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Punkt 1 der Tagesordnung: 

Landesgesetze über 
- die Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden 
- die Eingliederung der Verbandsgemeinde Maikammer in die Verbandsgemeinde 

Edenkoben 
- die Eingliederung der Verbandsgemeinde Manderscheid in die Verbandsgemeinde 

Wittlich-Land 
- die Bildung der Verbandsgemeinde Budenheim 
- die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trabach 
- die Eingliederung der Verbandsgemeinde Guntersblum in die Verbandsgemeinde 

Nierstein-Oppenheim 
- die Eingliederung der Verbandsgemeinde Irrel in die Verbandsgemeinde Neuerburg 
- die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen - Wallhalben 
- die Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemeinde 

Enkenbach-Alsenborn 
Gesetzentwürfe der Landesregierung 
– Drucksachen 16/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801 – 

 
– Anhörung der kommunalen Spitzenverbände – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur 31. Sitzung des Innenausschusses zur Anhörung zu den geplanten Verbandsgemeinde-
fusionen und darf an meiner Seite von der Landtagsverwaltung Herr Perne, Frau Thiel und Frau Britz-
ke begrüßen. Wir haben heute zusätzlich eine Gaststenografin, Frau Schnier, damit wir zügig die Pro-
tokolle zur Auswertung haben und zügig zur Entscheidung kommen werden. 
 
Wir beginnen mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände: vom Gemeinde- und Städtebund 
Herr Manns und vom Landkreistag Herr Pitzer. Wir haben bereits Ihre ausführlichen Stellungnahmen, 
Herr Manns und Herr Pitzer, im Gesetz selbst berücksichtigt, und Sie haben heute die Möglichkeit, in 
angemessener Kürze noch einmal auf das eine oder andere Detail einzugehen. Wir bemühen uns, 
den Zeitplan einzuhalten, und wir möchten natürlich, dass die Abgeordneten Sie befragen können, 
sodass wir für Sie im Zeitplan eine halbe Stunde vorgesehen haben. Wer möchte beginnen? – Herr 
Manns, bitte schön. 
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Herr Winfried Manns 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

 
Herr Manns: Zunächst einmal möchte ich bekannt geben, dass der Kollege Wolfgang Neutz mich 
gebeten hat, auch die Position des Städtetages mit zu vertreten. Ich werde das gerne tun. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zunächst einmal klarstellen: Wir waren und wir sind 
der Auffassung, dass eine Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz sinnvoll sein kann 
und mittelfristig bis langfristig Synergien schaffen kann, wenn sie aus einem Guss gemacht wird und 
alle kommunalen Ebenen erfasst. Genau das ist aber nicht geschehen. Aus einer Kommunal- und 
Verwaltungsreform ist eine Reform geworden, die nur die verbandsfreien und die Verbandsgemeinden 
betrifft. 
 
Ich will nicht auf der alten Leier der Aufgabenkritik aller staatlichen und kommunalen Ebenen spielen. 
Aber das immer wieder verkündete Ziel dieser Reform war eine Aufgabenzuordnung unter dem Ge-
sichtspunkt der Bürgernähe. Bereits 2006 haben wir als Gemeinde- und Städtebund in einem Gutach-
ten der Professoren Dietlein und Thiel wissenschaftlich fundierte Aussagen für eine solche Reform in 
Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Angesichts der knappen Redezeit verzichte ich auf weitere Darstellungen 
aus diesem Gutachten. Es war und ist aber unsere Auffassung, dass keine Zusammenschlüsse gegen 
den Willen von Gemeinden oder Verbandsgemeinden oder verbandsfreien Gemeinden gemacht wer-
den sollten. 
 
Meine Damen und Herren, wie gut das gelingen kann, will ich auch deutlich machen. In dem ersten 
freiwilligen Zusammenschluss, Neumagen-Dhron, hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, die Bürgerinnen 
und Bürger in ausreichendem Maße an dieser Entscheidung zu beteiligen. Gerade an dieser Ent-
scheidung der Bürger vor Ort liegt es nämlich, wenn man Bürgerinteressen, die stark differieren – das 
ist immer so bei einer Veränderung kommunaler Strukturen –, mit in dieses Thema einbinden kann. 
Wenn man das berücksichtigt, dann gelingen auch freiwillige Fusionen. Das hat das Beispiel 
Neumagen-Dhron eindeutig gezeigt, obwohl da dem Grunde nach schon der erste Verstoß gegen das 
Gesetz vorgenommen worden ist, indem eine Ortsgemeinde in eine Verbandsgemeinde eines ande-
ren Kreises eingegliedert worden ist. Die Bedingungen waren also nach der theoretischen Situation 
eher ungünstig; trotzdem ist es gelungen. 
 
Dieser Erwartung auch der Bürgerbeteiligung ist in den meisten hier vorliegenden Fusionsvorhaben 
nicht entsprochen worden, und aus der Freiwilligkeit ist jetzt ein zwangsweiser Zusammenschluss per 
Gesetz geworden. Dieses Gesetz vom 28.09.2010 haben wir unter Berücksichtigung des vom Land 
beauftragten Gutachtens von Herrn Professor Martin Junkernheinrich zur Fusion der Verbandsge-
meinden und verbandsfreien Gemeinden in Rheinland-Pfalz Teil A und B einer rechtsgutachterlichen 
Bewertung unterziehen lassen. Die Professoren Thiel und Dietlein kommen dabei zu dem Ergebnis, 
dass nicht unerhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen dieses Gesetz bestehen. Dies be-
zieht sich sowohl auf die abstrakte Festsetzung der Leitbilder und Leitlinien des Grundsätzegesetzes 
als auch auf die inhaltliche und zeitliche Umsetzung.  
 
Es gibt dabei drei wesentliche Kritikpunkte. Von allen Fachgutachtern übereinstimmend kritisiert wird 
die Bindung der Reform an die vom Gesetzgeber selbst als veraltet erkannten Kreisgrenzen sowie das 
Fehlen jedweder Parameter zur Wahrung der Überschaubarkeit des Raumes im Falle des Zusam-
menschlusses von Gemeinden und Verbandsgemeinden, und es gibt fachgutachterliche Modellvor-
schläge in dem vom Land beauftragten Gutachten, die in einem nicht unerheblichen Umfang eine 
korrigierende und ergänzende Auslegung der gesetzlichen Leitlinien des Grundsätzegesetzes vor-
nehmen, was darauf deutet, dass hier schon von dem vom Land beauftragten Gutachter Korrekturbe-
darf gesehen wird.  
 
Schlussendlich ist es so, dass die zeitliche Streckung und Stückelung der Umsetzungsphase über die 
laufende Legislaturperiode hinaus dem selbst gesetzten Anspruch im Gesetz, nämlich eine flächende-
ckende Neugliederung aus einem Guss zu realisieren, überhaupt nicht mehr entspricht.  
 
Der Kollege Dr. Wolfgang Neutz vom Städtetag hat mich gebeten, noch einmal auf die Stellungnahme 
des Städtetages im Schreiben an Herrn Ministerpräsidenten a. D. Beck vom 21.12.2012 und an das 
Ministerium des Innern vom Juni dieses Jahres hinzuweisen. Der Vorstand des Städtetages kommt 
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dabei zu dem Ergebnis, an das Land die Forderung zu stellen – ich zitiere –: dass das Land das ge-
genwärtige Verfahren zur Durchführung einer Kommunal- und Verwaltungsreform umgehend beenden 
soll, um dann unter Einbeziehung aller kommunalen Gebietskörperschaften einen Dialog zur Durch-
führung einer umfassenden Verwaltungsreform aus einem Guss zu beginnen. 
 
Auch der Gemeinde- und Städtebund hat sich nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
zu diesem Thema an die Landesregierung und an die im Landtag vertretenen Fraktionen mit der Bitte 
gewandt, außer den freiwilligen Zusammenschlüssen keine weiteren Fusionen vorzunehmen und, 
vereinfacht gesprochen, ein Moratorium bis 2019 zu schaffen, in dem über eine Reform über alle 
kommunalen Ebenen unter Einbindung aller im Landtag vertretenen Parteien nachgedacht wird. – So 
weit zu der Grundsatzsituation.  
 
Lassen Sie mich aber einmal an zwei Beispielen deutlich machen, wie das Thema außen ankommt 
und wo weitere Probleme liegen. Als Allererstes muss ich sagen: Niemand im Land kann verstehen, 
warum von den 65 unter das Grundsätzegesetz fallenden Verbandsgemeinden und verbandsfreien 
Gemeinden nun nur 25 in irgendeiner Form mit einer Fusion versehen werden. Wo da das Thema der 
Gleichbehandlung zu erkennen sein soll, ist für niemanden nachvollziehbar. 
 
Der zweite Punkt ist ein eher praktischer, und ich will das nur einmal deutlich machen. Stellen Sie sich 
vor, Sie müssen, wenn jetzt die Gesetze beschlossen sind, obwohl Sie die Möglichkeit einer Klage 
haben, egal in welcher Partei plötzlich hingehen und für ein neu gebildetes Verbandsgemeindegebiet 
eine neue Liste aufstellen, möglichst mit Leuten aus Parteien, die vorher alle dafür gekämpft haben, 
dass ihre eigene frühere Verbandsgemeinde weiterhin bestehen bleibt. Das finde ich wunderbar. Das 
stärkt unmittelbar die Demokratie vor Ort und lässt sich richtig gut umsetzen und fördert Vertrauen. 
 
Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt sagen, der für mich persönlich – ich war 17 Jahre Bür-
germeister einer Verbandsgemeinde – wichtig ist. Können Sie sich vorstellen, wie sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einer Verbandsgemeindeverwaltung in Zukunft verstehen sollen und wo sie ihre 
Aufgaben suchen sollen, wenn über ihnen lange Zeit die Frage schwebt, dass das, wo sie jetzt in ei-
nem neuen Gebilde Plätze finden und für die Bürger arbeiten sollen, mit Klagen versehen wird, die mit 
einem ungewissen Ausgang für sie verbunden sind?  
 
Ich sage nur: Es wäre aus unserer Sicht gut, wenn man diese Situation anders aufgestellt hätte, wenn 
man versucht hätte, die Chance zu nutzen und den Zeitdruck herauszunehmen, um dann wirklich mit 
einer neuen und angemessenen Betrachtung von Zuordnungen über alle kommunalen Ebenen bis 
2019 eine gemeinsame Lösung in Rheinland-Pfalz zu finden.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Herr Pitzer. 
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Herr Harald Pitzer 
Landkreistag Rheinland-Pfalz 

 
Herr Pitzer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Innenminister! Der Landkreistag ist von den hier zur Beratung anstehenden Fusi-
onsgesetzen, wie wir Ihnen auch mitgeteilt haben, unmittelbar nicht berührt. In der Grundsatzposition 
teilen wir sicher das meiste, was Herr Manns für den Gemeinde- und Städtebund und den Städtetag 
vorgetragen hat.  
 
Herr Manns hat das Beispiel Neumagen-Dhron als eine der ersten Fusionen, als eine freiwillige Fusion 
genannt, die als erste auch prompt über Kreisgrenzen hinwegging, wobei das Votum des abgebenden 
Kreises Bernkastel-Wittlich nicht berücksichtigt wurde. Dies macht die Abhängigkeit der Ebenen von-
einander deutlich, macht auch deutlich, dass durchaus Auswirkungen von Fusionen auf die Kreisebe-
ne gesehen werden. Aber unmittelbar betroffen sind wir nicht, sodass wir uns zu diesen aktuell hier 
zur Beratung anstehenden Gesetzen nicht geäußert haben. 
 
Frau Vorsitzende, wir haben noch einmal auf unsere Grundsatzposition hingewiesen, dass wir uns 
auch einen Globalansatz für eine solche Reform gewünscht hätten, dass wir allerdings jetzt auch die 
Situation sehen, dass Fakten geschaffen worden sind, und wir durchaus Verständnis dafür haben, 
dass nach Möglichkeit im Einvernehmen die Gesetze, die Gesetzeskraft erlangt haben, umgesetzt 
werden. 
 
Allerdings, für das weitere Vorgehen würde auch der Landkreistag sehr dafür votieren wollen, dass wir 
das bisher Erreichte gründlich analysieren, die Situation beschreiben und das, was an Reformbedarf 
im Übrigen besteht – seien es die kommunalen Ebenen, die Kreise und kreisfreien Städte, aber auch 
die staatlichen Ebenen –, in den weiteren Reformprozess mit einbezogen wird und insbesondere, weil 
solche Reformen, insbesondere Gebietsreformen, auch einem Zweck dienen müssen, die Frage der 
Funktionalreform noch einmal auf neue Füße gestellt wird. Von daher bitte ich um Verständnis dafür, 
dass wir heute zu den konkreten Gesetzen keine Stellungnahme abgeben, aber zum Grundsätzlichen 
noch einmal auf die alten Beschlüsse des Landkreistages verwiesen haben. Damit möchte ich es be-
wenden lassen. 
 
Danke sehr. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich bedanke mich sehr herzlich. – Jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen 
Abgeordneten die Möglichkeit, nachzufragen. Besteht Bedarf? – Frau Beilstein. 
 
Frau Abg. Beilstein: Herr Manns hat zu Beginn ausgeführt: Ziel war es unter anderem, wenn wir die 
Themen Aufgabenkritik und sinnvolle Neuordnung einmal außen vor lassen, die Bürger mitzunehmen. 
In diesem Zusammenhang hat die Landesregierung immer wieder angeführt: Wir haben große Bürger-
foren, Planungszellen im Vorfeld des Grundsätzegesetzes durchgeführt. Sehen Sie das als ausrei-
chend an mit Blick auf die Einzelfusionen vor Ort, beziehungsweise wie beurteilen Sie die verschiede-
nen Arten der Bürgerbeteiligung und wie man damit jetzt in den konkreten Gesetzgebungsverfahren 
umgeht? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann würden wir zusammenfassen. – Das ist 
nicht der Fall. 
 
Herr Manns: Zunächst einmal war es in der theoretischen Vorbereitung durchaus vernünftig, diese 
Bürgerbeteiligung zu machen und auch mitzubekommen, wie in eingeladenen Gruppen über diese 
Reform gedacht wird. Aber unmittelbar vor Ort, muss ich klar und deutlich sagen, stelle ich mir da 
noch etwas anderes vor. Dass das auch Wirkungen zeigt und zu Veränderungen führt, ist nicht nur 
aus dem Beispiel Neumagen-Dhron ersichtlich, sondern man hat gesehen, dass beispielsweise in 
Osthofen/Westhofen eine entsprechende Bürgerbeteiligung nachher zu einem anderen Fusionser-
gebnis geführt hat. Das heißt, die Leute wissen manchmal vor Ort wesentlich besser – ich sage es 
einmal ganz einfach –, wo sie hinwollen und gerne hingehen würden. Unter diesen Gesichtspunkten 
halte ich an der Stelle eine etwas andere Beteiligung in der Angelegenheit, als sie bisher zum Teil 
durchgeführt worden ist, für durchaus vernünftig. 
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Frau Abg. Beilstein: Ihren Beiträgen habe ich eben entnehmen können, dass Sie es als sinnvoll an-
sehen würden, wenn zum jetzigen Zeitpunkt, da das Grundgerüst für eine ordentliche KVR fehlt, keine 
Zwangsfusionen durchgeführt würden und man stattdessen lieber eine Betrachtung und Analyse des 
bisher Geschehenen vornimmt und dann neu anfängt. 
 
Vor dem Hintergrund frage ich Sie: Wie beurteilen Sie es, wenn jetzt Zwangsfusionen durchgeführt 
werden, auch mit Blick auf die angedachte nächste Reformstufe, wenn es zu Kreisreformen kommen 
soll? Das heißt, wenn jetzt verschiedene Verbandsgemeinden schon zusammengefasst wurden, wie 
sehen Sie dieses Fakten-Schaffen mit Blick auf die nächste Ebene? 
 
Herr Manns: Wenn ich das alleine aus Sicht der Verbandsgemeindesituation oder aus der Sicht des 
von mir vertretenen Verbandes sehen würde, würde ich sagen: Es ist alles in Ordnung; denn wir stüt-
zen erst einmal unsere gemeindliche Ebene. Ich sage aber ganz deutlich, ich halte das nicht für ziel-
führend. 
 
Schauen Sie sich an, was beispielsweise im Bereich von Bad Kreuznach passiert. Da würden die 
Verbandsgemeinde Wöllstein und die Verbandsgemeinde Kreuznach Land sich gerne zusammen-
schließen. Das wird im Moment über die Vorgabe der Kreisgrenzen schlicht und einfach verhindert. 
 
Der zweite Punkt ist – das sage ich auch deutlich –, dass es nicht alleine um solche Kreisgrenzen 
übergreifenden Situationen geht, sondern dass man auch darüber nachdenken muss, ob von den 24 
Kreisen nachher tatsächlich 24 übrig bleiben und ob wir nicht unter diesem Gesichtspunkt heute da-
durch, dass wir bereits Fakten schaffen, in diesem Thema Dinge so festklopfen, dass eine vernünftige 
andere Regelung, die für die Zukunft wesentlich besser und sicherer wäre, auf diese Art und Weise 
verhindert wird. 
 
Ich muss ganz klar und deutlich sagen, obwohl auch das wieder gegen die eigentlichen Interessen 
meines Verbandes verstoßen würde, wenn ich es alleine so betrachten würde: Ich stelle mir gerade 
vor, was um Worms, Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer passiert. Es ist eine politische Entscheidung, 
zu sagen, dieses Thema wird jetzt so geregelt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich könnte mir aber 
durchaus andere und vernünftige Regelungen an dieser Stelle vorstellen, die wesentlich zukunftssi-
cherer wären als das, was jetzt passiert. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich habe eine Frage zum Thema Bürgerbeteiligung. Sie haben eben das 
Beispiel Eich/Osthofen genannt, ein gutes Beispiel, wo Bürgerbeteiligung gelaufen ist, die der Landtag 
aufgenommen hat, ein konstruktiver Bürgerentscheid. 
 
Ich frage jetzt, ob die gleiche Möglichkeit der konstruktiven Bürgerentscheide bei anderen Fusionen 
auch gegeben wäre. 
 
Herr Manns: Man muss es so sagen: Das war eigentlich kein Bürgerentscheid, sondern es war eine 
freiwillige Befragung.  
 

(Frau Abg. Schellhammer: Es war ein Bürgerbegehren, das das Quorum erreicht hat!) 
 
– Das ist richtig: in Osthofen. – Das kann ich mir auch bei anderen vorstellen, genau so. Mehr sage 
ich dazu nicht.  
 
Aber beispielsweise bei Neumagen-Dhron lief es auf der rein freiwilligen Ebene, und es hat die glei-
chen Ergebnisse gezeigt. Man muss doch offen bleiben für die jeweilige Situation, ohne es auf kon-
struktiv festschreiben zu müssen. Aber offen bleiben muss man dafür. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Pitzer, ich habe zuerst eine Frage an Sie. Die Landkreise sind in den jetzt zur 
Zwangsfusion anstehenden Gebieten nicht betroffen. Dennoch gibt es in den betroffenen Verbands-
gemeinden Diskussionen, bei einer Kreisreform eventuell in andere Kreise zu wechseln. Diese Dis-
kussionen gibt es, Sie kennen sie auch zum Teil. 
 
Wie sehen Sie das aus diesem Gesichtspunkt? Sollte man nicht genau dort, wo es solche Diskussio-
nen gibt, erst recht die Zwangsfusion ab jetzt aussetzen? 
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Herr Pitzer: Herr Licht, in der Tat, ich habe es eingangs schon bemerkt. Wir sehen diese Abhängig-
keiten auch der Kreisgebietsreform von den Verbandsgemeindereformen. Das hat Auswirkungen auf 
die Kreisebene. Von daher hatten wir eben auch dem Globalansatz den Vorzug gegeben. Wir sind 
auch dafür, dass nach Möglichkeit solche Fusionen, die Kreisgrenzen betreffen, ausgesetzt werden, 
bis man eine Vorstellung dafür entwickelt hat, wie die Kreisebene sich entwickeln soll. 
 
Herr Abg. Licht: Noch eine Frage an Herrn Manns. In einzelnen Verbandsgemeinden hat es Abstim-
mungen gegeben, Entscheidungen, in denen der Bürger zur Wahlurne gebeten wurde. Würden Sie 
dem Ausschuss darlegen: Wie weit ist damit eine rechtliche Bindung an den betroffenen Verbands-
gemeinderat gegeben, wenn man jetzt darüber nachdenkt nach dem Motto: Wenn bei euch die Fusion 
im Moment noch nicht so weit gediehen ist, wären wir bereit, das bis auf 2019 zu verschieben? Wie 
weit wäre dieser Bürgerentscheid bindend für die jeweiligen Gremien? 
 
Herr Manns: Wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, dann ist dieser Bürgerentscheid Teil einer 
bestimmten Beteiligung, und der Landtag kann in seinem Gesetz darüber entscheiden, ob er sich 
daran orientiert oder nicht. Sie müssen entscheiden, ob Sie das berücksichtigen wollen oder nicht.  
 
Herr Abg. Noss: Ich glaube, dass wir dieses Entscheidungsrecht auch entsprechend ausgeübt ha-
ben, nämlich in den Fällen, wo die Ortsgemeinde eine gültige Bürgerbefragung nach kommunalrechtli-
chen Bestimmungen durchgeführt hat. Wenn diese Bürgerbefragungen sich allerdings nachher gegen 
das Gesetz richten – Herr Manns, Sie wissen das selbst –, dann gibt es keine Bürgerbeteiligung, dann 
gibt es allenfalls ein Bürgerbegehren auf Landesebene, und dazu sind unterm Strich 300.000 Unter-
schriften erforderlich, und die werden kaum in irgendeiner Verbandsgemeinde zu erreichen sein. Da-
rüber hinaus sind diese Dinge mit berücksichtigt worden. 
 
Aber eine Frage an Sie, Herr Manns: Sind Sie der Meinung, dass man eine Gemeindereform ohne 
eine schlussendliche gesetzliche Regelung durchführen kann, also rein auf freiwilliger Basis? Ist Ihnen 
bekannt, wie die Gemeindereform 1970 gelaufen ist, ob es damals nach der freiwilligen Phase eine 
gesetzliche Umsetzungsphase gab, die auch die Gemeinden betroffen hat, die nicht fusionieren woll-
ten? 
 
Herr Manns: Mir ist bekannt, dass es auch in den Siebzigerjahren eine Umsetzungsphase gab, die 
auf einem Gesetz basierte, das ist vollkommen klar. Aber wenn Sie mich jetzt dahin gehend aufs 
Glatteis locken wollen, dass ich sage, das alles müsste anders geregelt werden, dann kann ich mir 
das nur so vorstellen – das sage ich auch deutlich –: Es muss so geregelt werden, dass möglichst alle 
im Landtag vertretenen Parteien unter gleichen Kriterien versuchen, die Ziel- und Leitlinien einer sol-
chen Reform gesetzlich umzusetzen. Dass es da immer noch Friktionen gibt und dass man notfalls 
immer noch per Gesetz etwas machen muss und umsetzen muss, ist mir vollkommen klar.  
 
Nur, das, was bisher gelaufen ist, läuft darauf hinaus, dass man an der Freiwilligkeitsphase angesetzt 
hat und dann hingegangen ist und Kriterien festgelegt hat und diese Kriterien dann noch nicht einmal 
in der Umsetzung so vollzogen hat, wie es eigentlich im Gesetz steht. Ich habe es eben deutlich ge-
macht: Ich kann nicht verstehen, dass, wenn 65 betroffen sind, 25 diejenigen sind, bei denen es letzt-
endlich in einem gesetzlichen Verfahren umgesetzt wird. Alles andere kann nur dazu führen, dass 
dabei eine Ungleichheit entsteht. Ich hätte mir gewünscht, dass die gleichen Bedingungen noch ein-
mal bedacht werden und man dann versucht, über alle Parteien im Landtag eine solche Lösung bis 
2019 zu finden. Das hätte die Umsetzung auch auf der kommunalen Ebene wesentlich erleichtert. 
 
Herr Abg. Noss: Könnten Sie uns die Zahl 65 beziehungsweise 25 erläutern? Ich kann das nicht 
nachvollziehen. 
 
Herr Manns: Wir haben 70 Gemeinden, die nach dem Grundsätzegesetz von der Reform betroffen 
sind. Davon fallen fünf unter die gesetzlichen Ausnahmetatbestände. Es waren ursprünglich nur vier; 
die fünfte hat sich dadurch gerettet, dass sie zum Stichtag einen oder zwei Einwohner über den Be-
dingungen hatte. Dann bleiben für mich 65 übrig, und wenn ich es richtig sehe, sind derzeit im Ge-
setzgebungsverfahren 25 Gemeinden erfasst, auch die freiwilligen sind mit hineingezählt. Dann ist das 
richtig. 
 

(Frau Abg. Fink: Das stimmt doch gar nicht! Die Zahlen stimmen nicht!) 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Es lässt sich nachprüfen, ob die Zahlen so stimmen.  
 
Frau Abg. Beilstein: Mich würde interessieren, inwiefern bekannt ist, in wie vielen Fällen, wo jetzt 
eine Zwangsfusion durchgeführt werden soll, bereits fest damit zu rechnen ist, dass Klage erhoben 
wird. 
 
Herr Manns: Mit „fest“ kann ich Ihnen nicht dienen, Frau Beilstein. Wir haben vonseiten des Gemein-
de- und Städtebundes eine Umfrage gemacht. Es haben auch nicht alle auf diese Umfrage geantwor-
tet. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren es zwölf, die uns bisher geantwortet haben, 
und bei den zwölf waren wiederum zehn dabei, die uns gesagt haben, sie erwägen eine Klage. Ich 
kann nicht sagen, ob das nachher vor Ort tatsächlich umgesetzt wird.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Damit darf ich den Teil der Anhörung beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich 
bei Herrn Manns und Herrn Pitzer. 
 

Die Beratungen der Gesetzentwürfe – Drucksachen 16/2794 und 
16/2800 – wird der Ausschuss in seiner heutigen Sitzung fortsetzen 
(vgl. die Tagesordnungspunkte 2 und 3). Die Gesetzentwürfe im Übri-
gen – Drucksachen 16/2793/2795/2796/2797/2798/2799/2801 – wer-
den vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Maikammer in die Verbands-
gemeinde Edenkoben 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2794 – 
 
– Anhörverfahren – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wir kommen nun zur Anhörung über das Landesgesetz über die Eingliederung 
der Verbandsgemeinde Maikammer in die Verbandsgemeinde Edenkoben. Dazu begrüße ich den 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gommersheim, Herrn Lothar Anton, den Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Edenkoben, Herrn Olaf Gouasé. den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mai-
kammer, Herrn Karl Schäfer, Herrn Alexander von Rettberg und Herrn Universitätsprofessor Dr. Martin 
Junkernheinrich. 
 
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Herren. Ich darf mittlerweile auch Herrn Minister Lewentz 
in unserer Mitte begrüßen.  
 
Es ist üblich, dass wir eine begrenzte Zeit für Ihre Statements haben, damit die Abgeordneten dann 
Gelegenheit zur Nachfrage haben. Sie sollten sich auf eine Redezeit von ca. zehn Minuten begren-
zen. Ich werde die Zeit nicht auf die Minute genau stoppen, nur in etwa. 
 
