg (Mosel) besuchen den Kindergarten in Reil. Seit der letzte Arzt seine 
Praxis in Reil geschlossen hat, besuchen die Bürgerinnen und Bürger von Reil die Ärzte in unseren 
Gemeinden Enkirch und Traben-Trarbach. Regelmäßig werden dann auch Einkäufe erledigt, und die 
Sparkasse wird besucht. Die Raiffeisenbank hat ihre Filiale in unserer Gemeinde Burg geschlossen. 
Viele Burger Bürger nutzen nun das Dienstleistungsangebot der Raiffeisenbank in Reil.  
 
Die Ortsgemeinde Reil ist mit einem eigenen Bahnanschluss, genauso wie der Ortsteil Kröv-Kövenig 
mit einer eigenen Bahnlinie, der Moselweinbahn, mit dem Mittelzentrum Traben-Trarbach verbunden. 
Man könnte auch sagen: mit der Bundesbahn zum Arzt, ins Rathaus, zur weiterführenden Schule oder 
zum Einkaufen. Das sind Vorteile, um die uns viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz beneiden.  
 
Auch die Vereine haben schon die Zeichen der Zeit erkannt. Die Mandolinenvereine Enkirch – VG 
Traben-Trarbach – und Reil – VG Kröv-Bausendorf – kooperieren aufgrund zunehmenden Alters der 
Mitglieder miteinander, absolvieren zahlreiche gemeinsame Auftritte und teilen sich einen Dirigenten.  
 
Die Fußballvereine unserer Ortsgemeinden sind in einer Spielgemeinschaft verbunden. Auch durch 
die tatkräftige Mithilfe der Mitglieder des TUS 1911 Enkirch e. V. und der fußballbegeisterten Men-
schen aus Burg (Mosel) konnte die Ortsgemeinde Reil mit großzügiger finanzieller Unterstützung des 
Landes einen Kunstrasenplatz bauen.  
 
Ich könnte die Aufzählung nahtlos fortsetzen. 
 
Die Fusion von zwei Verbandsgemeinden ist für die Sitzgemeinden dieser Verbandsgemeinden immer 
eine heikle Angelegenheit. Oft höre ich, dass es keinerlei Beziehungen zwischen Kröv und den Orts-
gemeinden der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gäbe. Herr Helms-Derfert persönlich ist beredtes 
Beispiel: Er ist nicht nur langjähriger Erster Beigeordneter von Bürgermeister Bastgen in Kröv-
Bausendorf; Herr Helms-Derfert hat mehr als 23 Jahre unsere Grundschule in Enkirch in der Träger-
schaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach geleitet und unsere und auch meine Kinder mit Erfolg 
unterrichtet. Seine Ehefrau hat viele Jahre an der Mont-Royal-Hauptschule in Traben-Trarbach ge-
wirkt. Diese Schule stand in der gemeinsamen Trägerschaft der beiden Verbandsgemeinden Kröv-
Bausendorf und Traben-Trarbach. Sie wurde im letzten Jahr durch gemeinsame Bemühungen unserer 
beiden Verbandsgemeinden und durch die Unterstützung von Land und Kreis letztendlich und glückli-
cherweise Fachoberschule.  
 
Die Ortsgemeinde Kröv betreibt erfolgreich ein Freibad. Wir betreiben ebenso erfolgreich die Mosel-
therme in Traben-Trarbach. Es wäre für beide Seiten von Vorteil, wenn wir unseren Personalüberhang 
im Sommer mit Ihrem Personalüberhang im Winter ausgleichen könnten. Damit wäre allen gedient.  
 
Was hat das Alftal mit Traben-Trarbach zu tun? – Auch diese Frage höre ich häufig. Die Verbands-
gemeindewerke Traben-Trarbach fördern im Alftal zwischen Bengel und Reil – Verbandsgemeinde 
Kröv-Bausendorf – ihr Trinkwasser für die rund 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie zahlrei-
che Betriebe der Stadt Traben-Trarbach zutage und pumpen dann dieses Trinkwasser über eine Fern-
leitung mitten durch die Verbandsgemeinde Kröv nach Traben-Trarbach. Zum Teil liegen Leitungen 
über viele Kilometer hinweg parallel nebeneinander. Derzeit haben wir kleinere Abstimmungsproble-
me, wenn wir einen Rohrbruch auf der wichtigen Fernleitung zwischen Bengel und Traben-Trarbach 
haben und die Schadstelle auf fremdem Territorium liegt, zum Beispiel in Kröv-Bausendorf.  
 
Aber zurück zu den Menschen. Herr Steinmetz ist langjähriger und erfolgreicher Bürgermeister der 
Ortsgemeinde Bausendorf. Bausendorf liegt nah an Wittlich; das ist richtig. Die Entfernung zwischen 
Bausendorf und der Stadt Wittlich ist kürzer als die Entfernung zwischen der Gemeinde Bausendorf 
und Kröv, dem Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf. Traben-Trarbach wiederum 
ist ein kleines Stückchen weiter entfernt.  
 
Der Sohn von Herrn Steinmetz wohnt in Bausendorf und ist kaufmännischer Leiter einer Firma mit 
über 200 Beschäftigten am Standort Traben-Trarbach. Viele seiner Arbeitskollegen sowie Mitbürge-
rinnen und Mitbürger von ihm wohnen und leben in der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf und ar-
beiten in Traben-Trarbacher Großbetrieben wie der Firma Caesar, die zum Mayr-Melnhof-Konzern in 
Österreich gehört, oder der Weinkellerei Langguth Erben. Fast 30 % der kompletten Belegschaft der 
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Firma Caesar, also rund 75 Personen – das sind fast genauso viele wie aus der Verbandsgemeinde 
Traben-Trarbach –, kommen aus der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf. Ich glaube sogar, einzelne 
Kollegen von Herrn Helms-Derfert im Parteivorstand in Kröv sind bei der Firma Caesar beschäftigt.  
 
