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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest: 

Die seit 2009 durchgeführte, erste Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform
(KVR) in Rheinland-Pfalz schreitet kontinuierlich voran, ohne dass die Auswirkungen
und Entwicklungen der bisher durchgeführten Fusionen und Zusammenlegungen
näher begutachtet und besprochen worden sind. 36 Gebietsänderungsmaßnahmen
(Stand: Februar 2019) wurden bislang gesetzlich geregelt, 28 davon wurden bereits um-
gesetzt. Weitere Gebietsänderungsmaßnahmen wurden seitdem beschlossen, die
nächsten Umsetzungen stehen vor der Tür. Für die betroffenen Kommunen ist es 
eine Fahrt ins Ungewisse, denn repräsentative Erkenntnisse aus den bisherigen 
Zusammenlegungen liegen kaum vor.  

Zwar wurden in der Vergangenheit vereinzelt erste Ergebnisse aus Gebietszusam-
menlegungen präsentiert, und nicht alle waren negativ zu verstehen, doch grundsätz-
liche, flächendeckende Erkenntnisse konnten bislang nicht ermittelt werden. Diese
Feststellung deckt sich mit der Aussage des federführenden Gutachters zum bisheri-
gen Gutachten der KVR, Professor Dr. Junkernheinrich, nachdem repräsentative 
Erkenntnisse erst etwa zehn Jahre nach einer Gebietszusammenlegung zu erwarten
seien. Von daher ist diese großflächig angelegte Gebietsreform ein Stück weit ein 
risikobehaftetes Unternehmen. Ein Unternehmen, dem sich auf der einen Seite 
bereits einige Kommunen freiwillig angeschlossen haben, andere dessen Umsetzung
jedoch ablehnten und sich sogar gerichtlich zur Wehr setzten. 

Ebenso kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden betreffend der Umsetzung von Gebietszusammenlegungen, und nicht
alle wurden von den befragten Bürgern befürwortet. 

Dies zeigt die Notwendigkeit, die betroffenen Bürger an diesen Prozessen zu beteili-
gen und ihre Positionen ernst zu nehmen. 

Es ist niemandem geholfen, wenn diese Gebietsreform weiter und gegen die Interes-
sen von Betroffenen durchgesetzt und vorangetrieben wird, nur um im Anschluss, 
insbesondere bei Fusionen mit negativen Auswirkungen, Rückabwicklungsverfahren
zu provozieren. Die Kosten trägt der Steuerzahler. 

Es kommt hinzu, dass die erste Stufe der KVR zugleich als Grundlage für die zweite
Stufe dient. Umso bedeutender ist folglich, dass die erste Stufe gründlich, überlegt,
sorgfältig und erfolgreich durchgeführt wird, denn sie stellt das Fundament für alles
Nachfolgende dar. 

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass weitere Gutachten zur KVR in Auftrag gegeben
worden sind, deren Erkenntnisse im weiteren Fortsetzen der KVR zu berücksichti-
gen sind. 

Von daher gebieten es die Vernunft, ebenso wie der Wunsch um Erfolg und Nach-
haltigkeit der KVR, die bisher erfolgten Gebietszusammenlegungen gründlich zu 
evaluieren und, soweit noch nicht ausreichend Zeit seit den Zusammenlegungen ver-
strichen ist, eben diese Periode noch abzuwarten und bis dahin weitere Zusammen-
legungen auszusetzen.
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Unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Zusammenlegungen, der verstrichenen
Zeit und der Tatsache, dass auch vor einem Ablauf von zehn Jahren Entwicklungen
und Folgen der Zusammenlegungen nachvollziehbar und auswertbar sind, kommt der
Landtag zu der Auffassung, dass eine Aussetzung der laufenden Reformstufe bis zur
vollständigen Evaluierung der bisherigen Reformschritte sowie der kommenden Gut-
achten begründet ist. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– Zusammenlegungen von Verbandsgemeinden bis zur Landtagswahl 2026 auszu-
setzen;

– die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Gutachten sowie die Evaluationen (nach
fünf Jahren) der bisherigen Zusammenschlüsse abzuwarten und auf Grundlage die-
ser Erkenntnisse, sofern erforderlich, die laufende Kommunal- und Verwaltungs-
reform zu überarbeiten.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