Wir beginnen so, wie ich begrüßt habe, und ich darf Herrn Ortsbürgermeister Anton das Wort erteilen. 
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Herr Lothar Anton 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gommersheim 

 
Herr Anton: Guten Morgen, sehr geehrter Herr Innenminister, Frau Vorsitzende, Ausschussmitglieder 
und Besucher des Innenausschusses! Mein Name ist Lothar Anton. Ich bin Ortsbürgermeister der 
Gemeinde Gommersheim und Mitglied im Verbandsgemeinderat von Edenkoben. Beruflich bin ich bei 
einem großen Energieversorger als Leiter der Materialwirtschaft beschäftigt.  
 
Ich bedanke mich, heute vor diesem Gremium zur Eingliederung der Verbandsgemeinde Maikammer 
in die Verbandsgemeinde Edenkoben Stellung nehmen zu dürfen. Zunächst möchte ich anhand eines 
ähnlichen Beispiels aufzeigen, warum eine solche Maßnahme von Erfolg gekrönt sein kann. Die Ge-
meindereform von 1972 wurde von den Gäudörfern Venningen, Altdorf, Freimersheim, Böbingen, 
Groß- und Kleinfischlingen sowie Gommersheim nicht so einfach hingenommen. Alle hatten Angst, 
ihre Selbstständigkeit zu verlieren und nicht mehr Herr über ihre Finanzen zu sein.  
 
Ein weiterer Punkt war die räumliche Entfernung. Immerhin waren es 11 km in die Verwaltung nach 
Edenkoben. Doch wie oft müssen die Bürger nach Edenkoben in die Verwaltung? Gerade heute in 
einem hochtechnischen Umfeld, wo Mausklicks langwierige Antragsformulare ersetzen, ist es nicht 
mehr so oft, dass wir dorthin müssen. Spielen die Entfernungen überhaupt eine Rolle, um Personal-
ausweise oder Reisepässe zu beantragen, Bauanträge einzureichen, um sich im Ordnungsamt an- 
oder abzumelden oder etwa die Eheschließung anzukündigen, die heute nur noch bei jeder dritten 
Ehe hält? Im statistischen Durchschnitt kommen die Bürgerinnen und Bürger, wenn überhaupt, alle 
zwei Jahre in die Verwaltung nach Edenkoben. Ergänzend gibt es immer noch in allen Ortsgemeinden 
die Bürgersprechstunde der Ortsbürgermeister, wo Dienstleistung vor Ort geschieht.  
 
Mein Opa, ehemals Bürgermeister von Venningen, war kein begeisterter Anhänger der Reform von 
1972. Damals wie heute gab und gibt es zum Glück auch Befürworter für einen solchen Zusammen-
schluss. Günther Mosbach, SPD-Bürgermeister von Gommersheim und damals Erster Beigeordneter 
der Verbandsgemeinde Edenkoben, hat mit dazu beigetragen, dass sich alles so gut eingespielt hat 
und sich die Akzeptanz in der Bevölkerung gut entwickelt hat. Heute könnte keine der Gäugemeinden 
ohne einen solchen Zusammenschluss einer sehr guten Verwaltung überleben.  
 
Wenn eine Verbandsgemeinde funktionieren soll, muss sie meines Erachtens ähnlich wie ein Wirt-
schaftsunternehmen geführt werden. Die bedeutet, mit möglichst wenig Materialaufwand und Perso-
nalkosten optimalen Service zu bieten. Aus diesen Gründen werden immer mehr kleinere Betriebe 
zusammengeführt, um im Alltag durch Synergieeffekte wirtschaftlich zu bestehen. Auch beim Zusam-
menschluss der beiden Verbandsgemeinden müssen solche Vorteile genutzt werden. Kurzfristig ge-
sehen, wird hier kaum etwas merklich zu bewegen sein; denn wie fast überall wird es Anlaufschwie-
rigkeiten geben wie zum Beispiel fehlende Ortskenntnisse der Mitarbeiter, räumliche Trennung, Stel-
lendoppelbesetzungen und so weiter. Mittel- und vor allem langfristig wird hier durch altersbedingte 
Fluktuation einiges an Kosten gespart. Es werden in den Abteilungen schließlich keine zwei Abtei-
lungsleiter oder zwei Stellvertreter benötigt. Inwieweit weiteres Personal altersbedingt reduziert wer-
den kann, ergibt sich aus der Praxis und der kollegialen Zusammenarbeit der künftigen beiden Mann-
schaften.  
 
Was die sinnvolle Lösung für die beiden Gebäude betrifft, bedarf es noch einiges an Beratungen. 
Auch hier ist in der Privatwirtschaft nichts unmöglich. Also warum nicht auch bei den Gebietskörper-
schaften Edenkoben und Maikammer? Ich bin überzeugt, dass an beiden Standorten motiviertes und 
kompetentes Personal beschäftigt ist, und glaube, dass sich viele Probleme damit selbst lösen. Auch 
wenn Maikammer, Kirrweiler und St. Martin noch nicht von der geplanten Eingliederung begeistert 
sind, bin ich der Meinung, dass es leichter ist, eine Verwaltung von 19 Partnern zu unterhalten als 
zwei Standorte mit 16 und drei Gemeinden. 
 
Was für mich und den Gemeinderat von Gommersheim noch zu regeln ist, sind die finanziellen Un-
gleichheiten der beiden Verbandsgemeinden. Die Verschuldung von beiden Kommunen ist ähnlich 
hoch, aber umgelegt auf die Pro-Kopf-Verschuldung ist festzustellen, dass diese in Maikammer fast 
doppelt so hoch ist wie in Edenkoben. Hier ist das Land gefordert, einen Ausgleich, egal in welcher 
Form, zu schaffen. Auch sollte das Land nicht außen vor bleiben, wenn durch spezielle Infrastruktur-
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maßnahmen Kosten entstehen, die wir nicht in den momentanen Umlagen geplant haben oder einstel-
len können, wie zum Beispiel die Schaffung von Infrastrukturen an beiden Standorten.  
 
Wenn wir alle künftig an einem Strang ziehen, wird das neue Gebilde Verbandsgemeinde Edenkoben 
plus drei – Maikammer, St. Martin und Kirrweiler – mit Sicherheit in Zukunft für die Bürger ein zuver-
lässiger Dienstleister sein, mit dem alle zufrieden sind. Ob und wann die Verbandsumlagen sinken 
können, ist heute sicher noch nicht vorhersehbar. Doch für die Zukunft ist es wichtig, den aktuellen 
Stand zu halten, auch wenn die Kosten anderer Dienstleister steigen. 
 
Wir, die Gemeinde Gommersheim, und ich als deren Ortsbürgermeister sind für eine Fusion der bei-
den Gebietskörperschaften, da wir der festen Überzeugung sind, dass dies langfristig ein Erfolgsmo-
dell sein wird. Ich bin auch überzeugt, dass sich Gemeinden, die einer Fusion mit mehr Skepsis ge-
genüberstehen, engagieren werden, wenn die Regelung der Finanzierung im Interesse aller ge-
schieht. 
 
Zum Schluss möchte ich mit einem Zitat enden: „Mich interessiert vor allem die Zukunft; denn das ist 
die Zeit, in der wir leben werden.“ 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Anton, für Ihre Ausführungen. – Ich darf jetzt Herrn Gouasé 
bitten, seine Stellungnahme vorzutragen. 
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Herr Olaf Gouasé 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben 

 
Herr Gouasé: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags! Ich darf mich zunächst bedanken für die 
Einladung zur Anhörung heute Morgen bei Ihnen und möchte zunächst Bezug nehmen auf die Ihnen 
sicherlich vorliegenden beiden Stellungnahmen der Verbandsgemeinde Edenkoben vom Januar res-
pektive Juli dieses Jahres. 
 
Wir haben darin deutlich zum Ausdruck gebracht – das war das Votum des Verbandsgemeinderats in 
Edenkoben –, dass wir eine Verwaltungs- und anschließende Gebietsreform in Rheinland-Pfalz für 
grundsätzlich notwendig erachten. Insofern können wir uns dem Unterfangen, das im Lande seit ge-
raumer Zeit auf dem Weg ist, weder verwehren noch ihm grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. 
Dafür geben Anlass genug Dinge wie beispielsweise Doppel- und Dreifachzuständigkeiten. Ich denke 
einmal an das Planungsrecht. Es werden dort Verwaltungsvorgänge mit implementiert, die dort eigent-
lich auf ihrer ursprünglichen Zuständigkeit keine Heimat haben.  
 
Wir haben allerdings auch festgestellt, dass die bisherige, in Ansätzen stecken gebliebene Verwal-
tungsreform nicht ausreichend ist, sondern hier noch dringender Nachholbedarf besteht. Wenn man 
Revue passieren lässt, was beispielsweise in den entsprechenden Expertisen des Gemeinde- und 
Städtebundes zusammengefasst und, ich meine, vernünftig dargetan ist, dann ist ein Handlungsbe-
darf da, dem man sich eigentlich primär zuzuwenden hat, und das wäre unser Anspruch zunächst 
einmal an die Entscheidungsträger auf Landesebene gewesen. 
 
Danach, wenn die Aufgabenzuweisung klargestellt ist, wenn klar ist, auf welcher Ebene welche Auf-
gabe zu erledigen ist, ist es sinnhaft, darüber nachzudenken, die Größenordnungen von Gebietskör-
perschaften demnach zu orientieren und auszurichten. Nach unserer Auffassung tut man hier den 
zweiten Schritt vor dem ersten. Ich denke, das ist inzwischen auch oft genug gesagt worden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Zusammenlegung zweier Gebietskörperschaften macht 
immer dann Sinn, wenn für beide daraus nachweislich Vorteile erwachsen. Das gebietet allein schon 
der Grundsatz und das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Mein Kollege Lothar Anton hat gerade darauf 
Bezug genommen, und er hat Bezug genommen auf das, was in der Wirtschaft tagtäglich passiert. 
Unternehmen schließen sich zusammen mit dem Ziel, effizienter, gewinnträchtiger zu arbeiten. Dem 
darf sich die öffentliche Hand nicht verwehren, sondern, im Gegenteil, dem muss sie gleichtun. Aber 
sie muss es gleichtun in der Gründlichkeit, wie man dies in der Wirtschaft tut. Kein Unternehmen wür-
de heute mit einem anderen fusionieren, ohne eine entsprechende konkrete, auf das einzelne Unter-
nehmen, auf den konkreten Zusammenschluss, auf die erzielbaren Synergieeffekte abgestellte Be-
rechnung einzufordern beziehungsweise erstellen zu lassen. Erst auf einer konkreten Zahlenbasis 
wird in der Wirtschaft eine Entscheidung getroffen; denn alles andere würde man sich dort nicht erlau-
ben wollen beziehungsweise sich nicht leisten wollen. 
 
Deswegen – das habe ich auch dem Vorgänger im Amt von Herrn Staatsminister Lewentz, Herrn 
Bruch, damals gesagt – machen Sie es doch handwerklich. Sie haben beispielsweise im Landesrech-
nungshof sehr gute Leute sitzen. die sich in den Kommunen exzellent auskennen. Nehmen Sie unse-
re beiden Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer unter die Lupe, nehmen Sie sie ausei-
nander, im wahrsten Sinne des Wortes, was das Zahlenmaterial anbetrifft. Setzen Sie eine entspre-
chende Berechnung an, und dann wird ein Ergebnis da sein, eine sichere Prognose. Dann wird sich 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit niemand in die falsche Richtung bewegen. 
 
Denn wenn die Prognose so ausginge, dass keine Effizienz zu erzielen ist, dann würde man als kluger 
Politiker oder kluge Politikerin dieses Ziel nicht weiterverfolgen. Und wenn die Zahlen eine andere 
Sprache sprechen, dann werden sich die Bürgerinnen und Bürger dem nicht verweigern wollen. Das 
ist meines Erachtens die Grundlage wirtschaftlichen Handelns, die in die öffentliche Hand und in die 
Politik endlich Einzug halten muss. 
 
Meine Damen und Herren, aus Sicht der Verbandsgemeinde Edenkoben sind wir kein Fusionskandi-
dat. Wir haben knapp 20.000 Einwohner, eine wirtschaftlich stabile Situation, die sich nicht zuletzt an 
unseren Verbindlichkeiten widerspiegelt. Wir liegen an der Stelle deutlich unter dem Landesdurch-
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schnitt, und aus den ganzen Zahlen ergibt sich für uns grundsätzlich kein Fusionsbedarf. Es fehlt für 
uns aus Sicht der Gemeinde Edenkoben eine sachliche Begründung, die aus der Verbandsgemeinde 
heraus nachvollziehbar ist. Es ist für uns auch nicht nachvollziehbar, warum – das wurde vorhin in der 
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände deutlich – sich dies nur noch auf einen zuletzt ausge-
wählten kleinen Kreis von Verbandsgemeinden bezieht, die jetzt zum 01.07.2014 fusioniert werden 
sollen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will abschließend an Sie appellieren, die 
Sie noch in diesem Jahr im Landtag über dieses Gesetz bestimmen werden: Ich bitte Sie, dieses Ge-
setz so nicht zu verabschieden. Treten Sie dem Eindruck, der draußen verbreitet ist, entgegen, dass 
hier an wenigen einzelnen Verbandsgemeinden lediglich politische Macht demonstriert werden soll – 
so kommt das bei vielen vor Ort an. Und ich bitte: Fordern Sie die umfassenden Grundlagen für eine 
solche Entscheidung ein. Lassen Sie sich diese andienen. Sie sind für mich nicht hinreichend erarbei-
tet. Erarbeiten Sie eine fundierte Verwaltungsgebietsreform aus einem Guss: schlüssig, wirtschaftlich 
und dem Gemeinwohl entsprechend. 
 
Abschließend bitte ich Sie – auch dies möchte ich aus der Regierungserklärung von Frau Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer aufnehmen –: Respektieren Sie den artikulierten Bürgerwillen, den wir auch hier 
vor Ort bei uns in unseren beiden Verbandsgemeinden, insbesondere in Maikammer, haben. Ich bin 
der festen Auffassung nach über 30 Jahren, die ich in der Politik ehrenamtlich und auch hauptamtlich 
zugange bin: Es gibt keine erfolgreiche Politik gegen den Willen der Menschen. Nehmen Sie den auf. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Gouasé. – Ich darf nun Herrn Bürgermeister 
Schäfer um sein Statement bitten. 
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Herr Karl Schäfer 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maikammer 

 
Herr Schäfer: Sehr verehrte Frau Vorsitzende Ebli, Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags! Zunächst darf ich mich dafür bedanken, 
dass wir heute nochmals die Gelegenheit haben, unsere Stellungnahme zum Fusionsgesetz abzuge-
ben. 
 
Erstens. Es gibt keine Gemeinwohlgründe für eine Auflösung unserer erfolgreichen Verbandsgemein-
de Maikammer. 
 
Zweitens. Unsere Verbandsgemeinde hat den Nachweis der dauerhaften Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit sehr eindeutig erbracht und die vom Land aufgestellten Kriterien erfüllt, und dies nicht 
gerade so, sondern deutlich überdurchschnittlich und eindrucksvoll. Die Landesregierung hat dies in 
der Gesetzesbegründung ausdrücklich bestätigt und die Beurteilung im Gutachten von Herrn Profes-
sor Junkernheinrich vom August 2012 korrigiert.  
 
Unsere Verbandsgemeinde Maikammer erfüllt nachweisbar alle Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 
Satz 2 und 3 des ersten Landesgesetzes für den Fortbestand als eigenständige Verbandsgemeinde. 
Hinzu kommt, dass die Einwohnerzahl unserer Verbandsgemeinde wächst, während Land, Region 
und Kreis deutlich schrumpfen. Wir haben somit auch kein Demografieproblem. Unsere Verbandsge-
meinde Maikammer nimmt sehr wohl auch hier eine Sonderstellung ein, wie deutlich belegt werden 
kann. 
 
Meine vorgenannten Aussagen begründe ich wie folgt: Die Steuerkraft unserer Verbandsgemeinde 
liegt von 2001 bis 2012 deutlich über der Steuerkraft der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz. 
2013 können wir mit 730 Euro pro Einwohner bei der Steuerkraft das zweitbeste Ergebnis seit Beste-
hen unserer Verbandsgemeinde verbuchen. Noch deutlicher wird die besondere Wirtschafts- und 
Finanzkraft bei der Betrachtung des Schuldenstandes. In dem der Beurteilung zugrunde liegenden 
Jahr 2009 lag die Verschuldung um 61,3 % unter dem Landesdurchschnitt. Liquiditätskredite sind in 
unserer Verbandsgemeinde ein Fremdwort. Wir haben im Beurteilungszeitraum 2001 bis 2009 einen 
positiven Finanzierungssaldo, ebenso wie 2010. Daran wird sich 2011, 2012 und 2013 nichts ändern, 
ebenso nicht 2014. Eine Fusion mit unserer Nachbarverbandsgemeinde Edenkoben bringt, wie unser 
qualifiziertes Gutachten belegt, dem bisher nicht widersprochen wurde, keine finanziellen Vorteile.  
 
Ich erlaube mir folgende Gegenfragen: 
 
Erstens. Wie kann eine leistungsschwache Verbandsgemeinde in den letzten acht Jahren 5 Millionen 
Euro investieren, mit den Werken zusammen 23 Millionen Euro, davon rund 3 Millionen Euro für frei-
willige Aufgaben, und 2013 ihre Verbandsgemeindeumlage um 3 Punkte auf 38 Punkte senken? 
 
Zweitens. Wie kann eine leistungsschwache Verbandsgemeinde 2013 – sie wird dies auch 2014 tun 
können – neben der Regeltilgung nicht unerhebliche Sondertilgungen leisten? 
 
Drittens. Wie kann eine schwache Verbandsgemeinde in großem Umfang freiwillige Aufgaben erfüllen 
und Ausgleichsleistungen an ihre Ortsgemeinden erbringen? Beispielhaft darf ich anführen: Betrieb 
eines Freibades, Betrieb eines zentralen Bauhofs, ein freiwilliger Investitionskostenanteil von bis zu 2 
Millionen Euro am Neubau der Realschule des Kreises Südliche Weinstraße, ein freiwilliger Investiti-
onskostenanteil am Bau einer örtlichen Sporthalle, die Übernahme der Miete für schulische Nutzungen 
der örtlichen Sporthallen. Die Verbandsgemeinde hat sich am Umbau des Bahnhofsumfelds der Orts-
gemeinde Kirrweiler freiwillig beteiligt. Wir betreiben zwei Tourismusbüros und haben uns in dieser 
Zeit des Bestehens der Verbandsgemeinde zu einer der führenden Verbandsgemeinden in der Pfalz 
und darüber hinaus entwickelt, wie die Wertschöpfungsdaten des Statistischen Landesamtes deutlich 
zeigen. Wir betreiben eine Bioheizanlage für eine Nahwärmeversorgung in der Gesellschaftsform 
einer GmbH. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungsfähigkeit bedeutet, nicht nur Pflichtaufgaben erfül-
len zu können, sondern Leistungsfähigkeit wird gerade dadurch definiert und belegt, wenn eine Ge-
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meinde in der Lage ist, neben Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben für die Bürger zu übernehmen, und 
dies auf hohem Niveau, effektiv und effizient. 
 
Unsere Verbandsgemeinde kann gerade diesbezüglich als Paradebeispiel einer leistungsfähigen Ver-
bandsgemeinde angeführt werden. Belegt wird dies durch eine hohe Bürgerzufriedenheit mit der Auf-
gabenerfüllung, bestätigt durch eine qualifizierte Bürgerbefragung, durch eine qualifizierte, hochwerti-
ge Aufgabenerfüllung mit einer hervorragenden Personalaufwandsquote und durch eine Aufgabener-
füllung mit qualifiziertem Personal. Dies wird auch in der Gesetzesbegründung bestätigt. Die weitere 
Bewertung des Gesetzgebers ist allerdings unglaublich und wohl einmalig. 
 
Letztlich. Wie kann eine schwache Verbandsgemeinde ihre Eigenbetriebe Wasser und Abwasser in 
einem Topzustand haben, und dies mit einer Entgeltbelastung, die im unteren Drittel des Landes 
Rheinland-Pfalz liegt? 
 
Unsere Verbandsgemeinde hat eine hervorragende Infrastruktur geschaffen und kann all diese 
Dienstleistungsangebote ihren Bürgern erbringen. Ja, wir können dies mit einer Personalaufwands-
quote, die seit Jahren im Ranking aller Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden unter den 
besten 15 des Landes Rheinland-Pfalz rangiert. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stärke unserer Verbandsgemeinde ist auch der Landes-
regierung sehr wohl bekannt. Im Jahr 2000 hat das Land unsere Verbandsgemeinde gebeten, es bei 
der Expo 2000 in Hannover mit einem dezentralen Projekt zu vertreten. Im Jahre 2008 wurden wir 
vom Land als dessen Vertreter beim Europäischen Dorferneuerungspreis nominiert. Dieser stand 
bezeichnenderweise unter dem Motto „Zukunft durch gesellschaftliche Innovation“. Wir haben bei 
diesem Wettbewerb einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Ich zitiere aus einer Pressemitteilung 
des damaligen Innenministers vom 02.02.2008: Die Verbandsgemeinde Maikammer ist fit für Europa. 
Ich habe gewusst, warum ich die Verbandsgemeinde zur Teilnahme gebeten habe. Viele Themen, die 
andernorts zum Teil noch nicht erkannt und diskutiert werden, ist man dort bereits mit großem Erfolg 
angegangen.  
 
Wenige Monate später standen wir auf einer Vordringlichkeitsliste. Ich darf Sie fragen: Könnten Sie 
dies Ihren Bürgern erklären? 
 
Eine weitere Aussage von Vertretern der Landesregierung in Gesprächen, die jederzeit bezeugt und 
bestätigt werden kann. Am 21. Oktober 2009 hatten wir ein Gespräch mit dem damaligen Innenminis-
ter. Ich zitiere: Herr Schäfer, ich weiß, dass die Verbandsgemeinde Maikammer kein Fusionskandidat 
ist, aber wie soll ich eine Ausnahme politisch begründen? – Meine Damen und Herren, damals gab es 
noch kein Gesetz, welches eine Ausnahmeregelung beinhaltet. Heute gibt es ein solches, und die 
Ausnahmetatbestände werden von unserer Verbandsgemeinde überzeugend erfüllt. 
 
Am 13. April dieses Jahres hat Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Gespräch in der Staats-
kanzlei unter anderem ausgeführt: Herr Schäfer, ich weiß, dass die Verbandsgemeinde Maikammer 
eine sehr starke Verbandsgemeinde ist.  
 
Meine Damen und Herren, glauben Sie wirklich, dass sich durch den Beschluss des Landtags im Jahr 
2009, eine Gebietsreform durchzuführen, an der Leistungsstärke unserer Verbandsgemeinde etwas 
ändern wird? Warum missachten Sie in eklatanter Weise den eindeutigen Willen unserer Bürger? 
Warum muss gerade unsere Verbandsgemeinde als einzige, die die Voraussetzungen der Ausnah-
men dieses Gesetzes erfüllt, jetzt schon vorgezogen zwangsfusionieren, während Sie anderen Ver-
bandsgemeinden, die nachweislich diese Leistungsstärke nicht aufweisen und für welche Sie Ge-
bietsänderungsbedarf festgestellt haben, Zeit bis 2019 einräumen? 
 
Vordringliche zwingende Gründe für eine Fusion zum 01.07.2014 gibt es für unsere Verbandsgemein-
de absolut nicht. Selbst bei freiwilligen Fusionen haben Sie einen größeren Vorlauf eingeräumt. 
 
Meine diesbezügliche Frage an Herrn Innenminister Lewentz im Kreise der fusionsbetroffenen Ge-
meinden am 8. August dieses Jahres konnte auch er für unsere Verbandsgemeinde nicht mit einem 
vordringlichen Handlungsbedarf beantworten. Ich hatte ihn angesprochen, warum welche Gemeinden 
müssen. Sie haben damals geäußert, dass Gemeinden, die auf der Vordringlichkeitsliste standen, 
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fusioniert werden müssen. Ich habe daraufhin gefragt: Was ist vordringlich? Doch wohl nur, wenn eine 
Gemeinde finanziell nicht in der Lage ist. – Das haben Sie auch bestätigt. Die Antwort war dann: Es ist 
halt eine politische Entscheidung. 
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Das glauben Sie doch selbst nicht!) 
 
– Das haben Sie gesagt, vor Zeugen. Da waren Bürgermeisterkollegen dabei. Das kann jeder bezeu-
gen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zum Schluss kommen. Das erste Landesgesetz 
enthält eine Ausnahmeregelung, die unsere Verbandsgemeinde eindeutig erfüllt. Ich möchte Sie alle 
sehr bitte, diese Regelung auch anzuwenden. Ansonsten hätten Sie sie nicht in das Gesetz aufneh-
men dürfen. Zumindest wollen wir eine Gleichbehandlung mit all den Gemeinden, die in Ruhe und 
sorgfältig eine Fusion vorbereiten können. Sie lassen ja auch für Ortsgemeinden, die den Kreis wech-
seln wollen, eine Ausnahme zu, obwohl eine solche im ersten Landesgesetz überhaupt nicht enthalten 
ist. 
 
Die Landesregierung verlässt die Vorgaben ihrer selbst gesetzten Reform. Sie fusioniert nicht alle aus 
ihrer Sicht erforderlichen Gemeinden. Nein, sie wählt ein kleines Häuflein aus. Sie lösen unsere seit 
40 Jahren zu einer starken Einheit gewachsene Verbandsgemeinde in weniger als sechs Monaten 
auf. Dies haben unsere Bürgerinnen und Bürger nicht verdient. Ich bitte Sie daher sehr herzlich, 
nochmals über Ihr Fusionsgesetz nachzudenken. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Herr von Rettberg, bitte. 
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Herr Alexander von Rettberg 
 
Herr von Rettberg: Frau Vorsitzende, Herr Minister, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zu-
nächst auch danke für die Einladung, wobei man als nicht mehr aktiver Kommunalpolitiker schon über-
rascht und erfreut ist, hier seine Meinung sagen zu dürfen. 
 
Zu meiner Person: Ich bin seit 1969 ununterbrochen kommunalpolitisch aktiv. Ich habe also auch die 
erste Verwaltungsreform Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre miterlebt. Ich war 39 Jahre, 
das heißt bis 2011, im Verbandsgemeinderat und da über 30 Jahre der Fraktionsvorsitzende der SPD-
Fraktion. Das heißt, auch ich habe eine sehr hohe emotionale Bindung an die Verbandsgemeinde 
Maikammer, war ich doch von Anfang an dabei. Wir haben vieles gemeinsam mit den Vorgängern und 
jetzt mit Herrn Schäfer in 28 Jahren auf den Weg gebracht.  
 
Das Thema liegt jetzt seit 2006 auf dem Tisch. Ich glaube, es war ein Brief an den Gemeinde- und 
Städtebund, wo beispielhaft im Zusammenhang mit der angekündigten Verwaltungsreform gerade 
Maikammer und Edenkoben angeführt wurden mit der Begründung, die zwei Verwaltungen lägen nur 
3 km auseinander, und deswegen würde sich hier eine Fusion anbieten. 
 