Bei den übrigen Firmen in der VG Traben-Trarbach sieht das nicht anders aus. Auch die Kommunal-
politiker haben anscheinend eine Affinität zu Kröv. Der Stadtrat in Traben-Trarbach ist ein Spiegelbild 
der Bevölkerung. Er besteht aus 22 Mitgliedern. Davon haben mindestens fünf Ratsmitglieder – ich 
muss also die Aufzählung korrigieren – ihre Wurzeln in Kröv. Weitere drei Ratsmitglieder sind mit 
Partnern aus der VG Kröv-Bausendorf verheiratet. Zusammen ist das über ein Drittel aller im Rat ver-
tretenen Personen.  
 
Wem würde eine Verschiebung der Fusion nutzen? – Auch diese Frage wird immer wieder diskutiert. 
Auf jedem Fall nutzt eine Verschiebung der Fusion nicht den Bürgerinnen und Bürgern beider Ver-
bandsgemeinden und auch nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Verwaltungen. Wir ha-
ben im Vertrauen auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Beck unsere langfristige Perso-
nal- und auch Investitionsplanung auf den Fusionszeitpunkt 1. Juli 2014 abgestellt.  
 
Drei Führungspositionen der bisherigen VG wurden oder werden wegen der geplanten Fusion nicht 
mehr besetzt. Allein die Einsparung dieser drei Führungsfunktionen zuzüglich Bürgermeister erbringt 
ein Einsparpotenzial von rund 300.000 Euro pro Jahr.  
 
Unser Buchhalter bei den Werken verlässt uns zum Jahresende. Wer soll ab Januar die Arbeiten 
übernehmen? Wird die Fusion verschoben, müssen alle Funktionen kurzfristig neu besetzt werden.  
 
Die Fahrentfernung aus den Ortsgemeinden Diefenbach (71 Einwohner), Flußbach (471 Einwohner), 
Hontheim (845 Einwohner) und Willwerscheid (71 Einwohner) nach Traben-Trarbach ist etwas länger 
als die Fahrentfernung zum Rathaus nach Kröv; das ist richtig. Daher haben wir Verständnis dafür, 
wenn die Bürgerinnen und Bürger dieser Ortsgemeinden an der Peripherie der bisherigen VG Kröv-
Bausendorf Überlegungen anstellen, wo künftig ihre Verwaltung sitzen soll. Wir würden diese Überle-
gungen im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne unterstützen. Auf keinen Fall sollte man aber einen 
Zug anhalten, der mit fast 20.000 Personen besetzt ist, nur weil rund 6 % der Fahrgäste ihr Fahrziel 
noch nicht genau kennen.  
 
Die mögliche Anpassung an den Rändern der neuen Verbandsgemeinde wird sinnvollerweise im 
Rahmen der geplanten Kreisreform 2019 mit abgearbeitet. Alles andere würde zeit- und kräfterauben-
de Verhandlungen und Beratungen in allen möglichen Gemeinderäten, Verbandsgemeinderäten so-
wie Kreistagen und weiteren heftigen politischen Streit nach sich ziehen. Vielleicht sind die Bürgerin-
nen und Bürger in diesen Orten mit den künftigen Veränderungen zufriedener, als sich das heute eini-
ge vorstellen können oder wollen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Weisgerber, für Ihre dezidierte Stellungnahme. – Ich danke 
allen, dass Sie trotz der kurzen Zeit so dezidierte Stellungnahmen abgegeben haben.  
 
Lassen Sie mich, bevor ich das Wort den Abgeordneten gebe, zu Herrn Steinmetz noch zwei Anmer-
kungen machen. Herr Steinmetz, wenn hier Plenum ist, dann ist es Aufgabe der Abgeordneten, im 
Plenum und nicht bei Demonstrationen zu sein. Des Weiteren bitte ich Sie herzlich, Ihren Vergleich 
mit den Diktatoren zurückzunehmen. Das war wirklich fehl am Platz. Möchten Sie etwas dazu sagen? 
 
Herr Steinmetz: Im Moment nicht. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Es gibt eine Wortmeldung von Frau Meurer.  
 
Frau Abg. Meurer: Ich habe eine Frage an die beiden Ortsbürgermeister Herrn Greis und Herrn 
Steinmetz. Mich interessiert vor allen Dingen, wie der Plan B aussieht und auch das, was Sie bisher 
nicht vortragen konnten.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Wie bitte? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wer spricht zum Plan B? 
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Herr Greis: Zum Plan B Folgendes – das ist ohnehin schon bekannt –: Die Gemeinden Bausendorf, 
Flußbach und Willwerscheid haben ganz klar Beziehungen nach Wittlich und haben sich beim Plan B 
für Wittlich ausgesprochen. Uns war klar: Wenn diese Fusion kommt, dann muss sie so laufen, dass 
wir ein vernünftiges Gebilde bekommen, das heißt, auch ein nahes Gebilde. 
 
