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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– eine freiwillige Fusion der beiden Verbandsgemeinden Manderscheid und Witt-
lich-Land ist noch in der Freiwilligkeitsphase gescheitert. Die Verbandsgemeinde
Wittlich-Land hatte dem fertig ausgehandelten Fusionsvertrag einstimmig zuge-
stimmt, wogegen die Verbandsgemeinde Manderscheid die Fusion mit knapper
Mehrheit abgelehnt hat. Dadurch sind sowohl die sog. „Hochzeitsprämie“ als auch
die vom Innenministerium für die freiwillige Fusion in Aussicht gestellten Fi-
nanzmittel in Höhe von insgesamt ca. 2,5 Mio Euro, die zur Schuldentilgung ein-
gesetzt werden sollten, verloren gegangen;

– dass sich die wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Gebiet der bisherigen Ver-
bandsgemeinde Manderscheid im eher touristisch geprägten Bereich und im eher
gewerblich-industriell geprägten Bereich auf dem Gebiet der bisherigen Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land ergänzen und damit Synergieffekte erzielt werden
können. Die Sicherstellung und Weiterentwicklung der jeweiligen Infrastruktur
ist dabei von Bedeutung.

Der Landtag begrüßt 

– die in § 11 des Gesetzentwurfs eingeräumte Möglichkeit zur Erhebung einer Son-
derumlage der neu gebildeten Verbandsgemeinde Wittlich-Land für die Gemein-
den der bisherigen Verbandsgemeinde Manderscheid, um einen Ausgleich des
durch die Eingliederung entstehenden finanziellen Vorteils herbeizuführen. Die
Gemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Manderscheid leisten damit einen
Beitrag zu ihrer Entschuldung;   

– wenn in der Stadt Manderscheid ein bedarfsgerechtes und angemessenes Bürger-
büro eingerichtet wird;

– wenn die Voraussetzungen für eine weitere touristische Arbeit in den Gemeinden
der bisherigen Verbandsgemeinde Manderscheid erhalten bleiben;

– wenn die ÖPNV-Verbindungen innerhalb der neuen Verbandsgemeinde zum
Standort des Hauptverwaltungssitzes in Wittlich auf eine Optimierung überprüft
werden.

Die Landesregierung wird aufgefordert, Projektförderanträge der neuen Verbands-
gemeinde angemessen und wohlwollend zu berücksichtigen.
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