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, damals war auch für mich die Frage sehr emotional: Warum sol-
len wir das machen? Welche Mittel und Wege können wir finden, um das zu verhindern? Gar keine 
Frage. Aber 2007 liefen dann diese Gespräche in den Bürgerforen. Ich war in Ludwigshafen und habe 
dort sehr aktiv mitgearbeitet. Es waren nicht so viele Verbandsgemeinderäte da, die auch mit dem 
Thema beaufschlagt waren, die gesagt haben: Wir nehmen die Gelegenheit wahr, uns mit den Bür-
gern auszutauschen.  
 
Ich habe dann für mich mitgenommen: Die Bürger erwarten im Rahmen einer Reform Bürgernähe und 
Effizienz. – Da möchte ich hier gleich sagen: Wenn wir heute von der Unterfinanzierung der Kommu-
nen reden, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wir Geld einsparen können. Wir können 
nicht den finanziellen Zustand der Kommunen beklagen und uns dann aber unter Umständen – die 
Zeit wird es zeigen – verweigern, hier anzupacken und Gelder zu sparen; denn ich gehe davon aus, 
dass dies möglich ist. 
 
Ich sprach gerade von der emotionalen Reaktion. Klar, die Verbandsgemeinde ist sehr gut aufgestellt. 
Wir haben – Herr Schäfer hat es erläutert – eine hervorragende Infrastruktur; da gibt es gar nichts. 
Davon bin ich auch überzeugt. Ich habe ja viele Jahre mitgewirkt. Auch die drei Gemeinden, die diese 
Verbandsgemeinde tragen, sind gut aufgestellt. Gewerbe, Tourismus, Weinbau bringen diesen Ge-
meinden die nötige Finanzkraft, um die Verbandsgemeinde zu tragen. Das unterstreicht alles, was 
schon im Vorfeld gesagt wurde. 
 
Ich bin auch nicht der Meinung, dass hier ein Armer mit einem Reichen oder gar zwei Kranke mitei-
nander verheiratet werden müssen, damit sie überlebensfähig sind, sondern mein Punkt ist: Hier sol-
len Gemeinden zusammengefasst werden, um Kosten zu senken. Dabei war der erste Gedanke bei 
mir: Kooperationen. Wir haben einen Antrag gestellt, wir haben einen Kooperationsausschuss ge-
gründet. Aber was dabei für mich erkennbar herauskam, war nicht so, dass man hier noch ein zusätz-
liches Pfund gewonnen hätte, um die nachhaltige Verbesserung der Finanzen – ich sage noch einmal: 
nicht weil wir Schwierigkeiten hatten; Herr Schäfer hat es dargelegt – zu erreichen, wie sie sich mei-
nes Erachtens durch eine Fusion nicht kurz-, aber mittelfristig einstellen wird. 
 
Die alte Verwaltungsreform ist – das ist alles schon gesagt worden – 40 Jahre alt. Es ist auch die In-
dustrie erwähnt worden, wie es bei denen läuft, wo solche Restrukturierungen alle 10 bis 15 Jahre 
stattfinden. Ich habe in meinem beruflichen Leben, am Schluss an vorderster Front an verantwortlicher 
Stelle, so etwas häufiger mitgemacht. Ich muss sagen, da war am Anfang immer die Skepsis groß, 
aber am Schluss musste ich mit der Belegschaft, mit dem Betriebsrat diese Dinge diskutieren, damit 
wir weiterkommen. Ich kann heute sagen: Entgegen allen Bedenken am Anfang wurden am Schluss 
durch solche Restrukturierungen doch die finanziellen Ziele erreicht. 
 
Insofern bin ich schon der Meinung, dass diese neue Zeit auch neue Strukturen braucht, generell. Es 
ist vorhin gesagt worden, dass man den Prozess auch etwas anders hätte gestalten können. Aber wir 
stehen heute meines Erachtens an einem Punkt, wo wir diesen Schritt gehen müssen, weil hier die 
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meisten Synergieeffekte erreicht werden. Ich prognostiziere, auch aufgrund der beruflichen Erfahrung, 
dass durch diese Fusion mindestens 20 % Personalkosten mittelfristig eingespart werden können. In 
der Industrie wäre es kurzfristiger, keine Frage. Da wird mit Auflösungsverträgen und all diesen Din-
gen rigoroser gearbeitet, ob man es gut findet oder nicht. Die öffentliche Hand ist da wesentlich vor-
nehmer. Deswegen sind diese Effekte nicht kurzfristig, sondern nur mittelfristig zu erreichen. 
 
Ich habe auch Gespräche geführt und bin 2009 zu der Überzeugung gelangt, dass diese Fusion 
kommen wird, trotz aller Argumente. Ich war der Meinung, wir gehen den Schritt nach vorne in die 
Freiwilligkeitsphase. Dafür bin ich sehr verprügelt worden. Aber das ist nun einmal so, wenn man sol-
che Meinungen vertritt. Ich glaube, dass wir durch eine frühe freiwillige Phase etliche Projekte hätten 
finanzieren können. Der Minister lächelt, okay. Wir hätten euch nicht erpresst, aber ich glaube, das 
eine oder andere wäre möglich gewesen, wäre man diesen Schritt gegangen. Die Mehrheit auch mei-
ner eigenen Leute konnte mir da in vielen Dingen nicht folgen, und insofern ist es dann so geworden, 
wie es heute ist. Das ist der Status, mit dem wir uns abfinden müssen. 
 
Ich bin der Meinung, dass wir diesen Schritt jetzt gehen müssen, dass wir dadurch Geld einsparen 
werden und – was vorhin auch gesagt wurde – dass am Schluss diese drei Gemeinden mit den ande-
ren 16 so zusammenwachsen werden, dass wir in vier oder fünf Jahren eine verschworene Gemein-
schaft sind, wie es heute die drei Maikammerer Gemeinden sind. 
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr von Rettberg. – Herr Professor Junkernheinrich, bitte. 
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Herr Univ.-Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 
Technische Universität Kaiserslautern 
Lehrstuhl Raumökonomie und Finanzwirtschaft 

 
Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ebli, sehr geehrter Herr 
Staatsminister Lewentz, sehr geehrten Damen und Herren! Gutachten zur Gebietsreform oder Anhö-
rungen zu solchen Themen sind nie vergnügungssteuerpflichtig. Kommunen, die man auflösen und 
zusammenführen will, finden viele Argumente, dass gerade sie vielleicht nicht betroffen sein sollten. 
Deshalb würde ich mich gerne an fünf Punkten entlanghangeln und zunächst in Erinnerung rufen, 
warum das Land das eigentlich macht. 
 
Wir haben seit 23 Jahren in Rheinland-Pfalz die kommunalen Haushalte im Durchschnitt nicht mehr 
ausgleichen können. Das ist eine Spitzenposition unter den westdeutschen Flächenländern. Auf der 
anderen Seite haben wir eine kommunale Landschaft, die sehr differenziert ist. Mancher sagt auch, 
dass sie übermöbliert ist: 24 Landkreise, 8 große kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, 161 
Verbandsgemeinden, über 2.000 Ortsgemeinden. Schaue ich in andere Länder, finde ich Regionen 
mit 5,5 Millionen Einwohnern, die 59 Gemeinden, aber kein Problem mit der Bürgernähe haben. 
 
Ich glaube, wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, müssen wir reformieren. In den vielen Gesprä-
chen, die ich in den letzten Jahren dazu geführt habe, hat eigentlich keiner gesagt, dass wir nicht 
handeln müssen auf diesem Gebiet. Die Frage war immer das Wie und in welcher Reihenfolge. Aber 
die grundsätzliche Anerkenntnis, dass wir eine Gebietsreform brauchen, die habe ich bei allen Ge-
sprächspartnern wiedergefunden. 
 
Zweiter Gesichtspunkt. Wenn man skeptisch ist, dann werden häufig Globalansätze gefordert, dass 
man sagt: Es wäre besser gewesen, wenn man gleich Kreise, Stadt-Umland-Beziehungen, Verbands-
gemeinden und Ortsgemeinden gemeinsam reformiert hätte. – Herr Manns hat so etwas durchleuch-
ten lassen, beim Städtetag liest es sich dann so: Das muss aus einem Guss sein, Aufgabenkritik, 
Funktionalreform und dann abgestuft die Territorialreform.  
 
So steht das durchaus auch in unseren Lehrbüchern. Als Wissenschaftler fände ich es nicht übel, 
wenn man das so gesamthaft machen könnte. Aber wer will das denn politisch durchstehen? Auch 
diejenigen, die das einmal gesagt haben, wurden dann auf Rückfrage, was denn wäre, wenn sie in 
Amt und Würden kämen, wenn sie die nächste Wahl gewinnen würden, ob sie es dann so machen 
könnten, etwas verhaltener. Das ist dann eine riesige politische Herausforderung, die man im Grunde 
nur bewältigen kann, wenn sich zumindest die Regierungskoalition und eine andere große Partei einig 
sind. – Da sehe ich allerdings auf absehbare Zeit keine politische Chance. Insofern gibt es First-Best-
Lösungen, aber Politik wird nicht immer First-Best-Lösungen realisieren können. 
 
Dann habe ich bei Herrn Manns herausgehört – das ist mein dritter Punkt –, man solle nichts gegen 
den Willen der betroffenen Gemeinden tun. Das ist bei Gebietsreformen schwer. Denn wenn Sie eine 
landesweite Gebietsreform machen, die für das Gesamtland eine bessere Struktur schaffen soll, kön-
nen Sie nicht nur Win-win-Situationen schaffen. Sie haben immer Gemeinden, die alleine lebensfähig 
wären. Sie haben immer Gemeinden, die finanzstärker sind und keine Lust haben, eine Gemeinde 
aufzunehmen, die ärmer ist. 
 
In einer Kabarettsendung habe ich vor einem Jahr einmal eine Definition von Fusion gehört, und die 
brachte es auf den Punkt. Ich habe es sofort mitgeschrieben. Da hieß es einfach: Was ist eine Fusi-
on? Reiches Portemonnaie heiratet armes Portemonnaie. 
 
Das mag zwischen Menschen manchmal klappen, zwischen Kommunen funktioniert das nicht. Wer 
möchte den Armen aufnehmen? Da kann man keine Win-win-Situation kreieren. Wir müssen also 
damit leben, dass zum Wohle des Ganzen auch Einheiten geschaffen werden, wo nicht jeder einzeln 
für sich auf der Gewinnerseite steht. Das finden Sie in allen Bundesländern, das ist ein Stückchen 
unvermeidbar. 
 
Mit Blick auf Edenkoben: Edenkoben hätte von der Größe her keinen Fusionsbedarf. Aber auch große 
Kommunen, die nach unseren Analysen keinen originären Fusionsbedarf haben, werden gebraucht, 
weil Sie für kleinere Partner in der Nachbarschaft nicht immer den zweiten kleineren Partner haben, 
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wo es gut passt. Das ist quasi in der Natur der Siedlungsstruktur angelegt. Politisch wäre es mir lieber, 
wenn sie immer direkt daneben liegen würden. Aber gefunden haben wir sie halt nicht in allen Fällen.  
 
Mein vierter Punkt. Es gibt in der Literatur Beiträge: Da sterben Gemeinden, durch Gebietsreform gibt 
es ein großes Gemeindesterben in der Bundesrepublik. Insbesondere in Ostdeutschland sind massive 
Gebietsreformen durchgeführt worden, wie man sie sich hier kaum vorstellen konnte. Das ging teilwei-
se von 900 auf 300 Gemeinden, eine Dimension, die riesig ist. Man muss aber deutlich machen: Der 
Standort bleibt erhalten. Das Wohngebiet bleibt erhalten. Die Ortsgemeinde bleibt erhalten. Lediglich 
die Gemeindeverwaltung, die politisch-administrative Einheit wird zusammengelegt. 
 
Wenn ich dann höre – das habe ich vielerorts Bürgermeister gefragt, und es hat sich immer bestätigt 
gefunden –, der durchschnittliche Bürgerkontakt zur Gemeindeverwaltung ist alle anderthalb bis zwei 
Jahre: Das ist nicht so intensiv. Vergleichen Sie das mit dem Besuch eines Discounters, mit anderen 
Einrichtungen. Sicher wird das intensiver, wenn Sie mehrfach bauen oder wenn Sie mehrfach heira-
ten. Dann gelten diese Durchschnittszahlen nicht. Aber als Durchschnittsaussage kann man sagen: 
Da ist ein gewisser Weg, auch wenn es 6 km weiter sein mögen, durchaus zumutbar. Der Rheinland-
Pfälzer ist derart mobil und fährt für private Dienstleistungen derart weit, dass, wenn er alle zwei Jahre 
einmal in die Verbandsgemeinde muss, dies nicht die Hürde sein darf. 
 
Zum fünften Punkt, noch einmal zu Maikammer und zu Edenkoben. Wir haben in unserer Studie, die 
schon einige Monate alt ist, die Finanzzahlen für die Jahre 2001 bis 2009 analysiert und bewusst ei-
nen langjährigen Durchschnitt gewählt. Es gibt immer einmal ein Jahr, wo man auch einmal ein Defizit 
hat. Aber in diesem langjährigen Durchschnitt ist der Haushaltsausgleich nicht gelungen. Jetzt will ich 
gar nicht abstreiten, dass das in Folgejahren ein Überschuss sein kann, 2010, 2012 oder 2013. Wir 
können aber bei solchen Daten nicht mit Planzahlen arbeiten; denn sonst kommt jeder Bürgermeister 
mit den Plänen, was in drei oder fünf Jahren ist. Wir haben deshalb gesagt: Wir werten nur Daten aus, 
die über das Statistische Landesamt das Gütesiegel der amtlichen Statistik haben.  
 
Jeder Bürgermeister hat seine Zahlen, ich will nicht sagen: private Zahlen, in denen er anders zu-
sammenstellt, anders rechnet. Wir können bei einer flächendeckenden Analyse für das Land für jede 
Verbandsgemeinde nur von amtlichen Zahlen ausgehen, und wir können bei diesen Zahlen nicht gut 
in die Zukunft schauen. Das muss man auch sagen. 
 
Ich würde deshalb sagen: Wenn Maikammer und Edenkoben zusammengehen würden, dann wäre 
das doch eine sehr starke Einheit. Ich könnte mir gut vorstellen: Wenn man in zehn Jahren zurück-
schaut, wird man froh sein, dass man noch an Stärke gewonnen hat. Vielleicht sollte man den Gedan-
ken stärker in die Überlegungen einbeziehen. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Professor Junkernheinrich. – Jetzt haben die Abgeordneten 
die Möglichkeit, nachzufragen. Frau Schellhammer, bitte. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich habe zuerst Fragen an die bei-
den VG-Bürgermeister. Sie haben auf den Bürgerwillen verwiesen, und ich würde gerne drei Fragen 
an Sie beide stellen. 
 
Erstens. Wann haben Sie persönlich als VG-Bürgermeister sich Ihre Meinung pro oder kontra Fusion 
gebildet? War das vor oder auf Grundlage der Bürgerbeteiligung vor Ort? 
 
Zweitens würde ich gerne wissen, wie seitens der Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger über eine 
mögliche Fusion informiert wurden. Wurden beide Seiten abgewogen? 
 
Drittens. Wie hat sich die Bürgerbeteiligung konkret gestaltet? Sie haben eine Bürgerbefragung er-
wähnt. Gab es weitere Verfahren, und wie war die Fragestellung bei der Befragung? 
 
Dann würde ich gerne noch Fragen an Herrn von Rettberg und Herrn Anton stellen: Wie war Ihre 
Wahrnehmung der Bürgerbeteiligung vor Ort? Herr von Rettberg, Sie haben auch gesagt, dass Sie für 
die Aufforderung, die Freiwilligkeitsphase zu nutzen, Kritik aushalten mussten. Wie wurde die Gegen-
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position dargestellt oder die Position, die Freiwilligkeitsphase zu nutzen? Ich wüsste gerne, wie die 
Diskussion vor Ort abgelaufen ist. 
 
Herr Gouasé: Ihre erste Frage war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie ich mir meine eigene 
Meinung gebildet habe. Als ich zu Beginn sagte, dass bei uns die Überzeugung besteht, dass eine 
Verwaltungs- und eine anschließende Gebietsreform für Rheinland-Pfalz notwendig ist, dann ist das 
eine Erkenntnis, die in diesen 20 Jahren, die ich jetzt in diesem Amt bin, gereift ist. Es ist ja nicht so, 
dass dies neu erfunden worden wäre, sondern es ist so, dass das ein dynamischer Denkprozess in 
Rheinland-Pfalz ist. Ich denke an viele Aspekte, die wir im Kommunalen Rat miteinander abgewogen 
haben in Einzelfragen, die dann zu einem Meinungsbild geführt haben.  
 
Was von Anfang an für mich allerdings feststand, war, dass a) die Verwaltungsreform sich dem Subsi-
diaritätsprinzip unterzuordnen hat als eine feste Größe und dass b) erst darauf folgend eine Gebietsre-
form Sinn macht. Das waren die zwei Pfeiler. Da die derzeit in Angriff genommene Reform diesen 
beiden Parametern nicht hinreichend Rechnung trägt, konnte ich mich dafür weniger begeistern.  
 
Die Information unserer Bürgerinnen und Bürger war primär über die Medien, die sehr umfassend und 
sehr dezidiert gerade bei uns vor Ort in den Lokalausgaben informiert haben. Die Thematik wurde bei 
Einwohnerversammlungen angesprochen, ist auch derzeit bei Einwohnerversammlungen präsent. Ich 
habe gerade letzte Woche mit dem Kollegen Wolfgang Schwarz in Hainfeld eine Einwohnerversamm-
lung gemacht, und auch dort war dieses Thema omnipräsent. Die Bürger sind in diesen Fragen schon 
informiert. Das darf man feststellen.  
 
Eine Bürgerbeteiligung in einer irgendwie gearteten Form, sei es den gesetzlichen Möglichkeiten ent-
sprechend oder in sonstiger Form, wie dies in der Nachbarverbandsgemeinde Maikammer durchge-
führt wurde, wurde bei uns nicht durchgeführt. 
 
Herr Schäfer: Ich möchte gerne dazu Stellung nehmen, und zwar: Wann habe ich mir eine Meinung 
gebildet? Natürlich haben wir, nachdem bekannt war, dass eine Gebietsreform angestrebt wird, uns 
zunächst, rein losgelöst von Emotionen, die Frage gestellt, wo wir stehen, wie unsere Verbandsge-
meinde gesehen wird beziehungsweise wie wir sie sehen. 
 
Dann haben wir uns natürlich mit Zahlen auf Landesebene, auf Kreisebene und auf regionaler Ebene 
verglichen und haben dann drei Einwohnerversammlungen durchgeführt. Im Gegensatz zu dem, was 
oftmals behauptet wird, kann ich nur sagen: Nach der ersten Einwohnerversammlung in Maikammer 
kam der jetzige Staatsminister Schweitzer und hat sich bedankt für die sachliche Darstellung. Das 
kann jederzeit erfragt werden. Zu den Versammlungen in Kirrweiler und St. Martin muss man deutlich 
machen, dass in diesen Einwohnerversammlungen Herr Schweitzer von geschönten Zahlen gespro-
chen hat und damit natürlich die Stimmung hochgetrieben hat. 
 
Jetzt kommen wir zu den „geschönten“ Zahlen. Wir haben damals Zahlen gehabt, die noch schlechter 
waren als die von heute. Wir stehen heute, nachdem wir uns intensiv mit den Daten und Fakten aus-
einandergesetzt haben, wesentlich besser da.  
 
Wie haben wir die Bürgerbefragung durchgeführt? Wir haben eine Bürgerbefragung nach den Kriteri-
en einer Briefwahl durchgeführt. Wir wollten ein objektives, politisch nicht angreifbares Ergebnis, weil 
wir ansonsten dieses doch nicht abgenommen bekommen hätten. Wir haben deshalb die Uni Osnab-
rück gebeten, eine wissenschaftliche Ausarbeitung von Fragebögen durchzuführen. Die zuständige 
Professorin und ihre Studenten haben diesbezüglich mehrere Tage in Maikammer Interviews in Le-
bensmittelmärkten, auf der Straße geführt. Sie haben auch Bürger von Edenkoben befragt und haben 
danach einen 18 Fragen umfassenden Katalog erstellt, den die Bürger beantworten sollten, wie ge-
sagt, im Rahmen einer Briefwahl. 
 
Wir wollten nicht wissen: Sind Sie für oder gegen eine Fusion? – Das wäre zu einfach gewesen. Viel-
mehr wollten wir eine ehrliche Antwort, wie die Bürger uns sehen und ob die Bürger sagen: Ihr seid 
nicht mehr in der Lage, eure Aufgaben selbst zu erfüllen, daher müsst ihr fusionieren. – Ich sage hier 
deutlich, und ich habe das damals auch gesagt: Dann hätten wir uns diesem Votum gestellt. 
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Das Ergebnis war ein anderes. Wir haben einen sehr hohen Mobilisierungsgrad. Wir haben die Bürger 
ab 16 Jahren befragt. Wir haben einen Rücklauf bei einer umfassenden, qualifizierten Bürgerbefra-
gung von 66 %, und 95 % der Befragten haben sich gegen eine Fusion ausgesprochen. 
 
Zur Qualität der Bürgerbefragung. Ihre Ministerpräsidentin, Frau Dreyer, hat diese am 13. April bei 
einem Gespräch als sehr qualifiziert bezeichnet, bei dem auch Abgeordnete und der Kollege Gouasé 
dabei gewesen sind. 
 
Meine Damen und Herren, warum ist der Mobilisierungsgrad so hoch? Ganz einfach deshalb, weil 
unsere Bürger unsere Verwaltung nicht als reine Verwaltungsbehörde betrachten. Sie ist ein Stück 
gewachsene Identität, und dies hat sich bei der Expo-Beteiligung und beim Europäischen Dorferneue-
rungspreis am Engagement der Bürger sehr deutlich gemacht.  
 
Bei uns ist etwas zusammengewachsen, das Sie in keiner anderen Verbandsgemeinde finden. Das 
sage ich jetzt, und das wurde auch so von Innenminister Bruch damals deutlich ausgesagt. Das 
stammt nicht von mir, es ist eine Aussage von ihm. Sie sehen das auch daran, dass in unserem Ver-
bandsgemeinderat aus jeder der drei Gemeinden je ein Drittel der Mitglieder kommt, obwohl die Orts-
gemeinde Maikammer doppelt so groß ist wie die anderen. Hier wird deutlich, dass man zusammen-
arbeitet. Wir haben – auch das habe ich vorhin sehr deutlich gemacht – sehr viele freiwillige Aufgaben 
für die Ortsgemeinden durchgeführt, Aufgaben, die wir besser durchführen können als unsere Orts-
gemeinden. Dies ist auch ein ganz wesentlicher Grund, warum sich die Bürger in dem hohen Maße 
identifizieren. 
 
Wir sollten erkennen, dass nicht Politiker, ob Kommunal- oder Landespolitiker, bestimmen können, 
was örtliche Gemeinschaft ist. Dies bestimmen alleine unsere Bürgerinnen und Bürger. Man sollte 
meines Erachtens Bürgerinnen und Bürger nicht nur darüber abstimmen lassen, ob sie eine Festhalle 
bauen, sondern auch ob sie ihre örtliche Gemeinschaft erhalten wollen. 
 
Danke sehr. 
 
Herr Anton: Ich denke, die Wahrnehmung der Bürgerbeteiligung war im Bereich Edenkoben nicht so 
ausgeprägt mit Veranstaltungen wie in Maikammer. Wir wurden informiert in den Medien. Auch im 
Verbandsgemeinderat haben wir darüber gesprochen. Es ging uns auch nicht darum, Arme aufzu-
nehmen. Ich denke, der Bereich Edenkoben sieht das viel gelassener als der Bereich Maikammer, 
Kirrweiler und St. Martin. Wir wollen nicht Arme aufnehmen, sondern zwei Starke zusammenführen, 
um in Zukunft besser wirtschaftlich arbeiten zu können. 
 
Ich bin auch überzeugt, dass Herr Schäfer nicht übertreibt, wenn er von einer super Infrastruktur in 
Maikammer spricht. Ich selbst habe Wohneigentum dort, und meine Tochter wohnt bereits seit fünf 
Jahren dort, und sie fühlt sich sehr wohl, Herr Schäfer. – Das zur Bürgerbeteiligung bei uns im Bereich 
Edenkoben. 
 
Herr von Rettberg: Thema Bürgerbeteiligung. Herr Schäfer hat es gesagt: Es war eine sensationell 
hohe Beteiligung mit 66 %. Das hat man nicht überall, wenn es um solche Themen geht. Aber da das 
Thema sehr emotional hochgefahren worden war, war natürlich dann die Reaktion entsprechend, und 
man brauchte kein Prophet zu sein, um in etwa das Ergebnis und auch die Beteiligung vorauszusa-
gen. Insofern war das für mich persönlich nicht die große Überraschung. 
 
Sie haben dann noch gefragt nach der Freiwilligkeitsphase, wie ich das wahrgenommen habe, oder 
nach Februar 2009. Herr Schäfer hat es gesagt, wir hatten diese Bürgerversammlung. Da bin ich der 
Bevölkerung zum großen Teil als der Buhmann verkauft worden. Es gab aus dem Teilnehmerkreis 
persönliche Angriffe gegen mich, wo mir selbst CDU-Leute gesagt haben: Mein lieber Mann, das war 
schwer unter der Gürtellinie, was die da mit dir schaffen. – Das sage ich hier einmal in pfälzischem 
Deutsch. 
 
Das war für mich sehr schwer zu ertragen am Anfang. Aber wenn man eine Position hat, dann muss 
man sich eben damit auseinandersetzen. Was mir auch wehgetan hat: dass auf Veranstaltungen der 
Verbandsgemeinde ordentlich gewählte Ratsmitglieder dort so vorgeführt werden durften und dass da 
nicht von der Versammlungsleitung dagegen eingeschritten wurde. – Das weiß er; das sage ich ihm 
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heute nicht neu. – Das hat mir sehr weggetan. Aber die Zeit heilt die Wunden. Das habe ich auch 
gesagt. Wir sind heute vier Jahre älter, wir haben auch viel mehr Distanz zu diesen Dingen. Insofern 
ist es mir heute schon möglich – oder ich bemühe mich darum –, die ganze Sache ein bisschen ratio-
nal-sachlich zu sehen und hier meinen Standpunkt in dieser Richtung darzulegen. 
 
Herr Schäfer: Dazu muss ich jetzt doch einen Satz sagen. Ich habe es vorhin gesagt: Wir hatten ca. 
2.000 Bürgerinnen und Bürger bei drei Einwohnerversammlungen. Das war schon phänomenal. Die 
Versammlung in Maikammer ist sehr sachlich gelaufen. Aber auch der Versammlungsleiter kann nicht 
verhindern, wenn ein Bürger unqualifizierte Aussagen macht. Ich sage nochmals: In Kirrweiler und in 
St. Martin wurde die Stimmung nicht von den Bürgern hochgetrieben. Das muss ich deutlich sagen. 
Ich bin auch sehr wohl in Kirrweiler eingeschritten, insofern ein Widerspruch, und habe auch deutlich 
gemacht, dass wir beide seit vielen Jahren eng zusammengearbeitet haben. Das weiß Herr von 
Rettberg; denn er war auch derjenige, der mich vor 30 Jahren mit seiner Fraktion gewählt hat, um das 
auch noch einmal deutlich zu machen. Insofern haben wir diesbezüglich kein Problem gehabt, und ich 
habe das, was ein Leiter einer Versammlung machen kann, auch getan.  
 