Ich wiederhole: Es ging nicht um Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf, sondern es ging darum, eine 
vernünftige Reform zu machen, das heißt, dass wir auch die Moselschiene mit einbeziehen. Wir brau-
chen eine Reform dort, wo alle wirtschaftlichen Aspekte zusammenliegen, nämlich in der Eifel, im 
Hunsrück und an der Mosel. Dann hätte man etwas Vernünftiges. Deswegen muss man die Kreis-
grenzen vergrößern. Das haben wir dem Minister in Gesprächen genau dargelegt. Wir haben diese 
Alternative schon bei dem ersten Gespräch mit Minister Bruch vorgestellt. Nach der Infoveranstaltung 
in Traben-Trarbach wurde uns gesagt, dass wir uns einmal an der Mosel treffen, um darüber zu re-
den. Aber es ist nichts passiert. Man hat unsere Argumente einfach links liegen lassen.  
 
Dann haben wir gesagt: Wenn sich das Land überhaupt nicht bewegen will – der Vorwurf richtet sich 
ja vor allen Dingen an das Land –, wenn es also doch schon etwas in der Schublade hat, dann kön-
nen wir genauso gut eigenständig bleiben. Denn alle Argumente, die Bürgermeister Weisgerber gera-
de vorgetragen hat, haben mit einer grundsätzlichen Reform überhaupt nichts zu tun.  
 
Herr Steinmetz: Zum Plan B noch einige Aussagen. Die Ortsgemeinde Bausendorf und die eben 
genannten Gemeinden – insgesamt fünf an der Zahl – haben sich rechtzeitig, nämlich bereits 2012, 
mit einer Alternative beschäftigt. Ich erinnere an ein Gespräch am 22. November bei Herrn Minister 
Lewentz, bei dem er gesagt hat, man solle nicht kategorisch Nein zu einer Fusion sagen, sondern 
man müsse auch Alternativen aufzeigen, die man dann ernsthaft prüfen wolle.  
 
Zur Alternative Wittlich-Land: In allen Gemeinden liegen einstimmige Beschlüsse dazu vor. Es gibt 
den Wunsch, der Verbandsgemeinde Wittlich-Land angeschlossen zu werden. Zwischenzeitlich haben 
entsprechende Verhandlungen mit Herrn Bürgermeister Holkenbrink stattgefunden. In diesem Zu-
sammenhang gibt es auch Beschlüsse seitens des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land, dass man 
nicht abgeneigt sei, die genannten Gemeinden bei sich aufzunehmen. 
 
Als Begründung für die Orientierung nach Wittlich darf ich zum einen die Entfernung – darüber wurde 
oft genug gesprochen – und zum anderen die Verkehrsanbindung anführen. Alle Schulen sind, von 
Bausendorf und den genannten Gemeinden aus gesehen, in Wittlich. Wir haben Wittlich als Orientie-
rung, was Arbeitsplätze, Behörden und Verwaltungen angeht. Darüber hinaus ist Wittlich für 
Bausendorf und die umliegenden Gemeinden nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch kultureller Mit-
telpunkt. Daher sprechen wir uns im Falle einer Fusion klar und deutlich für einen Anschluss an die 
Verbandsgemeinde Wittlich-Land aus. Ich wiederhole und fasse zusammen: Entsprechende Gesprä-
che und Beschlüsse mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land liegen vor.  
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen beide Fusionen, 
über die wir heute Morgen und auch jetzt diskutiert haben, ein Stück weit gemeinsam betrachten. 
Deswegen bin ich Ihnen dankbar dafür, Herr Weisgerber, dass Sie deutlich gemacht haben, dass es 
auch hinsichtlich Alftalgemeinden durchaus eine unterschiedliche Sichtweise geben kann.  
 
Herr Weisgerber, wenn Gemeinden im Rahmen der jetzt vorgesehenen Reform zu Traben-Trarbach 
kommen, aber zu einem nicht unwesentlich späteren Zeitpunkt wieder woandershin kommen, dann 
macht das doch eigentlich keinen Sinn. Deswegen sollte man dieses Problem vernünftigerweise 
gleich jetzt lösen. Sehen Sie das genauso? 
 
Heute Morgen haben auch die Kreisgrenzen eine Rolle gespielt. In der Verbandsgemeinde Traben-
Trarbach gibt es Diskussionen in Bezug auf die Kreisgrenzen in Richtung Cochem-Zell. Gibt es Über-
legungen oder gar schon Gespräche im Hinblick auf einen anderen Gebietszuschnitt? Dazu hätte ich 
gern ein paar Aussagen von Ihnen.  
 
Herr Helms-Derfert, ich will die Frage, die von Frau Braband aufgeworfen worden ist, an Sie weiterge-
ben: Warum gab es keine Gespräche? Da Herr Helms-Derfert nicht auf Ihre Fragen, sondern auf un-
sere Fragen antworten muss, möchte ich diese Frage bewusst aufgreifen und sie auch an Herrn Greis 
weitergeben. Ich möchte diese Frage nicht unbeantwortet lassen.  
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Ich muss gestehen, dass ich heute Morgen vergessen habe, eine ganz bestimmte Frage zu stellen. 
Selbstverständlich geht es immer auch um Kosten. Bei der letzten oder vorletzten Anhörung hat die 
Bemerkung eine Rolle gespielt, dass die Umsetzung der Reform zum 1. Juli eine Menge Mehrkosten 
verursachen würde, die bei einer Fusion zum 1. Januar nicht anfallen würden.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: An wen richtet sich diese Frage? 
 
Herr Abg. Licht: An Herrn Helms-Derfert. – Bei den freiwilligen Fusionen hat man zum Teil Wert da-
rauf gelegt, weil dies weitaus geringere Kosten verursachen würde, als wenn man in der Mitte eines 
Jahres wechselt. Vielleicht könnten Sie noch einen Satz dazu sagen. Wie gesagt: Diese Frage hätte 
ich auch heute Morgen stellen können, aber ich habe das schlicht und einfach vergessen.  
 
Herr Weisgerber, wenn auch Sie eine Antwort auf die Frage geben können, ob eine Umsetzung der 
Reform zum 1. Januar kostengünstiger wäre als in der Mitte eines Jahres, dann wäre dies zumindest 
für die Bewertung hilfreich.  
 
Herr Weisgerber: Vielen Dank für die Frage. – Ich hatte das Thema Alftal in meiner Stellungnahme 
im Prinzip umfassend abgearbeitet und auch zum Zeitpunkt etwas gesagt. Das Problem ist: Wenn 
man einzelne kleinere Orte im Rahmen einer Fusion aus einem kommunalen Gebilde herausknackt, 
dann zieht das einen erheblichen Beratungsbedarf in allen denkbaren Gremien nach sich. Der wirt-
schaftlichere, vertretbarere und für alle Beteiligten bessere Weg wäre mit Sicherheit, wenn man sagt: 
Wer will, der darf.  
 
In Bezug auf die vier Orte, die ich explizit aufgeführt habe, hätten wir kein Problem, wenn sich wäh-
rend der nächsten fünf Jahre der Wunsch herauskristallisiert, dass sie Richtung Wittlich-Land, 
Manderscheid oder in den Kreis Daun wollen. Ich meine, dass man sie dann schon gerne ziehen las-
sen würde. Daher – deshalb ganz bewusst mein Schlussatz –: Lassen Sie uns das Ganze doch ein-
fach einmal ausprobieren. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wie Sie im Moment meinen.  
 
Das Thema Cochem-Zell und eine Gebietsreform mit Cochem-Zell ist bei uns vor Ort politisch nicht 
bzw. noch nicht diskutiert worden. Zell ist eine relativ starke Verbandsgemeinde, die wirtschaftlich 
stark und auch einwohnerstark ist. Dann würde das Gebilde schon relativ groß werden. Deshalb ist 
das Naheliegende erst einmal, dass man an diejenigen Rathäuser denkt, die nur einen Steinwurf weit 
voneinander entfernt sind. 
 
Zur Umsetzung zum 1. Juli: Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel von letzter Woche berichten. Unser 
Kassenleiter kam zu mir und sagte: Wir müssen ab 1. Februar 2014 auf SEPA umstellen. – Wahr-
scheinlich hat jeder von Ihnen schon Post dazu im Briefkasten gehabt. Darauf fragte ich: Wo ist denn 
das Problem? – Er sagte: Wir haben das Problem, dass wir bei den Werken die gleiche Software ein-
setzen wie die Nachbarn in Kröv, nämlich CIP-Kommunal. – Daraufhin sagte ich: Das ist doch prima. 
Wir zahlen die gleiche Rechnung doppelt, aber wir haben dieselbe Software im Einsatz. – Da sagte er 
mir: Problematisch ist aber, dass bei der SEPA-Umstellung Mandatsnummern vergeben werden. Das 
System generiert sie automatisch aufsteigend von 1 beginnend. Wir hätten dann sämtliche Nummern 
doppelt vergeben und könnten später den Mandantenstamm nur noch schwierig zusammenführen, 
wenn man dies aufschiebt. – Das ist ein Detailproblem: zweimal die gleiche Software, die gleiche 
Dienstleistung, die gleichen Probleme, doppelte Zahlung an die gleiche Firma. Es wird noch schwieri-
ger, wenn man wegen der SEPA-Umstellung wartet. Auch aus der Aufstellung ist ersichtlich: Je länger 
man wartet, desto teurer wird es für die Bürgerinnen und Bürger.  
 
Herr Helms-Derfert: Herr Licht, Sie haben mich gefragt, warum keine Gespräche stattgefunden ha-
ben. Der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf wird sowieso immer vorgeworfen, wir hätten gar nicht 
reagiert. Das kann ich nicht so stehen lassen. Bei uns war von Anfang an, als es um die Fusion ging, 
klar: Wir können nicht Ja sagen, wenn es bei dieser Eins-zu-eins-Fusion bleibt. Das war unser Haupt-
grund, immer Nein zu sagen. Warum? – Die geografische Lage usw.  
 
Wir haben im Verbandsgemeinderat immer gesagt: Wir lassen das auf uns zukommen, bis wir Ge-
naueres wissen. – Als dann der Gesetzentwurf endlich vorlag, wussten wir, was auf uns zukommt. 
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Dann haben wir ausführlich reagiert, nämlich mit Stellungnahmen und Schreiben an alle möglichen 
Institutionen. Es war eben nur ein bisschen verspätet.  
 
Warum wir nicht mit Traben-Trarbach verhandelt haben: Wir sahen keinen Grund. Das ist ganz ein-
fach. Unser Bürgermeister hat immer gesagt: Warum soll man schon jetzt mit denen verhandeln, 
wenn alles noch in der Schwebe ist?  
 
Ob eine Fusion zum 1. Juli mehr Kosten verursachen würde, kann ich nicht genau sagen. Aber zu-
mindest weiß ich von Wirtschaftsprüfern, die unsere Werke geprüft haben, dass es sehr kompliziert 
wird, wenn der Wechsel mitten im Jahr stattfindet. Sie haben beispielsweise gesagt, dass sie hand-
schriftlich alles Mögliche ausrechnen mussten, weil das Ganze eben nicht zum Jahreswechsel ablief.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich habe zwei Fragekomplexe, zunächst eine Frage an Herrn Helms-
Derfert. Wir haben gemerkt, dass die Diskussion zum Teil sehr emotional geführt wird. Meine konkrete 
Frage: Wie hat gerade vor dem emotionalen Hintergrund die Information der Bürgerinnen und Bürger 
ausgesehen? Wurden bei der Information der Bürgerinnen und Bürger Pro- und Contraargumente 
abgewogen? Wir haben in der Anhörung auch einige Proargumente gehört. Wie ist da bei der Bürger-
information vor Ort vorgegangen worden? 
 