Frau Abg. Schneider: Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Bürgermeister Schäfer, mit zwei Themen. 
Sie haben gerade noch einmal dargestellt, wie die Stimmung damals bei den Bürgerversammlungen 
war, dass die Stimmung – ich kann mich sehr gut erinnern – damals hochgekocht ist, als der Abge-
ordnete Schweitzer gesagt hat, Sie hätten beziehungsweise der Gutachter habe mit geschönten Zah-
len gearbeitet.  
 
In die Richtung geht meine erste Frage. Ich weiß, dass Sie sich seit Beginn bemühen, die Zahlen-
grundlage, die Daten des Landes Rheinland-Pfalz zu bekommen, auf denen basierend die Zwangsfu-
sion zustande kommen soll. Nach meinen Informationen haben Sie bis heute keine Akteneinsicht er-
halten. Die Datengrundlage konnten Sie sich nicht ansehen. Meine Frage ist, ob Sie dafür eine Erklä-
rung haben und ob Sie eine Erklärung seitens der Landesregierung bekommen haben, warum es 
diese Akteneinsicht nicht gibt. 
 
Beim zweiten Fragenblock handelt es sich um das Thema Eilbedürftigkeit. Können Sie sich erklären, 
warum die Zwangsfusion jetzt zur Kommunalwahl 2014 zustande kommen soll oder warum nicht das 
Angebot wahrgenommen werden soll, zumindest den Klageweg abzuwarten und dass man von der 
Zwangsfusion bis zum Jahre 2019 verschont werden soll? Und warum haben Sie das Angebot seitens 
der Landesregierung nicht angenommen, den Rechtsmittelverzicht anzunehmen? 
 
Die letzte Frage zu diesem Block: Was bedeutet der Zeitdruck aus Ihrer Sicht für die Kommunalwahl 
2014? – Ich würde mich dann gleich wieder zu Wort melden, um dann Herrn Gouasé und Herrn von 
Rettberg zu befragen. Aber ich würde die Blöcke gerne so abarbeiten, wenn das Ihre Zustimmung 
findet, Frau Vorsitzende. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ja, gerne. – Herr Schäfer, bitte. 
 
Herr Schäfer: Zur Akteneinsicht. Wir hatten natürlich umgehend, nachdem das Gutachten von Herrn 
Professor Junkernheinrich vorlag, um Akteneinsicht beim Statistischen Landesamt gebeten, weil wir 
die Zahlen nicht nachvollziehen konnten. Denn wir haben teilweise andere Zahlen zur Kenntnis ge-
habt. Dann wurde vom Statistischen Landesamt ans Ministerium verwiesen. Das Ministerium hat zu-
rückverwiesen an den Gutachter. Wir hatten zunächst die Aussage bekommen, dass wir mit den Da-
ten rechnen können. Das wurde dann aber aus Lizenzgründen verweigert. Wir sind danach wieder 
ans Land herangetreten und haben bis zum heutigen Tag keine Daten bekommen, die wir hätten ver-
wenden können. 
 
Zum zeitlichen Druck. Ich hätte wirklich die herzliche Bitte, darüber nachzudenken. Es ist heute viel 
über das Zusammenwachsen von Gemeinden gesprochen worden, dass man in zehn Jahren vielleicht 
anders denken würde. Es gibt keinen zeitlichen Druck für die Fusion zum 01.07.2014. Wir stehen fi-
nanziell hervorragend da. Wir stehen personell – ich habe es angedeutet –, was die Personalauf-
wandssituation anbelangt, spitze da. Ich möchte noch eines sagen, und darauf möchte ich noch ein-
mal eingehen: Wir haben die Kernverwaltungen unserer beiden Verbandsgemeinden im Personalkos-
tenbereich verglichen. Da wurde deutlich, man könnte zwar in der Kernverwaltung ca. anderthalb Kräf-
te einsparen.  
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Aber, was immer wieder vergessen wird: Eine Gemeinde mit einer höheren Einwohnerzahl hat natür-
lich auch ein anderes Lohnniveau, ein anderes Gehaltsgefüge. So sind die Mitarbeiter in Edenkoben 
jetzt schon ca. 2.000 Euro pro Mitarbeiter teurer als in unserer Verbandsgemeinde. Wenn Sie dann 
noch sehen, dass mindestens ein hauptamtlicher Beigeordneter kommt, der auch eine Stufe höher 
besoldet ist als der derzeitige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maikammer, dann ist die Aussa-
ge absolut nicht richtig, dass hier groß eingespart werden kann. 
 
Wir haben in unserer Stellungnahme auf ein Gutachten verwiesen, das vom Land Sachsen-Anhalt in 
Auftrag gegeben wurde. Auch da gibt es absolut keinen Bezug zwischen Synergieeffekten und Größe 
und Personalkosten einer Gemeinde. 
 
Warum zeitlich? Es muss das Recht einer Gemeinde sein – wir leben in einem Rechtsstaat –, dass 
sich die Bürger und die Gemeinde bis zum Schluss für ihren Erhalt engagieren, bis ein Gesetz auf 
dem Tisch liegt. Dann gibt es keine Notwendigkeit, dass man dies jetzt innerhalb weniger Monate 
durchzieht. Warum bekommen wir nicht die gleiche Stellung wie alle anderen Verbandsgemeinden 
auch, die betroffen sind? Es gibt keine Begründung. Das können wir jederzeit widerlegen. 
 
Ein weiterer Punkt, den ich auch zu bedenken bitte: Wenn vielleicht eine politische Partei in der Lage 
ist, organisatorisch diese Problematik der Listenaufstellung und so weiter bis zur Wahl zu bewältigen, 
so gibt es auch Bürgerlisten und Wählergruppen, die nur in einer Verbandsgemeinde, dort vielleicht 
nur in zwei Ortsgemeinden, antreten. Für die ist es mit Sicherheit sehr schwierig, innerhalb dieser 
kurzen Zeit die Vorbereitungen zu treffen. 
 
Eine Gebietsreform unter Zeitdruck findet beim Bürger mit Sicherheit keine Resonanz. Wenn man 
sowieso vorhat, dies 2019 umzusetzen, dann verstehe ich nicht, warum man anderen Gemeinden dies 
einräumt und uns nicht.  
 
Warum haben wir diesen Vorschlag mit 2019 nicht angenommen, den die Landesregierung unterbrei-
tet hat? Meine Damen und Herren, wir haben eine Bürgerbefragung mit einem überzeugenden Bür-
gerwillen. Wir können uns nicht über den Bürgerwillen hinwegsetzen. Das hat auch der Verbandsge-
meinderat sehr deutlich gesagt: Das wäre das Schlimmste gewesen, wenn wir das Vertrauen der Bür-
ger in den Verbandsgemeinderat missbraucht hätten und nicht beachtet hätten. Das war der Grund, 
warum wir gesagt haben: Das ist so nicht möglich. 
 
Ich halte es auch nicht gerade für sehr positiv, wenn man einer Gemeinde ihren Rechtsschutz prak-
tisch nehmen würde, indem man sagt: Entscheidet für eine Fusion, aber klagen dürft ihr nicht. – Das 
ist irgendwie nicht in Ordnung. So hat das unser Gemeinderat gesehen. Die Resonanz der Bürger 
darauf war überzeugend. Es war aus heutiger Sicht auch von uns die richtige Entscheidung. 
 
Herr Abg. Noss: Herr Schäfer, ich habe in Ihren Ausführungen nach meinem Empfinden einige Un-
klarheiten festgestellt. Aber das ist vielleicht aus der Sicht der Dinge begründet. Ich möchte mich bei 
allen fünf Anzuhörenden ganz herzlich dafür bedanken, dass sie in großer Offenheit ihre Meinung 
kundgetan haben. Herr von Rettberg, es war mit Sicherheit nicht einfach, diese Einzelrolle in Ihrer 
Verbandsgemeinde einzunehmen. Das vorweg. 
 
Herr Gouasé, Ihren Ausführungen kann man, wenn man sie isoliert sieht, eines entnehmen: Die Lan-
desregierung und die sie tragenden Parteien hätten hier eine Reform gemacht, ohne vorher nach links 
oder nach rechts zu sehen, ohne vorher Parameter aufzustellen, ohne vorher Wirtschaftlichkeitsas-
pekte, sonstige Aspekte mit ins Kalkül zu ziehen. Sie sprachen an, dass das eine Firma bei Fusionen 
macht. Können Sie das näher begründen, wie Sie zu der Auffassung kommen? Denn immerhin, bis 
Kommunen aufgrund von festgelegten Parametern benannt wurden, sind seit dem Beginn der Reform 
etwa viereinhalb Jahre vergangen, und die viereinhalb Jahre sind damit verbracht worden, nichts zu 
tun. Aber Sie haben vielleicht andere Gründe, das darzulegen. 
 
Herr Schäfer, Sie sprechen davon, innerhalb von sechs Monaten würde eine Verbandskommune auf-
gelöst. Ist Ihnen nicht bekannt gewesen, wie die zeitliche Reihenfolge ist? Diese Reihenfolge ist aus 
dem Gesetz ersichtlich, war jedermann bekannt. Aber Sie haben offensichtlich bis zum letzten Mo-
ment damit gerechnet, das Land werde sich nicht trauen, Gesetze entsprechend zu schaffen. Es ist 
übrigens keine Zwangsfusion. Das ist ein Terminus technicus, den man durchaus anwenden kann, 
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aber der nicht unbedingt der richtige ist; denn wir haben gesetzliche Umsetzungen. Die gab es bereits 
1970. Die gibt es in anderen Gebieten ebenfalls. Das ist keine Zwangsfusion in dem Sinne. 
 
Dann sprachen Sie die Vorteile Ihrer Verbandsgemeinde an, die man durchaus konstatieren kann. Sie 
ist wirtschaftlich stark. Bloß, wir machen keine Betrachtung nur des Standpunktes jetzt, sondern wir 
ziehen weitere Dinge hinzu. Wir machen jetzt eine Reform, und die soll möglichst bis 2050 stehen. 
 
Wie steht Ihre Verbandsgemeinde da? Sie sagen, Sie haben im Moment einen leicht besseren Durch-
schnitt bei der demografischen Entwicklung als andere Gemeinden. Dennoch, auch Ihre Gemeinde 
wird wahrscheinlich abnehmen oder allenfalls so groß bleiben, wie sie ist. Die Ausnahmegenehmigun-
gen können bei Verbandsgemeinden greifen, wenn sie mindestens 10.000 Einwohner haben. Sie 
liegen, glaube ich, im Bereich 7.000 bis knapp 8.000. Von daher ist das ebenfalls zu bedenken. 
 
Ihre Rechnung mit den Lohnkosten müssten Sie ebenfalls erläutern. Es ist zwar richtig, dass der Bür-
germeister eventuell etwas mehr hat als vorher. Aber dafür werden, auch wenn die Abteilungsleiter 
jetzt vielleicht die A 13 bekommen statt vorher die A 12, die Abteilungsleiter in der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Maikammer, die jetzt vielleicht A 11 haben, eingespart. Von daher spiegelt all das, 
was bis jetzt erläutert wurde, die Zahlen, die genannt wurden, überall wider, dass Personalkosten 
eingespart werden. Worauf stützen Sie Ihre Meinung, dass es teurer wird? 
 
Herr Gouasé: Selbstverständlich habe ich zur Kenntnis genommen, dass Parameter Anwendung 
fanden. Aber meine Forderung geht da schon ein Stückchen weiter. Es reicht gerade nicht, in der 
Pauschalierung alle unter nur einige Parameter zu stellen. Um solide zu arbeiten – das kenne ich aus 
der Wirtschaft – müssen Sie den individuellen Fall nehmen. Das hat der Kollege Karl Schäfer heute 
Morgen sehr deutlich gemacht; das ist aus allen Stellungnahmen der Verbandsgemeinde Maikammer 
ersichtlich. Man muss sich um den Einzelfall kümmern, und das war, was in der Wirtschaft gemacht 
wird und wo ich die Parallele gezogen habe und was ich eigentlich als Forderung sehe, als Anforde-
rung für unser Arbeiten, was auch an dieser Stelle hätte gemacht werden müssen. Deswegen von mir 
damals der Vorschlag an Herrn Staatsminister Bruch. 
 
Herr Schäfer: Zum zeitlichen Druck. Ich habe vorhin, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass es jeder 
Gemeinde möglich sein muss, wenn die Bürger das wollen – ich habe gesagt, wir sind nicht ohne die 
Bürger tätig geworden, und wir haben überall einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse –, für den Erhalt 
unserer Verbandsgemeinde einzutreten. Das Fusionsgesetz liegt jetzt seit Juli oder August auf dem 
Tisch. Dann muss es doch einer Gemeinde möglich und erlaubt sein, wenn sie davon überzeugt ist, 
dass sie die Voraussetzungen der Ausnahme erfüllt, darauf zu bestehen. Diese Ausnahme gilt auch 
gerade für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern; Sie können nicht auf einer Seite die Ausnahmen ins 
Gesetz nehmen und dann sagen: Ihr seid zwar stark und gut, aber dies interessiert uns nicht. – So 
wird es im Moment gemacht. 
 
Zur wirtschaftlichen Stärke darf ich auch etwas sagen. Es ist wiederholt eine Verschuldungssituation 
angesprochen worden. Meine Damen und Herren, es gibt auch rentierliche Schulden. Ich begründe 
dies. Wir haben 2008, also bevor die Verbandsgemeindegebietsreform diskutiert wurde, eine freiwilli-
ge Darlehensaufnahme in Erwägung gezogen, freiwillige Investitionen an der Schule des Kreises. 
Schulträger war die Gemeinde. Wenn der Kreis die Schulträgerschaft übernimmt, haben wir uns bereit 
erklärt, uns freiwillig zu beteiligen. Das hat dazu geführt, dass wir bereit waren, bis zu 2 Millionen Euro 
zu investieren plus 1 Million Euro für das Grundstück, auf dem ein alter Bauhof stand, der weggefallen 
ist und ersetzt werden musste. 
 
Das heißt, wir haben 3 Millionen Euro für dieses Projekt freiwillig investiert. Aber warum haben wir das 
gemacht? Mit dem Hintergrund, dass wir wussten, dass wir mittel- bis langfristig erhebliche Kosten 
einsparen. Und siehe da, 2012 ist die Schulträgerschaft übergegangen. Der Schulneubau ist fertigge-
stellt. Wir konnten im Haushaltsjahr 2013 die Umlage bereits um 3 Punkte senken, und wir können 
dies 2014 wiederum um 3 Punkte tun, und wir können Schulden zurückführen. 
 
Wenn Sie jetzt diese freiwilligen Ausgaben und die Darlehensaufnahmen wegnehmen, die wir inner-
halb weniger Jahre zurückführen können, dann haben wir jetzt eine Verschuldungssituation wie die 
Nachbarverbandsgemeinde. – Das zu dieser Situation. 
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Noch einmal zur Personalkostensituation. Ich kann mich gut an die Vorstellung des Gutachtens von 
Professor Junkernheinrich in Nieder-Olm erinnern. Ich habe damals gesagt, hier werden, was die Per-
sonalkosten anbelangt, Äpfel mit Birnen verglichen. Sie haben mir damals nicht widersprechen kön-
nen. Sie haben mir gesagt, es gibt keine Daten, die man heranziehen kann, welche Aufgaben eine 
Gemeinde erfüllt. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Verbandsgemeinden, die einen zentralen 
Bauhof haben. Wir haben ein Freibad mit Personal. Das sind alles Selbstverwaltungsaufgaben. Des-
halb sind wir hingegangen und haben die Kernverwaltung der beiden Gemeinden verglichen. Da hat 
Edenkoben pro 1.000 Einwohner 2,07 und Maikammer 2,19 Mitarbeiter. Wenn man das auf die Kern-
verwaltung fokussiert, habe ich die Bitte, sich mit dem Gutachten auseinanderzusetzen. Es ist kein 
Gefälligkeitsgutachten. Dem Gutachten ist bis heute von niemandem widersprochen worden, es hat 
sich wohl auch niemand die Mühe gemacht. Ich muss sagen: Dies können Sie gerne nachlesen, und 
wir werden dies auch belegen können. Im Moment bewegen wir uns in dem Bereich, wo Behauptun-
gen aufgestellt werden. Aber Behauptungen müssen dann vor Gericht den Fakten weichen. Da sind 
wir guter Dinge, hoffen aber nach wie vor, dass es so weit nicht kommen muss. Aber wir werden die-
sen Weg gehen. 
 
Herr Abg. Schwarz: Herr Schäfer, ich möchte auf die von Ihnen erwähnten Bürgerversammlungen 
zurückkommen. Ich war bei zwei dieser drei Bürgerversammlungen. Ich möchte es meinen Kollegin-
nen und Kollegen ersparen, daraus zu berichten. Aber ich möchte Sie fragen: Ist Ihnen bekannt, dass 
sich eine Wählergruppe aus Ihrer Verbandsgemeinde bei der damaligen Abgeordneten Christine 
Baumann distanziert hat vom Verhalten der Menschen in diesen Bürgerversammlungen? Ist Ihnen das 
bekannt? 
 
Herr Schäfer: Das weiß ich im Moment nicht. Dazu kann ich nichts sagen. 
 
Herr Abg. Schwarz: Frau Vorsitzende, mit Ihrem Einverständnis darf ich zitieren: Sehr geehrte Frau 
Baumann, im Vorfeld möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich die Bürgerliste Kirrweiler von dem ag-
gressiven Verhalten mehrerer Redner Ihnen und Ihrem Kollegen, Herrn MdL Schweitzer, gegenüber 
während der Bürgerinformationsveranstaltung in Kirrweiler klar und deutlich distanziert. Wir möchten 
jedoch zu bedenken geben, dass die Besucher der Veranstaltung nur etwa zur Hälfte aus Kirrweiler 
Bürgern bestand. Die restlichen Anwesenden waren einem parteiinternen Aufruf gefolgt und aus Mai-
kammer oder St. Martin in die Turnhalle nach Kirrweiler angereist. 
 
Herr Schäfer: Herr Schwarz, ich darf fragen: Was soll das heute Morgen? Die Frage muss auch sein. 
 
Dann muss ich eines sagen. Ich verweise noch einmal auf die Bürgerversammlung in Kirrweiler. Wa-
ren Sie dabei? 
 
Herr Abg. Schwarz: Ich war bei zwei Bürgerversammlungen dabei, in St. Martin und in Kirrweiler. 
 
Herr Schäfer: Dann müssten Sie sehr gut wissen: Maikammer lief sehr sachlich. In St. Martin ist die 
Stimmung hochgeheizt worden, als von geschönten Zahlen der Verwaltung und von dem bisschen 
Wein – ich habe das noch gut in den Ohren – gesprochen wurde, der hier verkauft wird. Das war die 
Aussage, und dann sind die Emotionen hochgegangen. Dann darf man sich nicht wundern. Das kann 
ich da vorne nicht steuern. Entschuldigung, ich kann dann zur Mäßigung aufrufen. Das habe ich auch 
getan. Ich widerspreche, wenn hier etwas anderes behauptet wird. Ich habe sogar ein Zwiegespräch 
vor versammelter Mannschaft, vor der Einwohnerversammlung in Kirrweiler, mit Herrn von Rettberg 
geführt, um diese Dinge zu versachlichen. Aber man muss immer wieder daran erinnern, wer diese 
Stimmung hochgeheizt hat, um das ganz klar zu sagen. 
 
Ich betone nochmals, Ihr Kollege Schweitzer ist nach der Veranstaltung in Maikammer gekommen und 
hat sich bedankt für den sachlichen Vortrag. Und mein Vortrag war in jeder Versammlung der gleiche, 
kein bisschen anders. Daran habe ich mich gehalten. 
 
Herr Abg. Schwarz: Herr Schäfer, ich habe es angesprochen, weil Sie die Bürgerversammlungen 
erwähnten und die Aussage des damaligen und heutigen Abgeordneten Alexander Schweitzer zitiert 
haben, dass klar ist, was da gelaufen ist, dass es auch andere Stimmen gegeben hat. Wenn Sie sa-
gen: „geschönte Zahlen“ – ich kann mich erinnern, dass Sie auch erzählt haben, dass Sie Bedenken 
haben, dass in einer neuen Gebietskörperschaft die Ortsgemeinden von den Mandaten her entspre-
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chend vertreten sind. Panaschieren und Kumulieren hat bei Ihren Angaben überhaupt keine Rolle 
gespielt, Sie haben mathematisch hochgerechnet, nur damit man weiß, wie die Dinge abgelaufen 
sind. 
 
Herr Schäfer: Sie werden mir doch wohl nicht widersprechen – – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich möchte das Zwiegespräch wieder auf eine sachliche Ebene zurückführen, 
aber ich denke, es ist wichtig, dass wir verschiedene Stimmen hören. – Frau Beilstein hat sich gemel-
det. 
 
Frau Abg. Beilstein: Herr Gouasé, Sie haben ausgeführt, wie man es bei Betrieben macht: Man führt 
sie zusammen mit Berechnungen bezüglich der Synergieeffekte. Das ist in der Tat häufig ein Argu-
ment, das angeführt wird im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform. Dieser Vergleich hinkt 
aber, weil es hier keine Berechnungen gibt. Wir haben eben die Thematik Personal angerissen. Mich 
würde interessieren, unabhängig vom Personal, welche Erwartungen Sie, wenn eine Zwangsfusion 
kommt, hinsichtlich kurzfristig erforderlicher Investitionen, also Mehraufwendungen, haben und ob Sie 
einen Zeitraum sehen, wann sich so etwas amortisiert und dann unter dem Strich überhaupt etwas 
Günstigeres herauskommen könnte als jetzt bei zwei getrennten starken Partnern. 
 
Herr Gouasé: Frau Beilstein, kurzfristige Investitionen – wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, 
was auf uns zukommt. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen: Wir haben zwei Rathäuser an 
zwei unterschiedlichen, etwa 2 km Luftlinie voneinander entfernten Standorten, die beide aufgrund der 
dort vorhandenen baulichen Situation keine Erweiterung ermöglichen. Das heißt, Verwaltung wird auf 
Dauer, wenn dies so käme, an zwei Standorten stattfinden müssen. All dies hat kleinere und größere 
Folgen.  
 
Eine der Folgen ist beispielsweise, dass eine Vernetzung, was den Datenaustausch anbetrifft, heute 
unabdingbar ist, damit Sie überhaupt arbeiten können in einer Verwaltung. Ich sage einmal, mit allen 
Nebenkosten haben wir Pi mal Daumen zwischen 450.000 und 500.000 Euro Erstinvestitionen, einmal 
hochgerechnet. 
 
Das Zweite ist, es gibt natürlich Effekte positiver Art, die Sie in einem Gebäude haben. Das Gebäude 
in Edenkoben wurde 1993 fertiggestellt, weil die Verwaltung damals an mehreren Standorten verteilt 
im Stadtgebiet war und man deutlich erkannt hat, dass dies von Nachteil ist. Jeder, der einmal in einer 
Verwaltung mit einem oder mit mehreren Standorten gearbeitet hat, kennt die Thematik. Ich kann 
Ihnen nur sagen, es wird dauerhaft zusätzlichen Aufwand an Arbeitszeit, an Sachmitteln und insge-
samt in der Kostenstruktur bedeuten. 
 
Ich traue mir nicht zu, heute zu sagen – so mutig wie der Kollege von Rettberg bin ich nicht –, eine 
Einsparung von 20 % in einer Zeitfrist vorauszusagen. Ich glaube deswegen nicht daran, weil ich 
weiß, dass der Kollege Schäfer wie ich die gleichen Parameter in der Personalstruktur anwendet, 
sprich: dass wir versuchen, mit einer schlanken Verwaltung, die sehr effizient arbeitet, kostengünstig 
zu sein, und unsere Zahlen belegen dies. Das, was wir zusätzlich dazubekommen an Unbillen durch 
zwei Standorte allein wird einiges dessen, was vielleicht durch Synergieeffekte möglich ist, mit Sicher-
heit konsumieren. 
 
Frau Abg. Schneider: Herr Gouasé, eine Frage an Sie. Es wurde berichtet, dass es das Angebot der 
Landesregierung gab, dass bei einer grundsätzlichen Zustimmung zu der Fusion diese erst 2019 voll-
zogen werden soll. Wie wurde das in unserer Verbandsgemeinde Edenkoben aufgenommen? 
 
Zweite Frage: Ist seitens der Verbandsgemeinde Edenkoben geplant, gegen das Fusionsgesetz zu 
klagen? 
 
Eine dritte Frage, wo ich die Antwort kenne, aber mir wichtig wäre, dass sie im Protokoll steht. Der 
Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat bei der Einbringung des Fusionsgesetzes 
ins Parlament behauptet, die Verbandsgemeinde Edenkoben wäre einverstanden mit der Zwangsfusi-
on mit der Verbandsgemeinde Maikammer. Stimmt diese Aussage? – Das wären die drei Fragen an 
Sie. 
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Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr von Rettberg. Ich war heute etwas verwundert über Ihre Aus-
führungen, weil ich in Erinnerung habe, dass Sie in der Zeit, als Sie noch Mitglied des Verbandsge-
meinderats in Maikammer waren, gegen die Zwangsfusion gestimmt haben und dass Sie die Forde-
rung des Erhalts der Verbandsgemeinde Maikammer unterstützt haben mit Ihren Abstimmungen. Mir 
ist nicht bekannt, dass es irgendeine Abstimmung gab, wo Sie sich für eine Zwangsfusion ausgespro-
chen haben. Jetzt wäre meine Frage: Hat sich Ihre Haltung hier grundsätzlich geändert? Was ist Ihre 
wirkliche Überzeugung? Oder sagen Sie jetzt: Okay, ich habe die Information, dass wir eh nichts mehr 
ändern können, also setze ich mit der Sachlage auseinander, aber im Inneren bin ich nach wie vor 
gegen die Zwangsfusion? 
 
Herr Gouasé: Frau Abgeordnete Schneider, der Innenausschuss hat getagt. Zum gleichen Zeitpunkt 
wurde Ihnen und uns, die wir, Kollege Karl Schäfer und ich, bei Frau Ministerpräsidentin Dreyer zum 
Gespräch waren, dieser Vorschlag unterbreitet: Wenn die beiden Verbandsgemeinderäte in einer 
gewissen Zeitspanne dieser Fusion zustimmen, dann würde man diese erst 2019 in Vollzug setzen. 
Das war der Vorschlag.  
 
Wir sind dann nach Hause gefahren, haben mit unseren Gremien Kontakt aufgenommen. Die erste 
Entscheidung kam dann am gleichen Abend, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Maikammer: das 
deutliche Signal, das gehe schon deshalb nicht, weil man sich des Klagerechts begeben würde. Diese 
Begründung hat sich in der Entscheidung des dortigen Gremiums so weit verfestigt, sodass sich von-
seiten der Verbandsgemeinde Edenkoben kein Handlungsbedarf mehr ergeben hat. Denn es hätten 
beide Gremien zustimmen müssen.  
 
Ich fand nur die Begründung etwas seltsam, warum man dieses Angebot mache: Man wolle den Ver-
bandsgemeinden hinreichend Zeit geben, diese Fusion vorzubereiten. – Das ist an sich in Ordnung, 
aber bitte nicht mit der Keule: nur, wenn ihr schön artig seid, schön brav zustimmt und euch eures 
Klagerechts begibt. – Das geht nicht. So ist das bei mir persönlich angekommen. Das fand ich nicht in 
Ordnung. 
 