Das Zweite, was ich gerne wissen möchte, ist: Wer hat den Bürgerentscheid initiiert? War das der VG-
Rat, oder kam das durch ein Bürgerbegehren? Wenn es der VG-Rat war, dann würde ich Sie bitten, 
uns die Diskussion über die Fragestellung darzustellen. Wie sind Sie auf die Frage gekommen, die 
Sie bei dem Bürgerentscheid gestellt haben? Gab es dabei auch Diskussionen über Alternativen? Wie 
sah die Fragestellung letztendlich aus?  
 
Sie hatten den Zeitpunkt des Bürgerentscheids genannt. Fand das zu einem Zeitpunkt statt, als sich 
der VG-Rat schon seine Meinung zu diesem Entscheid gebildet hat, ja oder nein? 
 
Herr Greis, Sie haben gesagt, bei dem Bürgerentscheid sei es nicht möglich gewesen, mehrere Fra-
gen zu stellen. Wie haben Sie sich darüber informiert? Ich lese § 17 a der Gemeindeordnung nämlich 
so, dass man auch bei einem Bürgerentscheid mehrere Fragen stellen kann, auch zu demselben 
Komplex. Wenn sie sich entgegenstehen, müsste man notfalls einen Stichentscheid machen. Deswe-
gen meine Frage: Wie haben Sie sich darüber informiert, ob nicht auch mehrere Fragen mit verschie-
denen Alternativen möglich gewesen wären? 
 
Herr Helms-Derfert: Frau Schellhammer, die erste Frage von Ihnen war: Wie wurden die Bürgerinnen 
und Bürger im Laufe unserer Gespräche informiert? – Das fand in allen Dörfern in Bürgerversamm-
lungen statt, wenn ich richtig informiert bin. Dort wurde pro und contra diskutiert. Auch im Verbands-
gemeinderat wurde alles diskutiert, was irgendwie machbar war, auch der Plan B, also die anderen 
Vorschläge.  
 
Für den Bürgerentscheid selbst hat der Verbandsgemeinderat die Entscheidung getroffen. Wir waren 
der Meinung: Wir wollen nicht einfach nur sagen: „Wir sind dagegen, oder wir sind dafür“, sondern 
diese Frage sollen unsere Bürgerinnen und Bürger beantworten. Deswegen haben wir uns für den 
Bürgerentscheid entschieden, der dann am 26. Mai dieses Jahres durchgeführt wurde. Je nachdem, 
wie dieser Bürgerentscheid ausfallen würde, würden wir unsere Entscheidungen weiter laufen lassen. 
Wir machten dies also von dem Bürgerentscheid abhängig.  
 
Zu der Fragestellung: Wir haben ganz klar gesagt, dass wir eine einfache Frage stellen wollen, die 
jeder Bürger gut versteht: Sind Sie für einen Anschluss an die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, 
ja oder nein?  
 
Herr Greis: Frau Schellhammer, zu der Frage, warum beim Bürgerentscheid nur eine Frage gestellt 
werden konnte: Wir haben in unserer Verwaltung der Verbandsgemeinde nachgefragt. Es hieß, es 
könne nur eine Frage gestellt werden. Alternativfragen seien beim amtlichen Bürgerentscheid leider 
nicht zugelassen. Deshalb haben wir das dann so gemacht.  
 
Wir haben – ich selbst habe das gemacht – die Bürgerinnen und Bürger vor diesem Bürgerentscheid 
über die ganze Fusion, über die Vorstellungen des Landes und auch über unsere Argumente infor-
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miert, weil wir in Reil eine besondere Situation haben: Wir sind 8 Kilometer von Traben-Trarbach ent-
fernt, aber nur 300 Meter von der Kreisgrenze Zell. Wir haben gerade mit Cochem-Zell jede Menge 
Infrastrukturmaßnahmen gemeinsam gemacht, mit Traben-Trarbach hingegen bis heute nicht eine 
einzige.  
 
Deshalb vertrat der Gemeinderat die Meinung: Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger schon fragen, 
dann müssen wir sie auch darüber informieren, wie wir uns das Ganze vorstellen. Ich habe das selbst 
gemacht. 78 % der Reiler Bürger haben auf meinen Fragebogen hin geantwortet: Wir wollen keine 
Fusion. – Dies hat sich auch nachher in dem Bürgerentscheid ganz klar wieder so gezeigt. 
 
Ich will es noch einmal sagen: Wir sind 8 Kilometer von Traben-Trarbach entfernt. Deswegen hat der 
Gemeinderat Reil nie eine Entscheidung getroffen: Wir wollen nach Traben-Trarbach. Wir wollen nach 
Zell. – Wir haben vielmehr gesagt: Wir halten uns alles offen. Wir warten ab. Wir sehen die beste 
Chance darin – auch darüber waren wir uns im Gemeinderat Reil einig –, eine Mittelmoselgemeinde 
zu errichten, die von Bullay bis Ürzig oder Zeltingen reicht. – Wir haben auch mit unserer Nachbarge-
meinde gesprochen. Alle konnten sich das so weit vorstellen. Nur beim Land wurde diese Alternative 
leider Gottes bis heute nie berücksichtigt.  
 