Ansonsten gibt es zu einer Klage derzeit keine Beschlusslage der Verbandsgemeinde Edenkoben. 
Wir haben darüber noch nicht beraten, auch nicht beschlossen. Was die eine getroffene Aussage im 
Plenum bei Ihnen war, dass die Verbandsgemeinde Edenkoben mit der Fusion einverstanden sei – 
ich habe hier irgendwo eine Unterlage. Der Beschlussauszug beziehungsweise die entsprechende 
Stellungnahme von uns liegt Ihnen, glaube ich, als Dokument vor. Es waren 17 Gremien beteiligt aus 
unserer Verbandsgemeinde und unseren 16 Ortsgemeinden. Drei Ortsgemeinden haben von dem 
Recht Gebrauch gemacht, keine Stellungnahme abzugeben. Zwei haben Zustimmung beschlossen. 
Zwei haben Zustimmung unter Vorbehalten beschlossen, die sich heute im Gesetz nicht wiederfinden; 
damit keine Zustimmung für mich. Die restlichen haben sich gegen die Fusion ausgesprochen. – So 
weit der Überblick, wie die Entscheidung ist. 
 
Herr von Rettberg: Frau Vorsitzende, Frau Schneider, ich habe anfangs in meinen Ausführungen 
gesagt: hohe emotionale Bindung zur Verbandsgemeinde, auch begründet, und mich gefragt: Warum 
wir? Wir waren ja, was die finanzielle Infrastruktur anbetrifft, kein Fusionskandidat, nach dem Motto: 
Die arme Verbandsgemeinde Maikammer braucht jetzt einen Partner, wo sie sich anlehnen kann. 
 
Das war auch meine Politik, und zwar seit 2006. Herr Schäfer weiß das auch, dass wir schon damals 
miteinander gesprochen haben, ob wir nicht irgendwie eine Taskforce bilden, die diese Fusion verhin-
dert, weil wir überzeugt waren, dass wir sehr gut alleine leben können. 
 
Ich habe mich das erste Mal nach außen mit dem Thema im Februar 2009 auseinandergesetzt, weil 
ich die Überzeugung hatte nach Gesprächen mit dem Ministerium, dem Innenminister, dass diese 
Fusion kommen wird. Ich habe es vorhin auch gesagt, dass ich dann versucht habe, der Freiwillig-
keitsphase das Wort zu reden. Ich bin damals kläglich gescheitert an den Mehrheitsverhältnissen. Ich 
habe vorhin auch gesagt: Auch meine eigenen Leute hatten da große Probleme, aber sei es drum. 
 
Ich war dann vielleicht ein bisschen inkonsequent. Ich wollte nicht der Spielverderber sein, solange 
noch eine Chance bestand – man hat ja einiges gemacht; ich habe auch dem Gutachten Röske zuge-
stimmt, zwar mit Bauchschmerzen, aber nach außen wollten wir doch die Einheitlichkeit zunächst 
noch wahren. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung: Wir müssen mittelfristig die Strukturen än-
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dern. Wir müssen mittelfristig die Kosten senken. Deswegen müssen wir uns mittelfristig, in dem Fall 
kurzfristig, mit dem Thema Fusionen – ob Maikammer und Edenkoben gerade das Idealbeispiel ist im 
Lande Rheinland-Pfalz, das sollen andere beurteilen – auseinandersetzen, um finanzielle Vorteile zu 
ziehen. 
 
Wenn Herr Gouasé vorhin sagte, die Prognosen vom Rettberg schienen ihm sehr optimistisch, kann 
ich nur sagen, dass ich über 20 Jahre in leitender Funktion in einem Maschinenbauunternehmen war, 
mit McKinsey, mit Roland Berger, mit Enersol Engineers solche Projekte durchgezogen habe. Das war 
oft eine Größenordnung, die bei 20 % Personalkosten lag. Deswegen erlaube ich mir hier, nachdem 
40 Jahre nichts gemacht wird – ich streite nicht ab, dass man sich bemüht, die Verwaltungen hoch 
effizient zu fahren; das ist kein Thema –, die Auffassung, dass die Synergien Einsparungen bringen. 
Deswegen sage ich heute im Blick auf die weitere Zukunft: Wir kommen um Fusionen nicht herum, 
und davon ist Maikammer eine, die wir irgendwann umsetzen müssen. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Junkernheinrich. Wir haben 
natürlich viele Argumente gehört, die gegen eine Zusammenführung der beiden Verbandsgemeinden 
sprechen. Ich würde gerne aus Ihrem Blickwinkel ein paar Gründe hören, warum diese beiden Partner 
zusammengehen sollen. 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Ich denke, es ist nach wie vor richtig, dass wir im Lande eine 
Ortsgrößenuntergrenze brauchen. Die können wir nicht fallweise einmal rauf- und einmal runter-
schieben, wenn eine Gemeinde vielleicht etwas mehr Zusammenhalt hat als eine andere. Insofern 
braucht man auch für Maikammer einen Partner. Wenn man sich die Nachbarmöglichkeiten anschaut, 
ist Edenkoben der attraktivste Partner für diese Lösung. Ich kenne beide Gemeinden. Deshalb glaube 
ich auch, dass sie mittelfristig gut zusammenarbeiten werden, wenn diese emotionalen Zeiten ein 
Stückchen hinter uns liegen.  
 
Frau Abg. Schneider: Herr Professor Junkernheinrich, zu Ihren letzten Ausführungen direkt eine 
Frage: Stehen denn alle Verbandsgemeinden, die diese Untergrenze haben, auf der Liste derjenigen, 
die zwangsfusioniert werden müssen, oder gibt es Ausnahmen? Was unterscheidet diese Ausnahmen 
dann wiederum von einer möglichen Ausnahme Edenkoben/Maikammer? 
 
An Herrn Bürgermeister Schäfer hätte ich die Frage, ob es zutrifft, dass Sie seitens der Verbandsge-
meinde Maikammer an das Land das Angebot gemacht haben, die interkommunale Zusammenarbeit 
noch weiter auszubauen? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Das Gutachten ist in zwei Teile geteilt gewesen. In dem ersten 
Gutachtenteil haben wir Ausnahmeregelungen geprüft. In einigen Kommunen haben die Ausnahme-
regelungen gegriffen. Aber nach den umfänglichen Analysen, die wir gemacht haben – wir haben eine 
sehr große Datenbank für dieses Projekt gepflegt –, hat Maikammer davon nicht profitieren können. 
Es gibt also Kommunen, bei denen die Ausnahmefälle gegriffen haben. Maikammer war nicht dabei. 
Es ist also nicht jeder unterhalb der Grenze, ganz in der Logik des Gesetzes, wo Ausnahmeregelun-
gen bestimmend sind. 
 
Herr Schäfer: Wir haben bereits vor der Anhörung zum Fusionsgesetz dem Land ein Angebot auf 
interkommunale Zusammenarbeit unterbreitet, weil wir in einigen Fällen mit großem Erfolg eine Zu-
sammenarbeit pflegen. Wir haben im Gutachten des Weiteren Möglichkeiten aufgezeigt, wo man zu-
sammenarbeiten kann, egal mit welcher Gemeinde. Man arbeitet immer nur dort, wo es Sinn macht, 
wo Effizienz dahintersteht. Wir haben dem Land auch angeboten, dass es diese interkommunale Zu-
sammenarbeit in Einzelaufgaben über einen längeren Zeitraum begleiten kann. Wenn das Land dann 
zu dem Ergebnis kommt, dass es keinen Sinn macht, dann hätte man das deutlich herausstellen kön-
nen. 
 
Interessant ist, man hat diese ablehnende Haltung mit sogenannten Vetospielern begründet, die bei 
einer interkommunalen Zusammenarbeit vorhanden seien. Das kann ich nicht nachvollziehen; denn 
ich will entweder eine Zusammenarbeit, und es kommt eine solche zustande. Dann kommt sie dann 
zustande, wenn beide oder mehrere Partner dies wollen. 
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Interessant ist für mich nur, dass wenige Monate, nachdem wir dieses Angebot unterbreitet haben, 
das Land genau mit unserer Begründung diese Zukunftsinitiative „Starkes Land – Starke Kommunen“ 
mit genau diesem Hintergrund ins Leben gerufen hat, nämlich dass Partner miteinander in Einzelauf-
gaben kooperieren sollen, weil man untersuchen möchte, ob das Sinn macht. Natürlich macht dies 
Sinn. Das haben wir erkannt, und in einigen Fällen praktizieren wir dies. Dies wäre eine gute Gele-
genheit gewesen, Kooperationen in Einzelaufgaben bei Erhalt der Selbstständigkeit und der Identität 
der Bürger und des Engagements der Bürger zu ermöglichen. Dies wurde leider abgelehnt. Aber das 
Angebot hatten wir unterbreitet. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Gestatten Sie, dass ich auch eine Frage stelle. Herr Bürgermeister Schäfer, Sie 
haben sehr intensiv auf Ihre gute finanzielle Situation hingewiesen, auf die Investitionen, die Sie in 
den Gemeinden tätigen, und jetzt auf das bürgerschaftliche Engagement.  
 
Vertreten Sie die Auffassung, dass im Falle einer Fusion ein investives Engagement in den Ortsge-
meinden nicht mehr oder nicht mehr in der Art möglich ist und dass bürgerschaftliches Engagement  
– ein bisschen kommunalpolitische Erfahrung bringe ich mit – nicht mehr möglich wäre? 
 
Herr Schäfer: Ich habe es vorhin in meinen Ausführungen dargelegt, dass wir mit Sicherheit eine 
Verbandsgemeinde sind, die fast schon einer Einheitsgemeinde gleichkommt, weil alle drei Gemein-
den die gleiche Infrastruktur haben, die gleiche Struktur. Es ist ein großer Unterschied, ob ich Proble-
me mit drei Gemeinden mit einem hohen Mitwirkungsgrad in den kommunalen Vertretungsorganen 
löse. Ich habe deutlich gemacht, dass jede Gemeinde je ein Drittel durch die freien Wahlen, durch 
Kumulieren und Panaschieren zustande gekommen, hat. Hier ist wirklich etwas zusammengewach-
sen, was man sonst selten findet. Das ist genau die Stärke. 
 
Es gibt so viele Beispiele. Ich komme aus der Verwaltung von Baden-Württemberg. Da gibt es sehr 
viele kleinere Kommunen, wesentlich kleiner als 8.000 Einwohner, die sehr leistungsstark sind, die für 
ihre Bürger da sind. Ich sage noch einmal: Eine Gebietsreform muss und darf alleine den Bürgerinnen 
und Bürgern dienen. Daran sollte man wirklich denken. 
 
Ich sage es noch einmal: Wenn unsere Untersuchungen und sonstigen Recherchen, auch das Gut-
achten und die Bürgerbefragung zu dem Ergebnis gekommen wären, wir wären nicht fähig, unsere 
Aufgaben kostengünstig zu erfüllen – allein darum kann es gehen –, dann hätten wir den Mut gehabt, 
zu sagen, wir müssten den Weg einer Fusion gehen. So offen waren wir. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Damit haben Sie meine Frage nicht so ganz beantwortet, aber lassen wir es 
dabei. 
 
Herr Schäfer: Entschuldigung. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft eine andere Struktur geben 
wird. Bei einer Verbandsgemeinde mit 19 Gemeinden kann man diese Struktur, wie wir sie haben, 
sicherlich nicht umsetzen. Das ist schwierig. Das muss man einfach sehen, und natürlich ist die Mit-
wirkung, das Engagement der Bürger ein anderes als in einer großen Verbandsgemeinde. 
 

(Frau Abg. Schmitt: Entschuldigung, meine Verbandsgemeinde hat 52 Ortsgemeinden,  
und da funktioniert es auch!) 

 
– Darf ich dazu etwas sagen? Welche freiwilligen Aufgaben übernimmt Ihre Verbandsgemeinde für die 
Ortsgemeinden, außer dass sie Verwaltungsbehörde ist? Das würde mich interessieren. 
 

(Frau Abg. Schmitt: Viele!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Schäfer, Abgeordnete fragen, Sie dürfen antworten. – Herr Kollege Licht, 
dann Frau Blatzheim-Roegler. Ich frage in die Runde, ob es weitere Wortmeldungen gibt. – Das ist 
nicht der Fall. Dann würde ich mit diesen beiden Wortmeldungen die Fragerunde beschließen. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe nur eine Frage an Herrn Professor Junkernheinrich. Herr Professor 
Junkernheinrich, Sie haben eben gesagt, dass es in Ihrem Gutachten Ausnahmeregelungen gab, von 
denen Maikammer nicht betroffen war. Gibt es andere Verbandsgemeinden, die ebenfalls von Aus-
nahmeregelungen nicht betroffen waren, zu denen es aber jetzt keine Zwangsfusionsgesetze gibt? 
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Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Das haben Sie formuliert, Herr Licht. – Wir haben geprüft, ob 
die Ausnahmeregelungen greifen, die das Gesetz vorgesehen hat. Das sind wenige gewesen, die 
dann weiter überleben konnten aufgrund der Ausnahmeregelungen. Alle anderen kommen abgestuft 
in das Verfahren hinein. 
 
Herr Abg. Licht: Ich muss nachfragen. Sie können einfach mit Ja oder Nein antworten. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Moment, Herr Kollege Licht. Ein Hinweis dazu vom Kollegen Noss. 
 
Herr Abg. Noss: Nur ganz kurz ein Hinweis: Bei diesen fünf Ausnahmegemeinden handelt es sich um 
Gemeinden, die ähnliche Kriterien aufweisen wie Sie. Das ist schon richtig. Bloß, das Hauptkriterium, 
die Einwohnerzahl, bestimmt, dass diese Ausnahmeregelungen erst ab 10.000 Einwohnern zum Tra-
gen kommen. Diese fünf Gemeinden haben mehr als 10.000 Einwohner. Von daher sind sie mit Ihnen 
nicht zu vergleichen. Das nur zur Information. 
 
Herr Abg. Licht: Das war eine präzise Frage. Ich will mich gar nicht in die Verästelungen hineinbege-
ben. Ich meine, wir vom Ausschuss und viele andere kennen die Gutachten, die Sie, Herr Professor 
Junkernheinrich, angefertigt haben. Meine Frage ist eigentlich sehr einfach. Sie haben gesagt, dass 
Ausnahmeregelungen, die Sie beschrieben haben, bei Maikammer nicht zutreffen. Also könnte man 
den Rückschluss ziehen: Darum kann man rechtfertigen, dass Maikammer jetzt von diesem Gesetz 
betroffen ist. 
 
Meine Frage ist ganz einfach: Gibt es andere Kommunen von diesen 65, von denen wir heute gehört 
haben, die in irgendeiner Form einzubeziehen gewesen wären, bei denen Sie in Ihrem Gutachten die 
Anwendbarkeit von Ausnahmeregelungen auch nicht festgestellt haben, die aber heute von Zwangs-
fusionsgesetzen nicht betroffen sind? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Es sind doch nicht alle, die von Zwangsfusionen betroffen 
sind, in dieser ersten Tranche dabei. Das ist doch auch das kritisierte Verfahren, dass nicht alles auf 
einmal passiert. Zielen Sie darauf ab? 
 

(Herr Abg. Noss: Natürlich!) 
 
Herr Abg. Licht: Ich ziele eigentlich auf den zweiten Schritt ab. Es gibt einige, die gar nicht betroffen 
sind, die trotzdem jetzt per Zwangsfusion mit dabei sind, die Verbandsgemeinde Wittlich-Land bei-
spielsweise. Sie war groß genug, Gemeinden genug, stark genug, alles genug und ist jetzt in der 
Zwangsfusion. 
 
Dann gibt es welche, wo untersucht worden ist, weil es Diskussionen mit Verbandsgemeinden gab, 
weil es Bürgerforen gab: Können wir irgendwelche Verbandsgemeinden herausnehmen, weil es ande-
re Kriterien zusätzlich, vielleicht neu in der Diskussion, gegeben hat? Dann haben Sie noch ein paar 
besondere Punkte benannt.  
 
Deswegen frage ich: Gibt es nach denen, die eigentlich doch betroffen wären, Verbandsgemeinden, 
die sich jetzt nicht in Zwangsfusionsgesetzen befinden? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Junkernheinrich: Sicher gibt es die. Aber das Land hat auch weitere Kriterien 
herangezogen, hat nicht das Gutachten Junkernheinrich 1 : 1 umgesetzt. 
 

(Herr Abg. Licht: Gut, das ist richtig!) 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe eine Frage an die beiden Verbandsbürgermeister, Herrn 
Gouasé und Herrn Schäfer. Ich möchte vorausschicken, auch zu Ihrem Verständnis: Ich komme aus 
der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und habe die Fusion Neumagen-Dhron damals als Mitglied 
des Kreistags miterlebt. Ich weiß, dass es ein Prozess ist, der seine Zeit braucht.  
 
Ich habe zwei ganz konkrete Fragen an Sie: Welche wirklich substanziellen Nachteile befürchten Sie 
für Ihre Bürgerinnen und Bürger? Dass sie gewisse Dienstleistungen nicht mehr so angeboten be-
kommen können, wie das bisher der Fall ist? 
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Die zweite Frage ist: Haben Sie sich damit beschäftigt, auch wenn Sie jetzt grundsätzlich die Fusion 
ablehnen, in welcher Form, sei es Bürgerbüro, seien es regelmäßige Sprechstunden in der jeweils 
anderen bisherigen Verwaltungsstadt, Sie etwas anbieten würden? Oder haben Sie sich darüber bis 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken gemacht? 
 
Herr Gouasé: Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich möchte Ihre zuerst gestellt Frage nicht ignorieren, 
aber ich stelle mir die Frage: Ist es nicht Aufgabe und Pflicht desjenigen, der etwas verändern will, 
sich zunächst einmal darum zu kümmern, was er denn besser machen kann, und, wenn dies nicht 
erkennbar ist, dass er überlegt, dass er es auf den richtigen Weg bringt? Ich sehe nicht, dass wir – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Gouasé, Sie beantworten eine Frage mit einer Gegenfrage. 
 

(Herr Abg. Licht: Das ist in Ordnung!) 
 
Herr Gouasé: Das ist mir schon klar. Ich bitte auch um Nachsicht, wenn man das als nicht höflich 
empfindet. Das ist normalerweise nicht meine Art. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Nicht umsonst habe ich meine Frage eingeleitet mit den Worten, dass 
ich den Fusionsprozess der Verbandsgemeinde Bernkasel-Kues und Neumagen-Dhron begleitet ha-
be. Ich habe auch gesagt: Auch da war am Anfang nicht bei allen Teilnehmern nur die helle Freude. 
Genau beim Thema Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und auf der anderen Seite positive 
Einspareffekte, die die jetzige Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gemacht hat, könnte ich Ihnen 
sagen: Ja, es sind Einsparungsmöglichkeiten, die hat man jetzt, und das andere ist, dass natürlich in 
Neumagen-Dhron ein Bürgerbüro eingerichtet wurde, dass es auch ganz regelmäßige Sprechstunden 
des Verbandsbürgermeisters gab, die man irgendwann eingestellt hat, weil es keine Nachfrage mehr 
gab. 
 
Ich wollte eigentlich nicht so viel von mir erzählen, sondern mich auf die Frage beschränken. Aber 
wenn Sie mir in dieser Art und Weise auf meine Frage eine Gegenfrage an den Kopf hauen, dann 
fühle ich mich doch dazu bemüßigt, Ihnen den Hintergrund klarzumachen. – Ich würde mich jetzt freu-
en, wenn Sie die Fragen beantworteten. 
 
Herr Gouasé: Ich mache es an einem konkreten Beispiel fest. Auch wenn Sie zwei Bürgerbüros an 
den beiden Standorten einrichten, was sicherlich angezeigt ist, um die Übergangs- und Erstzeit zu 
gestalten, wenn man unterstellt, dass dieses Gesetz so käme, können Sie den Bürgern dennoch in 
Bürgerbüros nicht die hinreichende Beratung und Auskünfte zuteilwerden lassen, die notwendig sind. 
Ein Beispiel sind Bausachen. Da brauchen Sie dezidierte Beratung, wenn Sie ein Bauvorhaben be-
gleiten. Oder nehmen Sie die Ortsbürgermeister, die in ihre Abteilungen müssen, die sich mit den 
Fachleuten in den Abteilungen besprechen müssen. Die werden dann an zwei Standorten zugegen 
sein und werden unterwegs sein. Das ist ein Nachteil, um ein Beispiel zu nennen. 
 
Das Zweite ist: Natürlich wird man das Thema Sprechstunden und so weiter alles flankierend tun, aber 
ich denke, an der Stelle muss man auch die Nachteile sehen, und zwei Standorte für eine Verwaltung 
sind ein enormer Nachteil. 
 
Herr Schäfer: Ich möchte auch gerne antworten. Sie stimmen mir sicherlich zu, dass jede Verbands-
gemeinde anders ist. Das ist so. Eine Verbandsgemeinde wird gelebt von den Bürgern und deren 
Engagement innerhalb der Verbandsgemeinde. Das Engagement hängt natürlich davon ab, wie eine 
Ortsgemeinde ihre Verbandsgemeinde empfindet. Sieht sie sie nur als Verwaltungsbehörde, oder 
sieht sie sie als einen Partner, der Aufgaben für die Bürger der Ortsgemeinden erfüllt? 
 
Ich erwarte nicht, dass Sie mir zustimmen, aber Sie sollten einfach sehen, dass es ein Riesenunter-
schied ist, ob ich eine Verbandsgemeinde mit gleicher Struktur in jeder Gemeinde habe, wo alle an 
einem Strang ziehen, oder ob ich eine Verbandsgemeinde habe, die von Weinbau und Tourismus 
geprägt ist, und eine Verbandsgemeinde, die eine andere Struktur hat. Das ist ein Punkt. 
 
Unsere Verbandsgemeinde hat natürlich in den Jahren ihres Bestehens sehr deutlich gezeigt, dass 
sie sich sehr positiv entwickelt hat. Das wurde auch von vielen immer wieder so gesehen, auch vom 
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Land. Sonst hätte das Land die Verbandsgemeinde Maikammer in verschiedenen Bereichen gar nicht 
als eine Art Vorzeigegemeinde gesehen. 
 
Zur anderen Frage. Natürlich wird sich daran mit Sicherheit etwas ändern. Ein lapidares Beispiel: Jede 
Verbandsgemeinde entwickelt ihre Bauleitplanung. Wir haben in unserer Verbandsgemeinde einen 
Schwerpunkt Gewerbe, die Verbandsgemeinde Edenkoben hat einen Schwerpunkt Gewerbe. Wir 
sehen es jetzt schon: Wenn in einer Ortsgemeinde ein bestimmtes Projekt entwickelt werden soll, 
dann wird mit Argusaugen von der Nachbargemeinde – sicherlich kein unbekanntes Problem – darauf 
geachtet. In Zukunft werden sich die Gewichte da ein Stück weit verschieben. Das ist ein praktisches 
Beispiel. 
 
Zu der Frage, ob wir uns schon Gedanken gemacht haben. Wir haben uns noch keine gemacht, weil 
wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass wir, wenn wir den Weg gehen müssen, vor Gericht Fak-
ten vorlegen können, mit denen sich das Gericht auseinandersetzen muss. Wir sind einfach optimis-
tisch gestimmt, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen werden.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Schäfer. – Damit schließe ich die Anhörung über den Zu-
sammenschluss der Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben. Ich bedanke mich sehr herz-
lich bei Ihnen, meine Herren, für Ihre Geduld, die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. 
 
Wir werden ganz schnell ein Protokoll bekommen. Der Ausschuss wird sich dann weiter damit befas-
sen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen eine kurze Pause bis 11:30 Uhr, lüften kurz durch und 
machen dann mit der nächsten Anhörung weiter. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2794 – wird vertagt. 
 
(Unterbrechung der Sitzung von 11:23 Uhr bis 11:35 Uhr) 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen – 
Wallhalben 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2800 – 
 
– Anhörverfahren – 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 
Fortsetzung unserer Anhörungen zu Verbandsgemeindefusionen, jetzt zur Bildung der neuen Ver-
bandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen – Wallhalben. Ich begrüße sehr herzlich die Anzuhören-
den, den Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Herrn Schuck, Herrn Bürger-
meister Pfeifer, Herrn Bürgermeister Martin in Begleitung der Rechtsanwälte Dr. Schmitt und  
Dr. Dazert, und Herrn Ortsbürgermeister Höh.  
 
Bei unseren Anhörungen ist es üblich, dass die Anzuhörenden ihr Statement abgeben. Sie haben kein 
schriftliches Statement abgegeben, Sie tragen selbst vor. Sie haben dafür einen Zeitrahmen von rund 
zehn Minuten. Wir hören Sie alle erst an, und danach haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Sie 
ergänzend zu befragen. Ich darf an meiner Seite zur Linken Herrn Minister Lewentz und zur Rechten 
Herrn Perne von der Landtagsverwaltung sehr herzlich begrüßen. 
 
Wir beginnen mit Herrn Ortsbürgermeister Schuck. Sie haben das Wort. 
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Herr Heino Schuck 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach 

 
Herr Schuck: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass ich heute die Gele-
genheit habe, aus der Sicht eines Ortsbürgermeisters der Gemeinde Rieschweiler-Mühlbach zur be-
vorstehenden Zusammenschließung der Verbandsgemeinden Wallhalben und Thaleischweiler-
Fröschen mein Statement abzugeben. Ich komme aus einer fusionierten Gemeinde. Vieles von dem, 
was in den letzten Wochen und Monaten durch die Presse gegangen ist, kann man mit dem verglei-
chen, was sich 1969 und 1971 in der Region zugetragen hat, als auf kommunaler Ebene die ersten 
Fusionen erfolgten und die Verbandsgemeinden gebildet wurden.  
 
Ich selbst habe an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, auch an Veranstaltungen mit Ihrem 
Vorgänger, Herrn Minister Bruch, in Wallhalben und in Pirmasens. Ich habe Seminare beim Gemein-
de- und Städtebund besucht und auch an Regionalkonferenzen persönlich teilgenommen. Ich habe 
mir sehr frühzeitig ein Bild darüber verschafft, in welcher Situation wir in absehbarer Zeit sein werden. 
Der demografische Wandel und die daraus resultierenden Erkenntnisse geben uns Recht: Wir müs-
sen etwas tun, wir können es so nicht belassen. So ist mein heutiges Statement Im Wesentlichen 
davon geprägt, dass wir dieser Fusion sehr positiv gegenüberstehen. Deshalb wird mein Statement 
wahrscheinlich auch die Zehn-Minuten-Grenze nicht überschreiten.  
 
Im Rahmen des bereits erfolgten Anhörungsverfahrens zum Gesetzentwurf zur kommunalen Verwal-
tungsreform haben die Ratsmitglieder unserer Ortsgemeinde einstimmig dem vorgelegten Landesge-
setz über die Neubildung der vorgenannten Verbandsgemeinde zugestimmt. Dies trifft sowohl für die 
Räte meiner Amtskollegen in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen wie auch für die Mit-
glieder der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, 
deren Sprecher ich ebenfalls bin, zu. Ich darf ergänzend betonen, dass im Verbandsgemeinderat dem 
Zusammenschluss beider Verbandsgemeinden fraktionsübergreifend einstimmig zugestimmt wurde. 
Wir sehen in der für den 1. Juli 2014 vorgesehenen Fusion beider Verbandsgemeinden den richtigen 
Schritt zur rechten Zeit. In den acht Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde hat die Kenntnisnah-
me von dem Zusammenschluss zu keinen Befindlichkeiten oder gar Ängsten geführt. Die Bürgerinnen 
und Bürger stehen dieser Reform insgesamt aufgeschlossen und optimistisch gegenüber. Der Zu-
sammenschluss stärkt beide Gebietskörperschaften, weil die neue Verbandsgemeinde eine bedeu-
tende Größe im Landkreis Südwestpfalz darstellen wird. Befürchtungen und Ängste, wie man sie teil-
weise in Gemeinden unserer Nachbarverbandsgemeinde Wallhalben zu hören bekommt, sind uns 
fremd. 
 
Mit einer Verschiebung des Zusammenschlusses auf das Jahr 2019 sind wir nicht einverstanden. 
Hierfür spricht aus unserer Sicht nichts. Formulierte zeitliche Probleme als Hinderungsgrund sind mei-
nes Erachtens konstruiert. In enger Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Verwaltungen und 
dem Landkreis Südwestpfalz sind die Voraussetzungen für die Fusion zum 1. Juli 2014 gegeben. Man 
muss es nur wollen. Zudem sind im Gesetzentwurf optional die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes gegebenenfalls auftretende unterschiedliche Sachverhalte 
noch geregelt werden könnten. Wir sind uns sicher, dass es uns gelingt, die Fusion zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger der neuen Verbandsgemeinde zu bewältigen. Die Fusion stellt für uns eine 
Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine Chance dar.  
 
Den Verwaltungssitz nach Thaleischweiler-Fröschen zu verlegen, stellt für uns keinen Widerspruch 
dar, sondern ist die Folge einer analytischen Untersuchung nach Größe, vorhandener Infrastruktur 
und regionaler Gewichtung. Mit der geplanten Verlegung der gemeinsamen Werke in das Verwal-
tungsgebäude der heutigen Verbandsgemeinde Wallhalben, der Beibehaltung des Bürgercenters so-
wie dem Erhalt und Betrieb der einzigen Poststelle in Wallhalben sehen wir den Interessen am Fort-
bestand einer kommunalen Zelle vor Ort Rechnung getragen. Mit der Einrichtung einer Kontaktstelle 
für die Ortsbürgermeister der heutigen Verbandsgemeinde Wallhalben und einer wechselnden Ta-
gung des Verbandsgemeinderates in Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben werden auch die Inte-
ressen Wallhalbens berücksichtigt. Sofern es die Raumkapazität erlaubt, wäre auch zu prüfen, ob ein 
Fachreferat in das heutige Dienstgebäude in Wallhalben verlegt werden kann.  
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Insgesamt bedaure ich sowohl als Ortsbürgermeister als auch als Fraktionssprecher, dass seitens des 
Verbandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde Wallhalben die bereits 2011 ausgestreckte Hand für 
eine Zusammenarbeit zum Zeitpunkt 2014 nicht ergriffen wurde. Wir könnten in unseren Fusionsbe-
strebungen schon viel weiter sein als heute, und wir hätten auch schon im Vorfeld der Fusion mehr für 
unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen können. Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Schuck. Ich rufe Herrn Pfeifer auf. 
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Herr Thomas Pfeifer 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen 

 
Herr Pfeifer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatsminister, meine Damen und 
Herren Abgeordnete, liebe Zuhörer! Wir, die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, und ande-
re sprechen schon seit dem Jahr 2006, seit der Regierungserklärung des damaligen Ministerpräsiden-
ten Kurt Beck, über diese kommunale Verwaltungsreform, die nun so, wie es aussieht, für uns zum 
1. Juli nächsten Jahres in Kraft treten soll. Seit 2006 ist dieses Thema immer wieder Gesprächsstoff in 
den Gremien der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinden gewesen. Wir haben in unseren Gre-
mien schon früh begonnen, uns eine Meinung darüber zu bilden. Über den Sinn und Zweck dieser 
notwendigen Reform müssen wir heute nicht diskutieren. Die Notwendigkeit steht wohl fest. Ich möch-
te nur den demografischen Wandel ansprechen, der uns schon erreicht hat und der sich in den nächs-
ten Jahren noch verstärken wird. Deswegen sind wir gefordert, etwas zu tun. Es wurde schon ange-
sprochen: Es gab Bürgerkongresse und viele Informationsveranstaltungen. Bei jedem Zusammentref-
fen mit dem Ministerpräsidenten, dem Minister oder auch unserem Landrat wurde immer wieder da-
rauf hingewiesen, dass diese Reform keine Spaßveranstaltung wäre, sondern dass diese Reform 
entwickelt werden und zum Schluss auch umgesetzt werden müsse.  
 
Schließlich war es im Jahr 2010 so weit: Das erste und das zweite Landesgesetz wurden beschlos-
sen. Nachdem der Beschluss eines demokratisch gewählten Gremiums vorlag – die zuständige Stelle 
hat entschieden, diese Gesetze auf den Weg zu bringen –, war für uns, den Verbandsgemeinderat, 
klar, dass nun Konkretes zu tun ist. Und daraufhin sind wir seitens der Verbandsgemeinde 
Thaleischweiler-Fröschen auch tätig geworden und haben im Verbandsgemeinderat gegen Mitte des 
Jahres 2011 den Beschluss gefasst, mit Herrn Martin von der Nachbarverbandsgemeinde ins Ge-
spräch zu kommen, sich an einen Tisch zu setzen und zu beleuchten, was für die Verbandsgemeinde 
Thaleischweiler-Fröschen eine mögliche Fusion mit der Verbandsgemeinde Wallhalben bedeuten 
würde. Ich habe es immer so formuliert: In jeder Änderung und in jedem Neuen steckt auch die Chan-
ce, mitzugestalten und umzugestalten. Das wollten wir versuchen. Dazu waren wir auch wirklich be-
reit. Jetzt hatte die Verbandsgemeinde Wallhalben zu diesem Thema aber eine andere Meinung und 
teilte uns kurze Zeit später schriftlich mit, dass an einem Gespräch momentan kein Interesse bestehe, 
weil sie davon ausgehe, dass die Verbandsgemeinde Wallhalben für sich alleine bleiben werde.  
 
Wir haben immer wieder versucht, das Ganze weiter zu entwickeln. Es gab immer wieder neue Er-
kenntnisse und Gutachten. Man hat festgestellt, dass beide Verbandsgemeinden Bedarf an einer or-
dentlichen finanziellen und strukturellen Ausstattung haben. Das ist auch so festgestellt und im Gesetz 
niedergeschrieben worden. Das gilt sowohl für unsere Verbandsgemeinde mit 11.000 Einwohnern als 
auch für die Verbandsgemeinde Wallhalben. Wir haben beide einen Bedarf. Für uns war klar, dass mit 
11.000 Einwohnern auf der einen und 7.500 Einwohnern auf der anderen Seite die Parameter nicht 
eingehalten sind. Was für eine Sünde wäre es für das Land, wenn es diese Chance nicht nützen und 
diese beiden Verbandsgemeinden, die nachgewiesenermaßen einen Änderungsbedarf haben, nicht 
fusionieren würde? 
 
Es ging weiter. Auch auf Landesebene wurde weiter gearbeitet. Schließlich kam im letzten Jahr von 
Staatsminister Lewentz der Gesetzesvorschlag, unsere beiden Verbandsgemeinden zu fusionieren, 
worauf wir dann eingeladen wurden, zu jedem einzelnen Thema Stellungnahmen abzugeben. Diese 
Stellungnahmen haben wir letztes Jahr am 12. Dezember abgegeben. Sie wurden vom Verbandsge-
meinderat einstimmig beschlossen, und diese Aussagen gelten nach wie vor. Sie sind im Gesetzent-
wurf auch als Stellungnahme unserer Verbandsgemeinde niedergeschrieben. 
 
Vorhin ist schon öfter betont worden, dass Gemeinschaft verloren gehe, die im ländlichen Raum so 
wichtig sei. Das möchte ich zu hundert Prozent bestätigen. Ich bin aber in Thaleischweiler-Fröschen 
auch noch Ortbürgermeister. Und deshalb empfinde ich, dass diese Gemeinschaft, die angesprochen 
wurde, eher im Bereich unserer Ortsgemeinden stattfindet. In unserer Verbandsgemeinde haben wir 
gemeinsam festgestellt, dass unsere Ortsgemeinden als Keimzellen des dörflichen Lebens unverän-
dert bestehen bleiben. Dies trifft sowohl für die vorhandene Infrastruktur als auch für die politischen 
Gremien zu. Das dörfliche Leben, die Einrichtungen, die Vereine und Institutionen bestehen auch  
weiterhin. Auch die gemeindlichen Entgelte wie zum Beispiel Realsteuern, Beiträge für Verkehrsanla-
gen oder Friedhofsgebühren bleiben von der Reform unbenommen. Für die Bürgerinnen und Bürger 
und die Ortsgemeinde als ihrem Lebensmittelpunkt ändert sich nichts. Das haben wir in unseren Gre-
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mien festgestellt. Ich habe immer wieder gesagt – Kollege Martin kann es sicherlich bestätigen: Wenn 
wir beide uns anstrengen, kommt die Reform, und keiner merkt es. Das ist zwar flapsig gesagt, aber 
ich stehe dazu. In großen Teilen hätte es keiner gemerkt, wenn wir vor drei Jahren unsere Aufgaben 
gemeinsam aufgenommen und gelöst hätten.  
 
Ich gehe davon aus, dass wir bei Nachfragen noch auf andere Punkte zu sprechen kommen. Ich 
möchte an dieser Stelle, wie anfangs vom Kollegen Schuck erwähnt, nochmals betonen, dass wir 
immer noch bereit sind, diese Aufgabe gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Wallhalben zu lösen. 
Wir sind durchaus der Auffassung, dass es auch jetzt noch gelingen kann, die Wahl des Bürgermeis-
ters und des neuen Verbandsgemeinderats im nächsten Jahr ordnungsgemäß und anständig vorzu-
bereiten, wenn alle guten Geister zusammenwirken, sodass wir auch ein gutes und repräsentatives 
Wahlergebnis bekommen. Was wir dann wo tun werden, welche Aufgaben an welchem der Verwal-
tungssitze, die beide erhalten bleiben müssen, wahrgenommen werden, was wo geschieht, liegt zu-
nächst einmal im Direktionsrecht des neuen Bürgermeisters, wer immer das auch sein mag, und des 
neuen Verbandgemeinderates, der darüber zu entscheiden hat, welche Aufgaben wo am sinnvollsten, 
bürgernah, wirtschaftlich und in die Zukunft gerichtet erledigt werden.  
 
Wir stehen diesem Gesetzentwurf positiv gegenüber, weil wir der Meinung sind, dass wir uns damit 
zukunftsgerecht verhalten. Ich bin auch der Meinung, dass mittel- bis langfristig 15 % oder sogar mehr 
an Personal- und Sachkosten eingespart werden können. Auf die Einzelheiten können wir bei Nach-
fragen noch gerne eingehen. Zunächst einmal danke. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Pfeifer. Jetzt kommen wir zu Bürgermeister 
Martin. Herr Martin, Sie sind zu dritt für die Verbandsgemeinde anwesend. Sie sprechen für die Ver-
bandsgemeinde? – Gut. Sie haben das Wort. 
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Herr Berthold Martin 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallhalben 
 

Herr Martin: Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren! Ich will in der Kürze 
von zehn Minuten ein Statement abgeben, das sehr umfangreich ist. Ich hoffe, dass es mir in zehn 
Minuten gelingt. 
 
Zunächst einmal vielen Dank dafür, dass wir heute noch einmal eine mündliche Stellungnahme zu der 
Gebietsreform abgeben können. Wir hätten uns eine frühere Einladung gewünscht. Unsere Ortsbür-
germeister hätten aus ihrem Kreis gerne einen Sprecher ausgewählt, der gerade die Besonderheiten 
der Ortsgemeinden, die an der Kreisgrenze liegen, darstellen kann. Ich gehe aber davon aus, dass 
Herr Höh diese Problematik anspricht. Es sind aber auch betroffene Ortsbürgermeister im Raum, die 
hierzu eine Stellungnahme abgeben könnten. 
 
Die grundsätzliche Haltung der Verbandsgemeinde Wallhalben mit ihren Ortsgemeinden und ihrer 
Bürgerschaft ist Ihnen aus den vorläufig abgegebenen Stellungnahmen bekannt. Unser Rechtsbei-
stand, die Kanzlei Kunz und Partner, hat eine rechtliche Stellungnahme abgegeben. Ihnen ging auch 
noch eine Stellungnahme der Ortsbürgermeister der verbandsangehörigen Ortsgemeinden vom 
9. Januar 2013 zu. Die Ortsbürgermeister haben diese Stellungnahme noch einmal abgesegnet.  
 
Wir wollen weiterhin selbstständig bleiben. Das ist unser Grundsatz. Wir können auch die nächsten 
zwei Jahrzehnte alle Aufgaben einer Verbandsgemeinde im Interesse der hier lebenden Menschen 
auf hohem Niveau erfüllen. Warum sollen wir mit Geld, das keiner hat, etwas tun, was wir für uns nicht 
brauchen? Dennoch haben sich die Bürger, die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde zielge-
richteten, zukunftsfähigen Lösungen nicht verschlossen. Eine grundsätzliche Akzeptanz für eine sinn-
volle Gebietsänderung nach Sondierung einer anstehenden Kreisreform ist bei der Verbandsgemein-
de, bei den Ortsgemeinden und bei der Bevölkerung bei Einhaltung bestimmter Fusionsbedingungen 
zu erkennen. Eine akzeptable zukunftsfähige Gebietsreform für unsere Verbandsgemeinde in der 
Südwestpfalz ist nur bei Öffnung der Kreisgrenzen möglich, da unmittelbar angrenzend an den Land-
kreis Kaiserslautern zwei weitere Gebietskörperschaften, die Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd 
und Bruchmühlbach-Miesau, liegen, die 2019 bewegt werden müssen. Des Weiteren grenzen wir an 
die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die um die kreisfreie Stadt Zweibrücken gebildet ist, für die 
sich ebenfalls neue Gebietsoptionen – auch mit wechselwilligen Ortsgemeinden aus der Verbands-
gemeinde Wallhalben – bei einer möglichen Einkreisung der kreisfreien Städte ergeben. Dies ist durch 
die jetzige Zwangsfusion mit Thaleischweiler-Fröschen verwehrt. Auch braucht die Verbandsgemein-
de mit ihren Ortsgemeinden im Zentrum der Sickinger Höhe eine selbstständige Verwaltungskraft, die 
diesen ländlichen Raum zwischen Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und Homburg, die Land-
schaft, die Natur, die Kultur, die Lebensqualität sowie die wirtschaftliche und touristische Weiterent-
wicklung sichert. Gerade die Größe, die Überschaubarkeit und die Kontrollierbarkeit sowie die Prä-
gung und das Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Gebietes sind die Stärken und Zukunftschancen 
dieser benachteiligten Region. 
 
Hinsichtlich der Verwaltungsgebietsreform hatten wir intensive Kontakte und Schriftverkehr mit den 
Landtagsabgeordneten, mit dem Innenministerium, mit den Ministern, dem Ministerpräsidenten und 
der Ministerpräsidentin. In den Gesprächen und im Schriftverkehr haben wir immer wieder dargestellt, 
dass Wallhalben selbstständig bleiben möchte und zielführend die Gesamtregion 2019 vernünftig und 
zukunftssicher zu gestalten wäre. Im Gespräch mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck 
hat dieser bestätigt, dass Wallhalben eine gesunde Struktur aufweist; er hat die Verbandsgemeinde 
als eine „begehrte Braut“ bezeichnet.  
 
Vor der Freiwilligkeitsphase hatten wir nochmals ein Gespräch mit der SPD-Fraktion. Zugegen waren 
bei dem Gespräch der Fraktionssprecher, Herr Hering, Herr Landtagsabgeordneter Alexander Fuhr, 
Herr Fritz Presl und Herr Noss als Mitglied des Landtags und des Innenausschusses. Ergebnis dieses 
Gespräches war, dass Wallhalben vor Beendigung der Freiwilligkeitsphase ein Gutachten über die 
wirtschaftliche Situation und die Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde anfertigen lässt und eine 
Bürgerumfrage zur Gebietsreform durchführt. Beides wurde auch geliefert. 
 
Des Weiteren haben wir in intensiven Gesprächen im Innenministerium darauf hingewiesen, dass wir 
weiterhin selbständig bleiben wollen, uns aber einer Reform im Jahr 2019 nicht verschließen werden, 
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wenn eine dem Gemeinwohl dienende Verbandsgemeinde für die kleinen Ortsgemeinden auf der 
Sickinger Höhe, die auch der landsmannschaftlichen Zugehörigkeit und der Pendlersituation entspre-
chen würde, neu gebildet wird. Die Thematik wurde auch bei einem Gespräch mit Innenminister 
Lewentz noch einmal erörtert. Dabei sagte der Minister, dass Wallhalben zwar der kleinere, aber stär-
kere Partner wäre, dass der Sitz nach Wallhalben gehöre und später, 2019, wenn nochmals Bewe-
gung in die Gebietsreform komme, noch eins draufzusetzen wäre. Ferner sollten weitere Schutzfunk-
tionen für die Verbandsgemeinde Wallhalben im Gesetz verankert werden, nämlich die gesplittete 
Umlage, die getrennte Werksführung und auch die getrennte Entwicklung der Flächennutzungspla-
nung mit Fortschreibung der NAW-Umsetzung. Im jetzt vorgelegten Gesetzentwurf zum Zusammen-
schluss mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen ist davon nichts mehr zu lesen. 
 
Dem Innenausschuss haben wir einen Ordner überreicht, in dem der Überblick über alle Aufgabenge-
biete, über die finanzielle Situation, Gutachten, Konzepte einer Verbandsgemeinde Sickinger Höhe, 
über die Bürgerbeteiligung, über zukünftige Aufgaben, die wir übernehmen wollen wie alternative 
Energien, Bürgerbus usw., enthalten sind. Lassen Sie mich das noch einmal kurz zusammenfassen:  
 
Wir haben auf allen Aufgabengebieten unsere Hausaufgaben gemacht. Die leitungsgebundenen Ein-
richtungen stehen hervorragend da. Sie sind wirtschaftlich mit Kassenbeständen in Millionenhöhe sehr 
gesund. Bei uns werden auch die Abschreibungen, wie es vorgeschrieben ist, generiert. Wir haben 
uns auch hier dem demografischen Wandel und den ökologischen und ökonomischen Grundsätzen 
gestellt und unsere Aufgaben abgearbeitet. Wir haben statt vier Kläranlagen nur noch eine Kläranlage. 
Wir haben drei Wasserwerke zu einem Zweckverband Sickinger Höhe-Wallhalbtal zusammengeführt. 
Wir liefern in zwei angrenzende Verbandsgemeinden – auch an zwei Ortsgemeinden in 
Thaleischweiler-Fröschen – Trinkwasser. Wir haben ein sehr modernes Verwaltungsgebäude, das mit 
dem Konjunkturprogramm II barrierefrei gestaltet wurde. Es ist an ein neu installiertes Nahwärmenetz 
angeschlossen. Wir haben einen neuen Bürgerservicebereich. Ein Tourismusbereich wurde eingerich-
tet. Wir erbringen auch freiwillige Leistungen. Wir haben die Poststelle und die Postbank im Hause. 
Sonst hätten viele Bürger in den kleinen umliegenden Ortsgemeinden keine Post und keine Postbank. 
 
In finanzieller Hinsicht ist Wallhalben die Verbandsgemeinde mit der drittgeringsten Verschuldung im 
Land Rheinland-Pfalz. Zugleich sind wir die am geringsten verschuldete Verbandsgemeinde in der 
Südwestpfalz. Wir haben unsere Ausgaben im Griff, sodass wir auch bei einer schlechten Konjunktur-
lage Möglichkeiten haben, unseren Aufgaben nachzukommen. Weniger als 1 % der Umlage in Höhe 
von 37 % wird für Schuldentilgung und Zinsen benötigt. Wir können aber sieben unserer Umlagepunk-
te als freiwillige Leistungen für die Verbandsgemeinde, für die Ortsgemeinden und für die Bürger und 
die Vereine darstellen. Wir geben auch zinsgünstige Darlehen an die Vereine. Wir haben 200.000 
Euro bereitgestellt, damit sie ihre Investitionen zu günstigen Konditionen abarbeiten und finanzieren 
können. In den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde bestehen keine Kassenkredite. Die Verbands-
gemeinde und die Ortsgemeinden verfügen über Rücklagen. Die Verbandsgemeinde könnte sofort 
ihre wenigen finanziellen Verpflichtungen ausgleichen. Auch die Ortsgemeinden haben in den letzten 
zwei Jahren wieder Rücklagen in Höhe von fast einer Million gebildet.  
 
Die Verbandsgemeinde ist mit ihren Werken auch in der Lage, unseren Ortsgemeinden zinsgünstige 
Darlehen zum Festgeldzins bereitzustellen, die den Ortsgemeinden finanzielle Vorteile bringen. Wür-
den die jetzt gewährten Darlehen in voller Höhe über 20 Jahre hinweg ausgeschöpft, wäre das ein 
Vorteil in Höhe von einer Million an nicht zu leistenden Zinszahlungen. 
 
Unsere freiwilligen Leistungen umfassen den Tourismus, den Bau von Radwegen, die Jugendvereins-
förderung, die Förderung von Festen wie den Sickinger Grumbeere-Markt oder andere und Zuschüsse 
für Ortsgemeinden, die Kindertagesstätten erweitern. Hier sitzt ein Bürgermeister, der von der Ver-
bandsgemeinde einen Zuschuss von 200.000 Euro für den Bau bekommt. Der ist sehr dankbar dafür. 
Wir leisten die Restzahlungen für die DSL-Versorgung. Wir haben die DSL-Versorgung für das ganze 
Verbandsgemeindegebiet auf einmal verwirklicht. Die Restzahlung leistet die Verbandsgemeinde, weil 
die Ortsgemeinden in der Kofinanzierung keine freiwilligen Leistungen bereitstellen konnten, um die-
ses Projekt durchzuführen. Für die Tourismusförderung haben wir im Jahr 2013 zirka 300.000 Euro 
ausgegeben.  
 
Des Weiteren haben wir ein Feuerwehrkonzept, das sukzessive umgesetzt wird. Die Feuerwehren 
werden mit neuester Technik versorgt. Auch dem demografischen Wandel wird mit moderner Technik 
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Rechnung getragen, indem in Zukunft mit einer kleineren Einsatzmannschaft die Tagesalarmbereit-
schaft sichergestellt wird. Neue Feuerwehrgerätehäuser werden gebaut. Alte werden saniert. Wir wol-
len auf der Sickinger Höhe die Energiewende umsetzen. Wir wollen in unserer Verbandsgemeinde auf 
sieben Konzentrationsgebieten zirka 30 Windkraftanlagen bauen. 
 
Das Tourismuskonzept wollen wir mit unseren Radwegen und Wanderwegen weiterentwickeln. Ein  
neues Hotel mit 40 Betten kommt hinzu. Ein Hotel mit 26 Betten ist schon gebaut. Dort wird ein Haus 
mit 20 Betten dazu gebaut. Wir haben in den letzten vier Jahren die Umsätze im Tourismus verdrei-
facht. Das können wir nur aufgrund einer  gesunden Struktur durch Unterstützung der freiwilligen Leis-
tungen darstellen. Dass wollen wir eigenverantwortlich für die Region Sickinger Höhe umsetzen.  
 
Zur finanziellen Situation im Vergleich zu umliegenden Verbandsgemeinden und auch im landeswei-
ten Vergleich müssen wir noch tiefgreifende Ausführungen machen. Ich bin gerne bereit, dazu auch in 
den Innenausschuss zu kommen. Des Weiteren sind einige Parameter im Gesetzentwurf nicht richtig 
dargestellt und müssten berichtigt werden.  
 
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Heute Morgen haben wird den Gemeinde- und Städtebund und den 
Landkreistag gehört. Keiner dieser Verbände stimmt dieser Zwangsfusion ohne Beteiligung der Kreise 
und eventuell auch der kreisfreien Städte zu. Auch der Kommunale Rat hat dies abgelehnt. Des Wei-
teren ist die Zeitschiene für uns viel zu kurz, um die beiden Verbandsgemeinden einvernehmlich und 
vernünftig bis zum 1. Juli 2014 zusammenzuführen. Da muss ich dem, was der Kollege gesagt hat, 
widersprechen. 
 
Vielleicht noch ein Hinweis: Der kommunale Friede ist in der Zwischenzeit etwas gestört. Dies hat 
auch der Kreisvorsitzende der CDU bei der letzten Generalversammlung mit Neuwahlen im Kreis 
ausgeführt. Ich verweise auch auf die Ausführungen und Aussagen des Herrn Landrat Duppré, dem 
Vorsitzenden des Landkreistages, bei seinem Sommergespräch mit der „Rheinpfalz“. Ich habe beide 
Berichte hier. Ich werde die Zitate vorlesen. Frau Dr. Ganster, Sie sind stellvertretende Vorsitzende. 
Der Kollege zu meiner Rechten ist auch stellvertretender Vorsitzender.  
 

(Frau Abg. Dr. Ganster: Nein, nur er!) 
 
- Nur er, Frau Ganster nicht. 
 
Die geplante Verwaltungsreform, von der auch die Verbandsgemeinden Wallhalben und 
Thaleischweiler-Fröschen betroffen sind, bezeichnete der CDU-Chef als Stückwerk, das zum Schei-
tern verurteilt sei. Die Landesregierung produziere auf diese Weise Zorn und Wut der Bürger. In Mainz 
werde eine staatslastige Politik betrieben. Für den ländlichen Raum habe die Landesregierung nichts 
übrig.  
 
Herr Duppré, unser Landrat und Vorsitzender des Landkreistages, hat am Mittwoch, dem 30. August 
in der Sommerredaktion – das war nach dem Gespräch bei Ihnen, Herr Lewentz – folgende Aussage 
getroffen: Von der Verwaltungsreform halte er nichts. Dazu müssten erst die kommunalen Finanzen 
auf solide Füße gestellt werden. Bevor das nicht geschehe, brauche man gar nicht über alles andere 
zu reden. Der Landkreis habe einen ausgeglichenen Haushalt gehabt und sei schuldenfrei gewesen, 
sei aber trotzdem in eine finanzielle Schieflage geraten, weil das ganze System nicht mehr funktioniert 
habe. Da helfe auch der Entschuldungsfonds nichts. Duppré halte von dem „gesamten Quatsch“ 
nichts. Man brauche ein neues Modell für die Finanzierung der Kommunen. Die Soziallasten müssten 
anders verteilt werden. Man brauche einen ganz neuen kommunalen Finanzausgleich, und danach 
könne man über alles reden. Dem kann ich folgen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Martin, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie eine Stel-
lungnahme aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung abgeben sollten. 
 