Ich habe auch mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell gesprochen. Herr Simon und auch 
der Landrat von Cochem-Zell haben mir klipp und klar gesagt: Wenn ihr von Reil zu uns wechseln 
wollt, dann nehmen wir euch gerne. – Das möchte ich noch sagen. Das alles ist besprochen worden.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich schließe eine Frage an den letzten Komplex an. Sie haben ausge-
führt, dass Sie über eine Verbandsgemeinde Mittelmosel von Zell bis Zeltingen diskutiert haben und 
dass es bereits Gespräche mit Zell gab. Gab es auch Gespräche mit der Verbandsgemeinde 
Bernkastel-Kues? Denn auch diese wäre ja dann betroffen.  
 
Herr Helms-Derfert, die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach hat in Bezug auf die Entwicklung der 
Verbandsgemeindeumlage eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht. Haben auch Sie ähnliche 
Berechnungen angestellt, sozusagen auf Heller und Pfennig, was eine Fusion für Kröv-Bausendorf 
bedeuten würde? Im Prinzip müssten Sie ja auf dieselben Zahlen kommen.  
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Greis oder Herrn Steinmetz. Wer sich dazu berufen fühlt, darf 
antworten. Sie beide haben das Thema angesprochen, dass die Beziehungen, Arbeitsplätze und 
Schulen sehr in Richtung Wittlich gehen. Meinen Sie denn, dass den Kindern aus Ihren Gemeinden 
die Schulen in Wittlich in Zukunft nicht mehr offenstehen, wenn es zu einer Fusion kommt? Ich muss 
Ihnen ehrlich sagen: Manchmal habe ich das Gefühl, Sie haben Angst, da werden Schranken aufge-
baut, und Sie müssen Maut bezahlen, wenn Sie dann über die Verbandsgemeindegrenzen wechseln 
wollen.  
 
Mein Sohn wohnt in Binsfeld. Er muss über 20 Kilometer fahren, wenn er zu seiner Verbandsgemein-
de Wittlich-Land will. Es ist nun einmal so: Es gibt immer lose Enden an den Ecken der Verbandsge-
meinden oder Kreise. Ich glaube, das wird man durch eine wie auch immer geartete Fusion nicht ver-
meiden können.  
 
Herr Greis: Sie haben gefragt, ob wir schon mit der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gesprochen 
haben. Das haben wir noch nicht getan. Wir haben allerdings mit einigen Bürgermeistern aus Orten 
gesprochen, die nah an Kröv liegen, nämlich Ürzig und Erden. Mit denen haben wir schon gespro-
chen. Sie hätten sich so etwas vorstellen können. Das ist aber nur intern besprochen worden und war 
nie ein offizieller Termin.  
 
Zu den Schulen: Es ist nicht so, dass die Kinder aus Reil nur nach Traben-Trarbach oder nach Wittlich 
in die Schule gehen. Ein großer Teil der Kinder aus Reil geht in die IGS nach Zell. Dort ist eine IGS 
errichtet worden. Da gibt es genauso die Verbindung nach Zell. Aber der Grund für unsere Ablehnung 
ist nicht die Frage, ob unsere Kinder nach Traben-Trarbach, nach Zell oder nach Wittlich in die Schule 
gehen. Uns ging es um ein vernünftiges Gebilde an der Mosel, um eine Verbandsgemeinde an der 
Mittleren Mosel, die später einmal zukunftsfähig ist. Ob nun Traben-Trarbach, Zell und Kröv daran 
beteiligt sind und ob die Verbandsgemeinde bis Ürzig reicht, muss man dann festlegen. Das geht aber 
nur – das war immer unsere Argumentation –, wenn man über Kreisgrenzen spricht. 



33. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 61 – 

 
Wie gesagt: Wir haben mit dem Landrat von Cochem-Zell und auch mit dem Landrat von Bernkastel-
Wittlich gesprochen. Im Grunde genommen sind wir nirgendwo auf taube Ohren gestoßen. Man hat 
uns immer wieder gesagt: Dann müsst ihr da hinterher bleiben.  
 
Wir haben das Ganze, wie gesagt, auch bei Minister Lewentz vorgebracht. Trotzdem erhielten wir nie 
eine Reaktion darauf.  
 
Herr Helms-Derfert: Frau Blatzheim-Roegler, ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden. Haben Sie 
gemeint, ob wir Kostenaufstellungen für den Fall der Fusion gemacht haben?  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Genau. 
 
Herr Helms-Derfert: Nein, das haben wir nicht gemacht. Das ist zumindest mir nicht bekannt.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Greis zu den kreisübergrei-
fenden Fusionsmöglichkeiten. Ist Ihnen bekannt, dass eine der ersten freiwilligen Fusionen in Rhein-
land-Pfalz zwischen Bernkastel-Kues und Neumagen-Dhron sehr wohl kreisübergreifend gewesen ist?  
 
Herr Greis: Das ist uns schon bekannt. Ich weiß auch, wie sie entstanden ist. Da ich Mitglied der 
Kreisgruppe des Gemeinde- und Städtebundes bin und dort immer mit Frau Horsch am Tisch saß, 
habe ich vom Anfang bis zum Schluss mitbekommen, wie diese Fusion entstanden ist. Diese Fusion 
war der Wille von Frau Horsch, nichts anderes. Frau Horsch ging es nicht darum, die Verbandsge-
meinde Neumagen-Dhron nach Bernkastel-Kues zu integrieren, sondern ihr ging es zunächst einmal 
um ihren eigenen Vorteil. Das muss ich hier einfach einmal sagen.  
 

(Frau Abg. Fink: Das ist ja unmöglich!) 
 
– Das ist so. Das das war Grund.  
 
Die Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron war eine ganz kleine – – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das hat aber jetzt nichts mit Ihrer Verbandsgemeinde zu tun, Herr Greis. 
 
Herr Greis: In Ordnung. Ich wollte es nur sagen. Man sollte auch das einmal hören.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bevor ich Frau Meurer das Wort gebe, möchte ich gern Herrn Staatssekretär 
Häfner begrüßen. Das habe ich vorhin versäumt. Herr Minister Lewentz musste einen wichtigen Ter-
min wahrnehmen. Herr Staatssekretär Häfner vertritt ihn nun. Herzlich willkommen!  
 
Frau Abg. Meurer: Ich möchte auf die Aufstellung von Herrn Weisgerber eingehen. Sie beschreiben 
darin, dass Sie mit der Einsparung von drei Führungskräften und einem Bürgermeister – wobei der 
Bürgermeister ja nicht eingespart wird, sondern es kommt ein hauptamtlicher Beigeordneter dazu, 
was dann die Einsparung wieder auffressen würde – auf eine Einsparung in Höhe von 300.000 Euro 
kommen. Ich darf dazu bemerken, dass Ihre Führungskräfte gut bezahlt sind. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Wie war die Frage?) 
 
– Die Frage ist: Wenn allein das schon 300.000 Euro ausmacht, wie kommen Sie dann beim Szena-
rio 1 zu einer Einsparung von 250.000 Euro und beim Szenario 2 zu einer Einsparung von 500.000 
Euro? Mir erschließt sich nicht, warum man zwei Szenarien aufbaut, aber auf der Seite vorher völlig 
andere Zahlen darstellt.  
 
Herr Weisgerber: Das kann ich gerne aufklären, Frau Meurer. Wir haben für die drei Führungskräfte 
einen Personalaufwand in Höhe von knapp 68.000 Euro brutto in Anschlag gebracht. Das ist eine 
Planstelle A 12, eine Planstelle A 13 und eine Angestelltenstelle vergleichbar A 11. Das sind in der 
Summe, mit Versorgungsaufwand, 200.000 Euro. Die restlichen 100.000 Euro sind die Differenz zwi-
schen zweimal Bürgermeister A 16 mit Pensionsrückstellungen zu einmal Bürgermeister B 3, wohl 
wissend, dass es da eine gewisse Auslaufzeit gibt.  
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Wir haben bei der alternativen Berechnung zum einen 250.000 Euro und zum anderen 500.000 Euro 
als Modell angenommen. Das sind die Einsparungen allein auf unserer Seite. Wir haben uns gar nicht 
angemaßt zu betrachten: Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Gibt es dort Personaleinsparungs-
möglichkeiten? Man kann sich bei Bedarf anschauen, ob irgendwelche Stellen von Mitarbeitern, die in 
den Ruhestand versetzt werden, nicht wiederbesetzt werden. 
 
Fakt ist, dass fast alle Softwarepakete der Branchensoftware, die wir im Einsatz haben, letztendlich 
doppelt vorgehalten werden. Besonders teuer sind in diesem Zusammenhang das Standesamt und 
das Einwohnermeldeamt. Schmerzhaft teuer ist das GIS-System, das Geografische Informationssys-
tem, das die Werke für ihr Kanalkataster und auch die Bauverwaltung nutzen. Das alles ist doppelt 
vorhanden. Das könnte man einsparen.  
 
Wir sind mit 250.000 Euro bewusst niedrig an die Sache herangegangen. Allein bei den drei genann-
ten Kräften sind es schon Einsparungen in Höhe von 300.000 Euro bei uns, ohne dass wir in die 
Sachkosten eingestiegen sind. Wir kommen da schon ein gutes Stückchen weiter. Insofern ist der 
Widerspruch erklärt.  
 
Frau Abg. Beilstein: Ich darf zunächst einmal Herrn Greis bestätigen: Die landsmannschaftlichen 
Beziehungen gerade zwischen den Moselgemeinden sind tatsächlich vorhanden. Das ist für mich 
definitiv etwas Gewachsenes. 
 
Sie haben gerade gesagt: Wir hätten beim Bürgerentscheid gerne Alternativen aufgeführt, aber wir 
durften nicht. – Frau Blatzheim-Roegler, Sie haben an Neumagen-Dhron angeknüpft. Ich verweise 
hierzu auf die vielen Äußerungen seitens des Ministeriums, dass die Kreisgrenzen zunächst einmal 
einzuhalten sind. An genau diesem Punkt möchte ich meine Frage an Herrn Greis und an Herrn 
Steinmetz stellen.  
 
Wir haben eben gehört, dass Reil durchaus mit der Verbandsgemeinde Zell liebäugelt. Es gibt fünf 
andere Ortsgemeinden, die sich dafür ausgesprochen haben, alternativ nach Wittlich-Land zu gehen. 
Herr Weisgerber hat gerade ausgeführt, man könne sich durchaus vorstellen, darüber nachzudenken, 
die Ortsgemeinden dann in einem zweiten Schritt ziehen zu lassen.  
 
Ich frage Sie: Was denken Sie, wie es in der Bevölkerung aufgenommen und angenommen würde, 
wenn jetzt zunächst eine Zuordnung zu einer Verbandsgemeinde erfolgt und fünf Jahre später wieder 
zu einer anderen? Sehen Sie das als sinnvoll an? 
 