Herr Martin: Ich möchte das nur untermauern. Ich glaube, es ist richtig, wenn der Vorsitzende des 
Landkreistages eine solche Aussage macht. Dann sollte das auch zur Kenntnis gelangen. Vielen 
Dank, ich bin mit meinen Ausführungen fertig. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Dann darf ich Herrn Bürgermeister Höh bitten. 
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Herr Horst Höh 
Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Saalstadt 

 
Herr Höh: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister Lewentz, sehr geehrte Abgeordnete! 
Als Ortsbürgermeister der kleinen Gemeinde Saalstadt bin ich gerne der Einladung gefolgt und werde 
die Situation so, wie sie der Gemeinderat von Saalstadt sieht, darstellen. Ich werde es auch ganz kurz 
machen. Sie werden von mir keine Zahlen, Fakten und Haushaltsdaten hören. Die müssten bekannt 
sein. Gleichwohl stelle ich fest, dass es gegenseitige Vorwürfe gibt, die jeweils andere Seite, einer-
seits die Landesregierung, andererseits die Kreisverwaltung und die Verbandsgemeinden 
Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben würde mit falschen Zahlen arbeiten. Diese würden auch 
noch nach dem Motto „Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“ unterschiedlich ausge-
wählt und falsch interpretiert. Als Ortsbürgermeister kann ich nach acht Jahre langer Diskussion nicht 
nachvollziehen, dass man kein einheitliches Panel gefunden hat, auf dem man die Zahlen miteinander 
abgleicht. Das verstehe ich einfach nicht. 
 
Für die Ortsgemeinde Saalstadt und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger darf es durch eine Fusi-
on der Verbandsgemeinden oder eine Neuordnung zu keinen Nachteilen kommen. Das steht auch in 
unserer Stellungnahme. Bei der Dienstleistung für die Bürger sehe ich keine Probleme, wenn die Ver-
waltungsreform durchgeführt wird und dabei zumindest ein Bürgerservice und der Schwerpunkt der 
Verwaltung in Wallhalben bleiben. Anders ist es mit der finanziellen Situation. Nach meiner Einschät-
zung und dem, was man den Zahlen entnehmen kann, ist die finanzielle Situation speziell der Werke 
unterschiedlich. Wie Kollege Martin schon dargestellt hat, sind die Werke in Wallhalben im Vergleich 
zu Thaleischweiler-Fröschen um einiges besser aufgestellt. Aus diesem Grund hat sich der Gemein-
derat für eine langfristige Selbstständigkeit der Verbandsgemeinde ausgesprochen. Wir sind mit den 
wesentlichen Grundfaktoren, den Werken, sehr gut aufgestellt. 
 
Ich muss aber hinzufügen, dass der Verbandsgemeinderat mit seinem Beschluss, für eine Fusion im 
Jahr 2019 offen zu sein, zugleich die langfristige Selbstständigkeit der Verbandsgemeinde aufgege-
ben hat. So war die Diskussion auch verlaufen, denn wenn ich für eine Fusion im Jahr 2019 offen bin, 
dann gebe ich die Selbstständigkeit auf. Das geschah gegen meinen Willen. Ich habe das so nicht 
gewollt, denn durch diesen in meinen Augen falschen Beschluss sind wir zur Manövriermasse gewor-
den. Langfristig wurde eine Fusion als notwendig gesehen. Die Diskussion lief jedenfalls so. Der Vor-
sitzende der Freien Wähler hat es auch deutlich gesagt: Langfristig sehe er schon die Notwendigkeit 
einer Fusion. Ich war darüber erstaunt. Die Gemeinde Saalstadt sieht die Notwendigkeit dieser Fusion 
nicht. Der Vorsitzende der Gruppe der Freien Wähler, der zugleich Fraktionsvorsitzender ist, sieht sie.  
 
Zum nächsten Punkt: Für die immer wieder ins Spiel gebrachte Verbandsgemeinde Sickinger Höhe 
mit Sitz in Wallhalben und Ortsgemeinden aus dem jetzigen Landkreis Kaiserslautern sehe ich aus 
zwei Gründen keine Option. Zum einen müsste irgendwann einmal eine Willenserklärung von den 
betroffenen, jetzt dem Landkreis Kaiserslautern angehörenden Gemeinden abgegeben werden. Ich 
kann nicht einfach sagen, wir machen irgendwann einmal etwas. Zum zweiten sehe ich die wirtschaft-
liche Situation. Wer die wirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, 
Kaiserslautern-Süd und Landstuhl kennt, weiß, dass die deutlicher schwächer sind als wir. Sie haben 
ganz große Probleme. Ich sehe für die Gemeinde Saalstadt absolut keinen Vorteil, wenn wir mit de-
nen irgendeine Gemeinschaft bilden, denn dann wären wir an deren Probleme beteiligt. Dann müsste 
auch eine ordentliche Willenserklärung dieser betroffenen Verbandsgemeinden abgegeben werden. 
Die liegt nicht vor. Diese Diskussion ist für mich eine Phantomdiskussion. Diese Diskussion ist wie 
„Warten auf Godot“, wie das Warten auf eine Chimäre, die möglicherweise irgendwann einmal kommt. 
Das will ich als Bürgermeister sagen. Mit „Warten auf Godot“ kann ich keine Politik machen.  
 
Hinzukommt, dass diese Gemeinschaft historisch gesehen überhaupt nicht passt. Die Linien dieser 
Gemeinden kommen von ganz anderswo her und führen ganz anderswo hin. Das passt in meinen 
Augen und auch in den Augen des Gemeinderats von Saalstadt nicht zusammen. Vor diesem Hinter-
grund und eingedenk der Tatsache, dass manche Entscheidungen getroffen werde müssen, bin ich 
der Meinung, dass nach einer nunmehr acht Jahre langen Diskussion zwischen der langfristigen 
Selbstständigkeit der Verbandsgemeinde oder einer Fusion entschieden werden soll. Dann wissen 
wir, was auf uns zukommt. Wenn eine solche Entscheidung getroffen ist, kann ich reagieren und wei-
tere Entscheidungen treffen, da ungeklärte Fragen und Ungewissheiten nervend sind. Ich wiederhole 
mich: Ich warte nicht gerne auf Godot. 
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Die Gemeinde Saalstadt unterstützt die Klage aus einem Grund nicht: Bei der Fusion handelt es sich 
um politische Angelegenheiten, und diese sollen in den zuständigen Gremien und von der Landesre-
gierung entschieden werden, nicht aber vor Gericht. Wenn die geplante Fusion der beiden Verbands-
gemeinden keine Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Saalstadt mit sich brin-
gen darf, muss die Landesregierung einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Finanzsituatio-
nen insbesondere bei den Werken vornehmen und regulierend eingreifen. Dabei stellt sich die Frage, 
ab welcher Differenz die Landesregierung regulierend und für die Verbandsgemeinde Wallhalben 
schützend eingreifen muss. Ich habe dabei die Fusion zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hoch-
speyer im Auge, wo aufgrund der unterschiedlichen Finanzstärken das Land regulierend eingreift.  
 
Ich war hoffentlich doch ganz kurz und bedanke mich für Ihr Zuhören. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Ortsbürgermeister Höh.  
 
Herr Martin: Entschuldigung, Frau Vorsitzende. Unser Rechtsanwalt möchte auch noch ein State-
ment für ein bis zwei Minuten abgeben. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Martin, ich habe vorher gefragt, wer für die Verbandsgemeinde spricht. 
Sie haben Ihre Zeit ganz ausgenützt. Es wäre an Ihnen gelegen, sich kurz zu fassen, damit Ihre be-
gleitenden Anwälte auch Zeit bekommen. Wir können Ihnen aber auch im Rahmen der Befragung die 
Möglichkeit geben, dass Ihre Anwälte Stellung beziehen. Können wir uns darauf verständigen? – Vie-
len Dank.  
 
Erste Wortmeldung: Herr Kollege Presl. 
 
Herr Abg. Presl: Ich darf vorausschicken, dass von den beiden Verbandsgemeinden die Verbands-
gemeinde Wallhalben zu meinem Wahlkreis gehört. Deshalb will ich mich ein bisschen mehr darauf 
konzentrieren. Die Verbandsgemeinde Wallhalben ist die kleinere Verbandsgemeinde. Sie ist heute 
aber stark vertreten, was auch ein Signal dafür ist, dass sie eine aktive Gemeinde ist. 
 
Wallhalben hat sich bekanntlich lange gewehrt, demonstriert und gegen die Fusion gekämpft. Ich ha-
be es selbst hautnah erlebt: Als auf Landesebene die Signale kamen, dass als Lösung eine Zwei-
Stufen-Regelung angestrebt wird, wonach jetzt beschlossen wird, zusammenzugehen, die Fusion 
aber erst 2019 vollzogen wird, ist Wallhalben, wenn auch schweren Herzens, auf diesen Zug aufge-
sprungen. Leider ist die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen auf diesen Zug nicht aufge-
sprungen. Sie hat sich für die Argumente nicht geöffnet. 
 
Meine zwei Fragen richten sich zunächst an die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. Wa-
rum und aus welchen Gründen ist diese einvernehmliche Lösung nicht möglich? Herr Schuck hat vor-
hin gesagt, er sehe darin keinen Sinn. Das ist mir ein bisschen zu pauschal und zu dünn. Dann hätte 
ich noch gerne gewusst, ob es zwischen den beiden Verbandsgemeinden Gespräche über diese Lö-
sung gab, oder ob einfach nur die Tür zugeschlagen wurde. 
 
Herr Pfeifer: Es gab in der Tat eine Besprechung. Dazu sind wir mit allen unseren Ortsbürgermeis-
tern nach Wallhalben eingeladen worden. Wir sind auch hingefahren. Einer von unseren acht Ortsbür-
germeistern war kurzfristig verhindert. Von Wallhalben waren nur zwei Ortsbürgermeister da. Die an-
deren waren zu dem Gespräch wohl nicht eingeladen. Da haben wir uns zwei Stunden lang unterhal-
ten – auch über dieses Thema. Es wurde uns aber – Kollege Schuck wird es bezeugen können, er 
war nämlich persönlich auch anwesend – an diesem Abend gesagt: Wir verschieben die Fusion auf 
2019, und dann machen wir die große Verbandsgemeinde Sickinger Höhe; dann gehen die Kreis-
grenzen auf, und dann sieht alles nochmals anders aus. Uns wurde das Angebot, das vom Minister 
kam, nicht gemacht. Im Schreiben des Ministers stand: Wenn zwei Verbandsgemeinden sich einig 
sind und unterschreiben, dass sie fusionieren wollen, können wir den Vollzug bis 2019 hinausschie-
ben. Dieses Angebot wurde uns nicht gemacht. Deswegen gab es bei uns darüber gar keine Diskus-
sion. An uns wurde das Angebot, dass wir jetzt beschließen und 2019 vollziehen, gar nicht herange-
tragen. 
 
Gestatten Sie mir gleich noch eine weitere Anmerkung zu meinem Vorredner, dem Ortsbürgermeister 
aus Saalstadt. Er sagte, dass dort die Werke besser aufgestellt wären als bei uns. Bei uns zählt weni-
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ger die Schuldenlast. Wir haben für unser Kanalwerk rund 4 Millionen am Festgeldmarkt und rund 
4 Millionen zinsloses Darlehen des Landes, womit unser Kanalwerk belastet ist. Mit unserem Was-
serwerk sind wir seit vier Jahren schuldenfrei. Für uns zählt, was wir unseren Bürgern an Gebühren 
und Beiträgen aus der Tasche holen müssen, um uns zu refinanzieren. Dazu gab es im Landkreis 
Südwestpfalz eine Erhebung. Danach sind wir bei einem Vier-Personen-Haushalt bei der jeweils glei-
chen Menge an Wasser und Abwasser im Jahr um 60 Euro günstiger als unsere Nachbarverbands-
gemeinde. Ich weiß, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann, weil es mit den Leitungen und 
den Kläranlagen ganz unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Wenn eine Familie bei gleicher Leis-
tung 60 Euro weniger ausgibt und wenn ich diesen Betrag bei 4.000 Anschlüssen auf 20 Jahre hoch-
rechne, dann komme ich auf 5 Millionen Euro, die wir zwar nicht in der Kasse habe, die aber die Bür-
ger noch haben. Wir können zwei Werke nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Das ist wie ein 
Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Das geht nicht.  
 
Wir haben gut gewirtschaftet. Wir bekommen jedes Jahr vom gleichen Wirtschaftsprüfer unser unein-
geschränktes Testat. Also können Sie nicht davon sprechen, dass Ihre Werke viel besser dastehen. 
Bei uns wird ordentlich gearbeitet. Unter dem Strich zahlen die Bürger bei uns weniger. 
 
Herr Martin: Ich möchte dann auch noch antworten. Natürlich hat es ein Gespräch gegeben. Bei uns 
waren zwar nicht alle Bürgermeister da, aber wir hatten eine Art Task-Force, die immer unterwegs 
war. Wir wollten zunächst Sondierungsgespräche führen. Wir hatten es angedeutet: Wenn wir über-
einkommen können, werden alle Bürgermeister an den Gesprächen teilnehmen. Wir haben uns – du 
und ein Mitarbeiter aus der Verwaltung – auch zwei Tage später noch einmal getroffen und vereinbart, 
dass wir uns nach deinem Urlaub zusammensetzen und vorher noch Zahlenmaterial abgleichen. Das 
habe ich auch dem Ministerium und den Landtagsabgeordneten mitgeteilt. Zu diesem Gespräch nach 
dem 18. August kam es nicht mehr. Stattdessen erreichte uns zwei oder drei Tage später ein Schrei-
ben der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, unterschrieben von allen Ortsbürgermeistern, 
in dem stand, dass sie die Umsetzung bis 2014 wollten und zu keinen anderen Lösungen bereit wä-
ren. Der Herr Minister hat uns sogar noch dankenswerterweise angeboten, dass wir uns bis Mitte Ok-
tober einvernehmlich einigen können und dies dem Ministerium gegenüber darlegen. Dann wäre ein 
Gesetz über eine Fusion im Jahr 2019 möglich gewesen. 
 
Zu den Werken ist zu sagen: Wenn wir uns finanziell auseinandersetzen, müssen wir es ganz intensiv 
machen. Ich habe einen Wirtschaftsplan. Den hast du bei dem Gespräch auch gesehen. Darin sind 
2011 für das Kanalwerk Verbindlichkeiten in Höhe von 11 Millionen enthalten. Fast 5 Millionen sind 
2011 noch einmal dazu gekommen. Allein an Zins und Tilgung fallen 530.000 Euro an. Das gibt es bei 
uns nicht. Bei uns gibt es keine Zinsen und keine Tilgung. Bei uns gibt es Zinseinnahmen. Vor allem 
ist bei uns eine moderne Kläranlage mit einem Regenrückhaltebecken gebaut worden. Das ist auch 
sinnvoll. Diese investiven Maßnahmen kommen noch hinzu. Deshalb müssen wir uns nicht jetzt ab-
schließend, sondern in zwei oder drei Jahren darüber unterhalten, wo die Entgelte hinwandern, wie 
sich das zukünftig gestaltet.  
 
Noch eines muss ich dazu sagen: Im Kanalwerk sind 5,2 Millionen Euro enthalten. Die Verbandsge-
meinde hat 1989 2,5 Millionen Euro aus dem damaligen Vermögenshaushalt eingelegt. Das Geld liegt 
dort noch und nützt den Bürgern, weil mit den Zinseinnahmen die Entgelte für die Entwicklung der 
leitungsgebundenen Einrichtungen reduziert werden können. Diese Rücklage in Höhe von 2,5 Millio-
nen Euro hat die Verbandsgemeinde noch. 
 
Frau Abg. Beilstein: Herr Bürgermeister Martin, Sie haben in Ihren Ausführungen dargelegt, dass im 
Gesetzentwurf einige Parameter nicht richtig dargestellt seien. Können Sie oder Ihr Rechtsbeistand 
das näher erläutern? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wer antwortet? 
 
Herr Martin: Wir antworten beide. Das Rechtliche werden dann die Anwälte ansprechen. 
 
Die Parameter haben sich seit 2009 verändert. Wir haben jetzt 2013. Die Finanzsituation ist zum gro-
ßen Teil schlechter geworden, bei uns nicht. Wir sind vom zehnten auf den drittletzten Platz der ver-
schuldeten Verbandsgemeinden gerückt. Bei uns gibt es keine Kassenkredite. Im Moment besteht in 
der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen eine finanzielle Verstetigung in Höhe von 4,5 Millio-
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nen. Jedes Jahr wurde es in den letzten Jahren um eine Million mehr. Das können wir bei einer Fusi-
on mit einer kleinen gesunden Verbandsgemeinde nicht ausgleichen. Das geht nicht. Das müssen wir 
so feststellen. 
 
Des Weiteren heißt es, dass die Schüler auch nach Thaleischweiler-Fröschen in die Schule gehen 
könnten. Unsere Richtung geht nach Kaiserslautern. 75 % unserer Pendler fahren in den Landkreis 
und in die Stadt Kaiserslautern. Nur 13 % unserer Schüler gehen nach Thaleischweiler-Fröschen in 
die Schule. 
 
Weiter heißt es, dass im Verwaltungsgebäude alle Mitarbeiter unterkommen. Ein Verwaltungsgebäu-
de, das seit 40 Jahren nicht modernisiert worden ist, kostet viel Geld. Wir haben ein sehr modernes, 
20 Jahre altes Verwaltungsgebäude, das an das Nahwärmenetz angebunden ist. Wir haben mit viel 
Geld und Unterstützung des Landes das Nahwärmenetz installiert. Wir können damit fünf öffentliche 
Gebäude effizient und ökologisch sinnvoll beheizen. Wir haben den Bürgerservicebereich neu gestal-
tet. Es gibt auch noch einige andere Parameter, die man klarstellen müsste, weil sich seit vier Jahren 
einiges verändert hat.  
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Frau Vorsitzende, wenn Sie gestatten, würde ich auf die Frage von 
Frau Beilstein gerne antworten. – Wir haben ein verfahrensmäßiges Problem, das ich jetzt nicht länger 
ausbreiten möchte, weil die Zeit bereits fortgeschritten ist. Wir haben das Problem, dass wir die 
Grundlagendaten, die Herr Junkernheinrich benutzt hat, nicht kennen. Wir haben Akteneinsicht bean-
tragt, um an diese Grundlagendaten zu kommen. Herr Junkernheinrich hat uns heute gesagt, dass er 
eine sehr umfangreiche Grundlagendatenbank erarbeitet hat. Die kennen wir nicht, und weil wir sie 
nicht kennen, können wir sämtliche Zahlen, die in die Gesetzesbegründung Eingang gefunden haben, 
nicht verifizieren. Das ist unser Grundproblem. Das habe ich schon einmal angemahnt, das haben wir 
auch in unserer Stellungnahme im Schriftsatz vom 2. September dieses Jahres explizit gefordert. Die-
sem Akteneinsichtsgesuch ist bis heute nicht entsprochen worden. Ausdrücklich wiederhole ich dieses 
Akteneinsichtsgesuch heute nochmals für das Protokoll. Insoweit verweise ich auf Seite 2 meiner Stel-
lungnahme vom 2. September 2013. Dort sind die beiden Anträge ausformuliert. Ich will es heute nicht 
mehr vorlesen. Ich denke, dass der Verweis reichen wird. Unser Problem ist, dass wir inhaltlich zu 
vielen Zahlen, die in der Gesetzesbegründung aufgeführt werden, profund nichts sagen können.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster: Herr Martin, meine erste Frage an Sie: Sie haben vorhin davon berichtet, 
dass von verschiedenen Mitgliedern der Landesregierung in verschiedenen Zeiträumen immer wieder 
Ihnen gegenüber Aussagen gemacht worden sind, aus denen Sie entnommen haben, dass Sie von 
einer Zwangsfusion gar nicht oder nicht in der vorgesehenen Form betroffen sind. Können Sie uns 
diese Aussagen noch ein bisschen näher erläutern? 
 
Herr Martin: Eine klare Aussage gab es nicht. Ich habe vorhin erläutert, dass wir mit der Fraktion – 
Herr Presl, Herr Noss, Herr Fuhr und Herr Hering waren dabei – uns intensiv auseinandergesetzt ha-
ben. Wir waren dankbar, dass wir am späten Freitagnachmittag noch ein Gespräch bekamen. Es war 
auch gut für uns, die Situation noch einmal darlegen zu können. Wir haben dabei die spezielle Situati-
on der Verbandsgemeinde, die Finanzsituation und dergleichen, wie wir sie in unserem Statement 
dargestellt haben, dargestellt. Dann hieß es, man müsse eine Analyse und ein Gutachten machen. 
Das Gutachten ist deckungsgleich mit dem Gutachten von Herrn Professor Junkernheinrich. Es wurde 
sogar noch eins draufgelegt. Inhaltlich habe ich es dem Innenausschuss zukommen lassen. Lesen Sie 
es einmal durch, auch das Einsparvolumen, das heute zur Diskussion stand. Wir haben das wirklich in 
einer Queranalyse durchforstet.  
 
Herr Noss, Sie kommen aus der Verwaltung. Ein Drittel unserer Verwaltungsangestellten ist für die 
Verbandsgemeinde tätig. Legen Sie zwei Verbandsgemeinden zusammen, dann soll mir einer sagen, 
dadurch werden sechs oder sieben Leute eingespart. Damit geht doch nur die Dienstleistung zurück. 
Alle anderen Mitarbeiter sind in den Werken und für die Ortsgemeinden tätig, weil unsere Verwaltung 
auch die Schreibstube der Ortsgemeinden ist. Wir gehen wie im Gutachten davon aus, dass durch 
eine Fusion, wie sie im Gesetzentwurf dargestellt wird, sich kein Einsparvolumen ergibt – auch lang-
fristig nicht.  
 
Dass wir eine Bürgerbefragung machen, war bei diesem Gespräch Tenor gewesen. So sind wir ein-
vernehmlich auseinandergegangen. Das, was Herr Lewentz damals ausgeführt hat, habe ich gesagt. 
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Ansonsten gab es vom Minister selbst das Angebot, 2019 freiwillig zu fusionieren. Das ist nicht ange-
nommen worden. Das haben wir schon ausgeführt. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Schmitt: Zum fehlenden Einsparpotenzial dem Grunde nach vielleicht der 
Hinweis auf die Begründung des Ersten Landesgesetzes zur Kommunalen Verwaltungsreform, wo auf 
Seite 13 der Landtagsdrucksache 15/4488 selbst ausgeführt wird: „Mit einer merklichen Entspannung 
der kommunalen Finanzsituation kann nicht gerechnet werden.“ Daher halten wir die Reform dem 
Grunde nach für ungeeignet, um ein wesentliches Ziel, die Entlastung der öffentlichen Kassen zu er-
reichen. Wenn man diese Grundsatzaussage nimmt, muss man auch wissen, dass die behaupteten 
zunehmenden Skaleneffekte mit Einsparpotentialen von 15 bis 20 % sich als falsch bzw. als reines 
Wunschdenken erweisen. Das ist eine Theorie der Skaleneffekte und keine wirtschaftliche Gesetzmä-
ßigkeit. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Herr Martin, Sie haben eben nach der Zukunft der kreisfreien Städte gefragt. 
Da stellt sich für mich die Frage: Inwiefern tangiert die Zukunft der kreisfreien Städte die Fusion zwi-
schen Ihnen und Thaleischweiler-Fröschen? Her Höh, Sie hatten gesagt, es darf keine Nachteile für 
die Bürgerinnen und Bürger geben.  
 

(Zuruf aus den Zuschauerreihen: Aus Saalstadt, hat er gesagt! Es gibt auch noch andere!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bitte keine Statements aus dem Zuschauerraum! Das kann ich leider nicht 
zulassen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Das wird nicht einfacher, denn ich habe noch mehr Fragen. 
 
Herr Höh, welche Nachteile hätte denn die Fusion, so wie sie im Gesetz geplant ist? Wie weit haben 
Sie jetzt zu den nächstgelegenen Grundzentren in Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben oder zu 
den Mittelzentren in Pirmasens oder Zweibrücken? Kann ich davon ausgehen, dass jeder hier die 
topografischen Verhältnisse von Saalstadt kennt? Sagen Sie uns bitte einmal, wie weit das ist.  
 
Herr Schuck, Höhmühlbach und Rieschweiler waren bei der letzten Verwaltungsreform zusammenge-
fasst worden. Deswegen ist es gut, dass Sie heute hier sind. Da gab es die Diskussion über die Orts-
schilder. Vielleicht können Sie uns kurz berichten, wie es mit dem Zusammenwachsen Ihrer Gemein-
de nach der letzten Verwaltungsreform vor knapp 40 Jahren geklappt hat. Sie hatten selbst darauf 
Bezug genommen, dass das zwischen 1969 und 1979 gut gegangen sei. Sie waren vorher in zwei 
verschiedenen Kreisen gewesen. Vielleicht können Sie auch dazu Stellung nehmen, dass Sie vor der 
Fusion in zwei Kreisen gewesen sind. Die eine Ortsgemeinde war im Kreis Zweibrücken, die andere 
im Kreis Pirmasens.  
 
Herr Pfeifer, Sie hatten gesagt, es sei das Direktionsrecht des Verwaltungsleiters, über die Aufteilung 
der Verwaltung zu entscheiden. Wir haben hier einen Gesetzentwurf zu beurteilen, in dem zumindest 
der Verwaltungssitz festgelegt wird. Wenn Sie sagen, es sei das Direktionsrecht des Verwaltungslei-
ters, zu entscheiden, wo was hinkommt, gilt das für beide Entscheidungen, ob der Sitz in die eine oder 
in die andere Verbandsgemeinde kommt. Dann dürfte es Ihnen – die Frage geht auch an Herrn Martin 
– eigentlich egal sein, wo der Verwaltungssitz letzten Endes ist, wenn über die Aufteilung ohnehin von 
der Gebietskörperschaft, die dann gebildet wird, entschieden wird.  
 
Herr Martin, Sie haben gesagt, Sie könnten sich vorstellen, bis 2019 eine neue Verbandsgemeinde zu 
bilden. In Ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf lehnen Sie aber das ganze Vorhaben ab. Deshalb 
müssen wir uns in der Anhörung darüber klar werden, welchen Weg Sie mitgehen. Wir können das 
Entgegenkommen gegenüber Thaleischweiler-Fröschen, das Sie erwähnt haben, nicht nachvollzie-
hen. Das macht es auch mir schwierig, zu erkennen, wo die beiden Verbandsgemeinden stehen. Sie 
müssten sich schon darauf festlegen, ob Sie mit diesem Gesetzentwurf umgehen wollen oder nicht. 
 
Herr Pfeifer: Sie haben den Sitz und das  Direktionsrecht angesprochen. Wenn man von einem Ver-
waltungssitz spricht, muss man zwei Begriffe sehen: Einmal den Sitz im juristischen Sinn; hier heißt es 
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen mit Sitz in Thaleischweiler-Fröschen. Es werden aber 
zwei Dienststellen unterhalten. Das steht außer Frage. Das wurde von uns in allen Gesprächen immer 
so erklärt. Dann gibt es das Direktionsrecht des Bürgermeisters, der entscheidet, wie er wo die Arbei-
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ten am besten, am sinnvollsten, bürgernah und ressourcensparend verrichten lässt. Das ist das, was 
ich gesagt habe. Ich wollte keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass der Bürgermeister bestimmt, wo 
der Verwaltungssitz sein soll. Da haben Sie mich missverstanden, Herr Dr. Konrad. 
 