Herr Greis: Natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt mit Traben-Trarbach fusionieren und in fünf 
Jahren wieder mit einer anderen Gemeinde. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Dann sollte 
man tatsächlich die Möglichkeit nutzen – genauso wie man es in anderen Verbandsgemeinden, zum 
Beispiel in Thalfang, gemacht hat – und die ganze Sache besser bis 2019 verschieben.  
 
Wir können uns wirklich einmal zusammensetzen, so wie die Traben-Trarbacher es vorgeschlagen 
haben. Wir wären bereit, uns mit ihnen zusammen an einen Tisch zu setzen und zu sagen: Wir, die 
Bürgermeister von Kröv-Bausendorf, Traben-Trarbach und Zell, schauen einmal, ob man vielleicht ein 
vernünftiges Gebilde hinbekommt.  
 
Der Tourismus bei uns ist ganz eng miteinander verbunden. Beispielsweise meine Gemeinde hat rund 
130.000 Übernachtungen im Jahr. Die umliegenden Gemeinden liegen fast genauso hoch. Wir ma-
chen sehr viel miteinander. Ich nenne nur den Kanonenbahnweg, den Fahrradweg nach Zell oder den 
Aussichtsturm auf der Marienburg. Das alles haben wir zusammen mit Gemeinden aus dem Kreis 
Cochem-Zell gemacht. Uns verbindet wirklich viel, auch mit den Nachbargemeinden Burg und 
Enkirch. Aber wie gesagt: Es müsste ein vernünftiges Gebilde geschaffen werden, das auch passt. 
Man könnte auch sagen: Was zusammengehört, sollte auch gemeinsam gemacht werden.  
 
Herr Steinmetz: Frau Beilstein, aus meiner Sicht Folgendes: Unsere Bemühungen, wie eben schon 
gesagt, nach Wittlich-Land bestehen nach wie vor. Dazu gibt es einstimmige Beschlüsse. Wir haben 
dazu am 15. November 2012 eine Bürgerversammlung mit einer Beteiligung von 90 Leuten abgehal-
ten, die sich eindeutig gegen Traben-Trarbach und für Wittlich-Land ausgesprochen haben.  
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Wir haben dann eine Bürgerbefragung veranlasst und dazu einen Fragebogen an die Bürger in unse-
rer Gemeinde Bausendorf-Olkendorf ausgegeben. Wir hatten einen Rücklauf von 43 %. Das ist für 
mich ein gutes Ergebnis. Wir haben drei Fragen gestellt: Sind Sie für eine Fusion mit Traben-
Trarbach, ja oder nein? Sind Sie für eine Fusion mit Wittlich-Land, ja oder nein? Darüber hinaus konn-
ten Alternativvorschläge gemacht werden. Das heißt, wir haben den Bürgern offen gelassen, noch 
Alternativen aufzuzeigen. 
 
Das Ergebnis dieser Befragung war: 99 % waren gegen Traben-Trarbach, und der gleiche Prozent-
satz war für Wittlich-Land. Dies hat uns im Gemeinderat wiederum veranlasst, entsprechende Ge-
spräche zu führen. Das ist mit Herrn Bürgermeister Holkenbrink geschehen. Wie gerade gesagt: Der 
Verbandsgemeinderat Wittlich-Land hat sich mit der Thematik beschäftigt und hat zumindest die Auf-
nahme in Aussicht gestellt. 
 
Sie haben gefragt, was wir davon halten zu splitten, das heißt, Verbandsgemeinden auszuklammern. 
Dies wäre für mich kein guter und auch kein denkbarer Weg. Ich möchte dem Vorschlag und der Emp-
fehlung von Herrn Greis folgen und sagen: Dann verschieben wir das Ganze, bis wir eine Fusion aus 
einem Guss bekommen, bis wir eine vernünftige Lösung hinkommen und auch umsetzen können. 
Aufgrund der besonderen Situation, die oft genug angesprochen wird, nämlich wegen der Krankheit 
des Verbandsbürgermeisters, aber auch von der Sachlage her wäre eine Verschiebung auf 2019 mit 
dem Ziel, eine Fusion herbeizuführen, die Sinn macht, eine denkbare und gute Lösung.  
 
Herr Helms-Derfert: Ich möchte noch eine Ergänzung zum Thema Moselschiene machen. Das The-
ma Moselschiene, Moselverbandsgemeinde war schon im Jahre 1969 ein Thema. Damals war ich 
schon dabei; so lange bin ich bereits in dem Geschäft. Damals hatten wir uns mehr oder weniger 
schon darauf geeinigt, von Zeltingen bis Enkirch eine Verbandsgemeinde zu errichten, und zwar mit 
dem Hintergedanken – das muss ich ehrlich sagen –, der Stadt Traben-Trarbach die Mehrheit zu 
nehmen. Das war der Sinn der ganzen Sache. 
 

(Heiterkeit) 
 
Die umliegenden Dörfer hätten dann die Mehrheit gegenüber der Stadt gehabt. So war es geplant. 
Gescheitert ist das Ganze damals nur an der Landesregierung. Sie war dagegen, weil der damalige 
Bürgermeister in Traben-Trarbach ein FDP-Mann war. Er war der einzige FDP-Bürgermeister im gan-
zen Land. Das war der Grund. Sonst hätten wir das durchgezogen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Es bleibt festzuhalten: Das war damals eine andere Landesregierung. Nur so 
viel dazu. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Anhörung 
beendet. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Geduld, die Fragen zu 
beantworten. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2797 – wird vertagt. 

 
 
 
gez.: Berkhan 