Herr Schuck: Herr Dr. Konrad, Sie haben es angesprochen. Wir hatten bis vor kurzem ein kleines 
Problem, das über 40 Jahre lang bestanden hat und hier im Hause auch Emotionen ausgelöst hat. Es 
hat aber auch gezeigt, dass Emotionen im Zusammenhang mit einer Fusion irgendwann zum Aus-
bruch kommen, wenn sie nicht bereinigt werden und wenn vorhandene Ängste nicht abgebaut wer-
den. Das hat sich in der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach dadurch gezeigt, dass wir bestrebt 
waren, dafür zu sorgen, dass wir auch in den Karten des Landes ordnungsgemäß wiedergegeben 
werden, sodass ich nicht permanent gefragt werde: Sind sie jetzt der Bürgermeister von Rieschweiler-
Mühlbach oder von Höhmühlbach. Herr Dr. Konrad, es macht keinen Spaß, wenn man sich dauernd 
rechtfertigen muss, dass man für beide Kommunen der ein und derselbe Mann ist. Ich habe mir ein-
mal den Scherz erlaubt und einem Vertreter des LBM gesagt: Nein, ich bin der von Rieschweiler-
Mühlbach, aber ich sage meinem Kollegen von Höhmühlbach Bescheid. Mittlerweile ist dieses Prob-
lem im Rahmen eines Entscheidungsprozesses auf Bürgerebene geklärt. Damit kann man auch le-
ben. 
 
Wie haben wir die Fusion damals erlebt? Ich bin Jahrgang 1956. 1969 kam die Fusion auf der Ebene 
der Ortsgemeinde, 1971 auf der Ebene der Verbandsgemeinde. Wir gehörten damals dem Landkreis 
Zweibrücken an, kurz darauf dem Landkreis Pirmasens. Ich muss sagen, es hat funktioniert. Damals 
hat die angeblich schwächste Gemeinde, nämlich Höhmühlbach, den ersten Ortsbürgermeister der 
neuen Großgemeinde gestellt, und das hat funktioniert. Man muss sich von diesen Problemen lösen. 
Wir versuchen, es in den Meinungsprozessen immer wieder darzustellen: Es geht nicht darum, Ein-
zelheiten herauszukristallisieren, sondern es geht darum, das Gesamtkonstrukt der Kommune darzu-
stellen und vor allem die gemeinsamen Aufgaben zu bewältigen. Da kann ich nicht hier das und dort 
jenes machen. Das, meine ich, ist in unserer Gemeinde gelungen. Wir haben Gremien, die aus beiden 
Ortsteilen besetzt sind. Man muss nur über alles reden, dann funktioniert es auch. Ist die Frage damit 
beantwortet? – Danke. 
 
Herr Höh: Ich spreche jetzt für die Ortsgemeinde Saalstadt. Es gibt gute Verwaltungen und weniger 
gute Verwaltungen, und es gibt gute Mitarbeiter und weniger gute Mitarbeiter. Ich gehe davon aus, 
dass ich bei einer Fusion immer gut bedient werde. Ich habe das Vertrauen in die Verwaltung, dass 
sie mich als Ortsbürgermeister meinen Anliegen entsprechend bedient. Insofern sehe ich in dem 
Punkt keine Nachteile. Der Nachteil ist, dass ich ab und an möglicherweise weiter fahren muss. 
 
Das Zweite: Wir wissen, dass die Bürger relativ selten zur Verwaltung der Verbandsgemeinde kom-
men. Wenn Sie kommen, brauchen Sie nur relativ einfache Dienstleistungen wie die Ausstellung eines 
Personalausweises oder die Anmeldung eines Hundes. Dies kann man überall leisten, und es wird 
zukünftig möglicherweise auch über EDV geleistet. Wenn jemand einen Personalausweis braucht, 
gehe ich davon aus, dass ein freundlicher Mitarbeiter oder eine freundliche Mitarbeiterin, egal wo sie 
sitzen, das machen. Ich gehe nicht davon aus, dass einer, der aus Wallhalben nach Thaleischweiler-
Fröschen kommt, schlechter bedient wird. Das kann nicht sein. Insoweit sehe ich überhaupt keine 
Nachteile.  
 
Den einzigen Nachteil sehe ich in den Finanzen der beiden Verbandsgemeinden. Ich habe am Anfang 
gesagt, dass die Zahlen unterschiedlich interpretiert werden. Die Dienstleistungen kann man klären. 
Wie sieht es aber mit den Finanzen aus? Das ist die Frage, und die muss geklärt werden. Das ist ein 
ganz klarer Fall. Bei den Dienstleistungen sehe ich überhaupt keine Probleme. Wenn der Verwal-
tungsstandort Wallhalben mit dem Bürgerservicezentrum erhalten bleibt, sehe ich auch für meine Bür-
ger keine großen Nachteile. Wo soll da ein Nachtteil sein? Das kann mir keiner erklären. Es kann al-
lenfalls sein, dass die Bauabteilung nicht in Wallhalben ist, wenn jemand bauen will. Ansonsten sehe 
ich da im Moment keine Probleme. 
 
Herr Martin: Zunächst zur Frage nach der Stadt-Umland-Beziehung, Herr Konrad. Sie wissen, dass 
Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde auch nach Zweibrücken-Land tendieren. Hier muss ich 
aber vorwegschicken: 1972 waren die Kreise in die Verwaltungsreform mit einbezogen. Die Ver-
bandsgemeinde Wallhalben mit ihren zwölf Orten besteht aus drei Landkreisen. Deshalb würde es 
Sinn machen, wenn man die Frage der Landkreise gleich mit löst. Es ist auch angedacht, für die kreis-
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freien Städte irgendetwas in Bewegung zu setzen. Das muss wohl auch sein. Auch die finanziellen 
Verhältnisse in den Städten erfordern das, wobei diese Probleme mit einer Gebietsreform wahrschein-
lich nicht zu lösen wären, weil die Finanzausstattung der Kommunen sehr kläglich ist. Durch eine sol-
che Reform würden sich eventuell neue Konstrukte ergeben. Wenn es wirklich einen Stadtverband 
gäbe, würden auch die einen oder anderen Ortsgemeinden dazu bewegt, sich vielleicht wieder zu 
einer Verbandsgemeinde Sickinger Höhe zusammenzuschließen, wie die Region auch zusammenge-
hört. Für Pirmasens-Land oder Kaiserslautern-Süd gilt das Gleiche. Ich war mit dem Kollegen Uwe 
Unnold im Ministerium und habe dort vorgetragen, dass wir auch eine gemeinsame Lösung über 
Kreisgrenzen hinweg sehen könnten, dass aber die Kreisgrenze bestimmend wirkt und nicht offen ist. 
 
Noch ein Hinweis dazu: Der Kollege sitzt hier, er kann es bestätigen. Wir haben vor vier Wochen die 
Einweihung eines Radweges gefeiert. Wir sind damit interkommunal, auch über die Kreisgrenze hin-
weg aktiv. Die Verbandsgemeinde Wallhalben macht das sehr eifrig. Das ist in der Region bekannt. 
Da war die Bürgermeisterin einer Nachbarverbandsgemeinde dabei, die zum Landkreis Kaiserslautern 
gehört, nämlich Bruchmühlbach-Miesau. Diese Bürgermeisterin fragte: Warum kann ich nicht zu 
euch? Sie war auch begeistert von einer Verbandsgemeinde Sickinger Höhe. Zu mir setzte sich auch 
noch ein Ortsbürgermeister und fragte mich: Berthold geht’s noch? Ich würde gern zu euch kommen. 
Ich sagte ihm: Es geht nicht, du kannst nicht über die Kreisgrenze gehen. Es gehören Regionen zu-
sammen, die landsmannschaftlich mit einander verbunden sind. Deshalb fordern wir, die Fusion 2014 
nicht durchzuführen, die Optionen neu zu prüfen, die Landkreisgrenzen zu öffnen und eine vernünftige 
Verbandsgemeinde Sickinger Höhe zu gründen. Das wäre der Sinn einer Stadt-Umland-Beziehung. 
Die Landkreisgrenze muss geöffnet werden. Auch Kaiserslautern muss über 100.000 Einwohner ha-
ben. Damit sind wir völlig d’accord. Auch in den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Kai-
serslautern-Süd und Landstuhl wird sich noch einmal etwas tun. Gerade Ortsgemeinden, die früher 
einmal zum Landkreis Zweibrücken gehörten, streben wieder zurück in den Bereich der Sickinger 
Höhe. 
 
Noch eine Anmerkung zum Verwaltungssitz, über den die Gremien entscheiden werden. Die Ver-
bandsgemeinde Wallhalben wird alles verlieren. Wir sind der kleinere Partner, wir werden alles verlie-
ren, wir werden auch im Rat dominiert werden. Wir haben die Angst, dass wir die kleinen Ortsgemein-
den dann nicht mehr fördern können. Herr Höh, Sie kommen aus einer kleinen Ortsgemeinde. Die 
Infrastruktur halten wir gerade bei Ihnen in Saalstadt aufrecht. Sie haben eine Dorferneuerung ge-
macht. Da haben wir mitgemacht und das alte Feuerwehrhaus abgerissen. Sie haben voriges Jahr ein 
funkelnagelneues Feuerwehrhaus bekommen, das über 300.000 Euro gekostet hat. Das haben wir 
bezahlt, ohne auf den Darlehensmarkt zu gehen. Das wissen Sie als Ratsmitglied. Sie haben vor zwei 
Jahren auch ein neues Feuerwehrauto bekommen. Sie haben wie alle anderen Ortsgemeinden auch 
die DSL-Versorgung bekommen. Wir bezahlen die freiwilligen Leistungen, die Sie nicht mehr erbrin-
gen können. Sie haben 348.000 Euro Darlehen bei der Verbandsgemeinde und beim Werk zum Fest-
geldpreis. Ich brauche Ihnen nicht vorzurechnen, wie viele Zinsen Sie sich über die Laufzeit von 20 
Jahren ersparen. Sagen Sie mir, ob das für die kleinen Ortsgemeinden in einer anderen Verbandsge-
meinde, wenn die Fusion kommt, noch so darstellbar sein wird. Ich glaube es nicht. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Bevor ich Herrn Noss das Wort gebe, stellt sich für mich die Frage, ob Ihnen, 
Herr Ortsbürgermeister von Saalstadt, im Fall einer Fusion alles das weggenommen würde, was Sie 
jetzt bekommen haben. 
 
Herr Martin: Frau Vorsitzende, es geht doch darum, wie wir die Gemeinden bedienen, wie wir sie 
mitnehmen, wie wir das mit unseren finanziellen Mitteln machen können. Ich habe noch etwas ver-
gessen. Wir bauen noch einen Radweg zwischen Saalstadt und einer anderen Ortsgemeinde für über 
300.000 Euro. Das stellen wir im Haushalt der Verbandsgemeinde dar, weil die Ortsgemeinden das 
nicht mehr können. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Die Verbandsgemeinden haben schon noch eine Ausgleichsfunktion im Rah-
men der Umlagen, die die Ortsgemeinden auch bezahlen. – Herr Kollege Noss. 
 
Herr Abg. Noss: Herr Dazert, Sie sagten vorhin, es sei erwiesen, dass Fusionen keine Vorteile brin-
gen. Könnten Sie mir dann erläutern, warum der Rechnungshof anmahnt, dass Gebietsreformen 
durchzuführen sind, und warum auch der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil zum Kreis Neuwied 
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Gleiches fordert? Ich gehe davon aus, dass die sich irgendetwas gedacht haben, wenn sie das for-
dern.  
 
Ist Ihnen bekannt, dass die von Ihnen häufig genannten Ausnahmegründe für Verbandsgemeinden 
durchaus Geltung erlangen können, allerdings nur dann, wenn die Einwohnerzahl in Abweichung von 
der Normalgröße von 12.000 Einwohnern mindestens 10.000 beträgt? Das heißt, dass für Ortsge-
meinden mit weniger als 10.000 Einwohnern diese Gründe nicht mehr ausschlaggebend sind. Hier 
überwiegt die Zahl der Einwohner. 
 
Herr Martin, Sie sagten, glaube ich, Sie gingen davon aus, dass Sie auf Dauer von den Kommunen in 
Thaleischweiler-Fröschen majorisiert werden. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Sehen Sie es 
auch so, dass die jetzt bestehenden Grenzen sich bei normalem Verlauf, wenn alle guten Willens 
sind, innerhalb kürzester Frist auflösen werden und dass ganz neue Stränge entstehen werden, die 
nicht dazu führen werden, dass die beiden ehemaligen Verbandsgemeinden ständig gegeneinander 
stimmen werden und der Größere den Kleineren auszunehmen versucht?  
 
Sie sagten, Sie würden alles verlieren. Könnten Sie das näher beschreiben? Ich gehe davon aus, 
dass das Rathaus in Wallhalben weiter genutzt werden wird. Die Ratssitzungen finden wechselweise 
in den beiden Rathäusern statt. Hier ist  auf gar keinen Fall von einer Majorisierung der Verbandsge-
meinde Wallhalben zu sprechen. Hier ist ein ganz fairer Kompromiss erarbeitet worden. Ich hätte mich 
sehr gefreut und es wäre mit Sicherheit beiden Beteiligten sehr zugutegekommen, wenn sie sich frü-
her miteinander verständigt hätten und aufeinander zugegangen wären. Die Verbindung, wie sie jetzt 
besteht, gibt wirklich jedem alle Rechte und alle Möglichkeiten. Da braucht keiner Angst zu haben, 
dass ihn der andere unterbuttert. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Herr Noss, ich spreche jetzt über wirtschaftliche Fakten, deren Be-
wertung uns aus den dargelegten Gründen etwas schwerfällt. Dennoch orientiere ich mich an den 
Werten, die jetzt auch in der Gesetzbegründung genannt sind. In der Gesetzesbegründung wird nicht 
bestritten, dass die Verbandgemeinde Wallhalben absolut leistungsfähig ist. Ich kann es gerne zitie-
ren. Auf Seite 121 der Gesetzesbegründung heißt es, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Ver-
bandsgemeinde Wallhalben durch das Gutachten von Professor  Dr. Junkernheinrich, auf das die 
Verbandsgemeinde in ihrer Stellungnahme Bezug nimmt, bestätigt wird. Weiter heißt es: „Es ist davon 
auszugehen, dass die Verbandsgemeinde Wallhalben nach der im Gutachten Junkernheinrich ange-
wandten, methodisch in sich schlüssigen Vorgehensweise und unter Zugrundelegung der dort darge-
stellten Kriterien die Gewähr dafür bietet, langfristig ihre eigenen und übertragenen Aufgaben in fach-
lich hoher Qualität, wirtschaftlich sowie bürger-, sach- und ortsnah wahrzunehmen.“ – Das ist die Aus-
sage dieses Landesgesetztes, das Sie beschließen wollen. Da fragt man sich schon, warum es eine 
Notwendigkeit gibt, diese Verbandsgemeinde zu zerschlagen oder zu fusionieren. Zunächst wird sie 
aufgelöst. Nach der Methodik, die hier angewendet werden soll, wird sie erst einmal zerschlagen und 
dann fusioniert. Sehen Sie es mir bitte nach. Ich bin Jurist und kein Wirtschaftswissenschaftler. Wenn 
man das liest, stellt sich schon die Frage, warum es überhaupt ein Erfordernis für das gibt, was Sie 
mit der Verbandsgemeinde, unserer Mandantin, vorhaben. 
 
Im Übrigen – und damit schließe ich die Diskussion über die Zahlen – gibt es von Herrn 
Junkernheinrich die Aussage – nachzulesen in dessen Gutachten zu Wallhalben –, dass die Steuer-
kraft der neu fusionierten Verbandsgemeinde bei 389 Euro pro Einwohner liegen wird. Schon heute 
hat die Verbandsgemeinde Wallhalben eine höhere Steuerkraft, nämlich 410 Euro pro Einwohner im 
Jahr 2010. Auch deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum man hier keinen Ausnahmegrund an-
nehmen kann. Das ist mir nicht ganz klar. Wir haben keine Schulden. Wir haben eine recht hohe 
Steuerkraft. Wir haben keine Kassenkredite. Sie stellen die Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde 
Wallhalben fest. Trotzdem wollen Sie fusionieren, weil Sie sich weitere wirtschaftliche Effekte verspre-
chen. Das erschließt sich mir so nicht ganz. 
 
Herr Pfeifer: Zur dauernden Leistungsfähigkeit, die eben angesprochen wurde, möchte ich nur auf 
Professor Junkernheinrich verweisen. Er hat über unsere Verbandsgemeinde genau das Gleiche fest-
gestellt und in seinem Gutachten niedergeschrieben. Im Übrigen haben wir in der Verbandsgemeinde 
Thaleischweiler-Fröschen auch keine Kassenkredite. Die sind bei den Ortsgemeinde, die fast alle eine 
Kindertagesstätte haben. Das kostet Geld. Sie alle haben Dorfgemeinschaftshäuser, sie haben Lei-
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chenhallen. Wir haben in allen unseren Ortsgemeinden eine Infrastruktur, mit der es sich gut leben 
lässt, die allerdings auch Geld kostet. 
 
Zur Steuerkraft: Dieser Tage kamen die neuesten Zahlen vom Land für die Berechnungen für das 
Jahr 2014. Danach hat die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen in diesem Jahr eine Steuer-
kraft von knapp 9 Millionen Euro. Vor drei Jahren lagen wir noch bei 6,5 Millionen. Das ist auch ein 
deutliches Zeichen dafür, wie leistungsstark sich unsere Verbandsgemeinde – natürlich in anderen 
Bereichen als die Gemeinden in der Nachbarverbandsgemeinde – entwickelt hat, sodass wir bei der 
Steuerkraft, die jetzt schon feststeht, zwar nicht mit einem lachenden, aber doch einem zufriedenen 
Auge in das nächste Jahr blicken können.  
 
Auch die Umlageproblematik ist im Gesetzentwurf vom Land geprüft worden. Da hat man auch fest-
gestellt, dass eine getrennte Umlage nicht möglich ist, weil man die Zahlen noch nicht vorliegen hatte. 
Wenn ich jetzt die Zahlen für das nächste Jahr sehe, beträgt ein Punkt Umlage in unserer Verbands-
gemeinde 87.000 Euro. Das ist in den letzten drei Jahren gestiegen. Diese Zahlen kann man nicht 
schönen. Aber auch hier der Hinweis: Der Motor dieser Entwicklung ist die Ortsgemeinde 
Thaleischweiler-Fröschen. Das wird sie für die Steuerkraft der neuen großen Verbandsgemeinde 
nachher sicher auch sein. Auch Saalstadt, Krähenberg oder sonstige Ortsgemeinden werden dann 
von der Steuerkraft der großen Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen profitieren, weil die einen 
großen Teil des Umlageaufkommens bringt. Das wird nächstes Jahr so sein, egal ob wir alleine blei-
ben oder ob wir fusionieren werden. Das wird sich nicht ändern. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sicherlich festgestellt, 
dass Herr Minister Lewentz uns aus zwingenden Gründen verlassen musste. Ich darf an seiner Stelle 
Herrn Staatssekretär Häfner begrüßen. Das wollte ich noch einfügen, bevor sich die Diskussion in die 
Länge zieht. Herr Martin bitte. 
 
Herr Martin: Herr Noss, zunächst zur Frage, was uns verloren geht. Natürlich geht uns alles verloren. 
Dass wir in den letzten 40 Jahren gut gewirtschaftet haben, wird in unserem Gutachten, welches rela-
tiviert wird, auch anerkannt. Es wird anerkannt, dass die Bürger immer vernünftige Leute gewählt ha-
ben, die sehr wirtschaftlich gearbeitet haben. Im Gesetzentwurf steht als Gegenargument, dass man 
dies nicht aufrechterhalten könne. Die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei von der Fluk-
tuation abhängig. Die Leistungsfähigkeit, die Qualität und das vernünftige Wirtschaften stellen wir 
schon seit 40 Jahren sicher. Wir könnten das in den nächsten 20 Jahren auch noch tun.  
 
Wir haben eine Bürgerumfrage gemacht. Wir sind bei Ihnen so auseinandergegangen, dass wir eine 
Umfrage machen. Bei der Bürgerumfrage haben innerhalb von drei Wochen 71 % der Bürger mitge-
macht. Wir wollten die Umfrage noch innerhalb der Freiwilligkeitsphase machen. Wenn es uns die 
Bürger als Auftrag mitgegeben hätten, hätten wir in der Freiwilligkeitsphase intensive Gespräche da-
rüber geführt, wie wir die Region weiterentwickeln können. Das muss nicht unbedingt mit der Ver-
bandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen geschehen. Es gibt auch noch andere Verbandsgemein-
den, denen man sich zuwenden kann. Auch Thaleischweiler-Fröschen hätte sich in der Freiwilligkeits-
phase anderen Verbandsgemeinden zuwenden können. 95 % der Bürger haben sich für den Erhalt 
der Verbandsgemeinde ausgesprochen. 78 % der Bürger würden eine Verbandsgemeinde Sickinger 
Höhe mit Sitz in Wallhalben mittragen, damit wir weiterhin so leistungsstark für die kleinen Gemeinden 
in der benachteiligten Region Sickinger Höhe sein können. Die Südwestpfalz ist, auch steuerlich, eine 
benachteiligte Region. Ich habe eine Analyse dabei. Danach steht der Landkreis Südwestpfalz mit 
seiner Steuerkraft an 24. Stelle. Ich brauche niemandem zu sagen, wie viele Landkreise wir haben. 
Da sind wir in unserer kleinen Verbandsgemeinde so gut unterwegs. Die Steuerkraft wird sich bei uns 
genauso nach oben bewegen wie bei der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. 
 
Noch etwas zur Umlage: Ich habe vorhin gesagt, dass wir in den 37 Punkten sieben Punkte freiwillige 
Leistungen haben. Da kann ruhig jemand vorbeikommen. Das zeigen wir auf. Die Verbandsgemeinde 
Thaleischweiller-Fröschen hat bei einem halben Prozent mehr Umlage 7 % Zins und Tilgung zu leis-
ten. Da liegen wir um 14 Punkte auseinander. Wenn wir zusammenkommen würden, müsste irgend-
etwas gleichlaufen – ohne die Investitionen, die unnötigerweise noch zu tätigen sind. Diese auf Zah-
lenmaterial aufgebaute Diskussion könnten wir noch stundenlang führen. Du hast 7 % Zins- und Til-
gungsleistung. Daran geht kein Weg vorbei. Im Kanalwerk stecken auch noch über 500.000 Euro, was 
bei uns nicht der Falle ist. 
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Herr Pfeifer: Noch bin ich Herr meiner Sinne und weiß, wie viel Schulden ich habe und wie viel Til-
gung ich leiste. Das weiß ich schon, zumal wir unsere Haushalte mit Jahresabschlüssen aufgestellt 
haben. Wir haben die Doppik eingeführt. Wir sind bis zum Jahr 2012 mit allen Abschlüssen durch. Das 
kann man hier auch erwähnen. Das ist auch nicht selbstverständlich im Land. Wir wissen also genau, 
von welchen Zahlen wir reden. Unsere Verbandsgemeinde hat zum Jahresende 2013 3 Millionen 
Schulden. Man kann sich ausrechnen wie viel man dabei tilgt. Wenn ein Punkt 87.000 ist und  früher 
60.000 war, komme ich nicht auf die Zahlen, die hier genannt werden. Ich halte mich bei den Zahlen 
von Wallhalben heraus, deshalb sollte man sich bei unseren Zahlen auch heraushalten. Wenn es 
soweit ist, sollten wir uns zusammensetzen, und dann sehen wir genau, wer wie viel Geld unter dem 
Strich hat und wie gut es den Gemeinden geht. 
 
Ich habe vorhin nicht ohne Grund gesagt, wie unsere Ortsgemeinden ausgestattet sind. Sie haben 
Kassenkredite. Das kommt aber daher, weil sie Einrichtungen – hier sitzt ein Ortsbürgermeister mit 
einer Einrichtung für hundert Kinder – vorhalten, die den Bürgern und den Kindern dienen. Mit den 
3 Millionen Schulden, die meine Verbandsgemeinde hat, haben wir eine integrierte Gesamtschule 
aufgebaut. Die haben wir bis vor drei Jahren bezahlt, bevor sie mit der neuen gymnasialen Oberstufe 
in die Trägerschaft des Landkreises überging. Diese Schule haben wir zusammen mit dem Land und 
dem Kreis gebaut. Wir haben vier Grundschulen. Wir haben an der Grundschule Thaleischweiler-
Fröschen seit 50 Jahren ein Hallenschwimmbad. Was soll ich noch alles aufzählen? Wir sind gut auf-
gestellt und gut ausgestattet. Es lebt sich gut bei uns. Wir haben in Thaleischweiler-Fröschen eine 
Infrastruktur aufgestellt, die sich suchen lässt.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine Herren Anzuhörende, mir wäre es sehr recht, wenn sie nicht unterei-
nander diskutieren und sich gegenseitig Ihre Stärken absprechen würden. Sie hatten vorhin die Mög-
lichkeit, Ihre Statements abzugeben. Jetzt ist eigentlich die Fragerunde der Abgeordneten. 
 

(Wortmeldung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Schmitt) 
 
– Herr Dr. Schmitt, Sie haben kein eigenes Anhörungsrecht. Das müssen Sie bitte mit Herrn Martin 
klären. Nachdem ich bislang sehr großzügig war, lasse ich jetzt noch Herrn Schuck zu, und dann ist 
Frau Dr. Ganster an der Reihe. 
 
Herr Schuck: Ich wollte nur noch kurz die zwei Drohworte, die hier im Raum standen, aufgreifen. Es 
war zunächst von der Majorisierung und dann von der Zerschlagung die Rede. Das sind natürlich 
Begriffe, die bei den Bürgern tiefste Emotionen auslösen. Es geht hier nicht um eine Zerschlagung. 
Eine Zerschlagung kann man militärisch oder wirtschaftlich strategisch betrachten. Hier geht es um 
Kommunalpolitik. Hier wird nichts zerschlagen, sondern eine Verwaltungsstruktur gebildet, die zu-
kunftsträchtig ist.  
 
Zur Majorisierung: Wir haben auch in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen kleine Orts-
gemeinden. Die kleinste ist Petersberg. Sie hat – Entschuldigung, wenn ich jetzt direkt werde – immer 
noch mehr Einwohner als die Ortsgemeinde Wallhalben. Wir waren bei Herrn Martin zum Gespräch 
eingeladen, und wir hatten allen unseren Kollegen gesagt, geht  mit. Mein Kollege Pfeifer hatte es 
gesagt: Einer hatte keine Zeit. Dann haben wir eine Kulisse vorgefunden, die durch den Herrn Ver-
bandsbürgermeister majorisiert war, der gesagt hat: Ich vertrete die Meinung meiner Bürgermeister. 
Wir waren darüber konsterniert. Wir haben das nicht verstanden und das auch zum Ausdruck ge-
bracht. Wir hätten gerne mit den Bürgermeisterkollegen in der Runde zusammengesessen und darü-
ber gesprochen, wie wir es machen können. Dabei wurde uns gesagt: Das machen wir. Wenn jemand 
jetzt Majorisierung anprangert, überlasse ich es Ihnen, meine Damen und Herren Abgeordnete, zu 
beurteilen, wer majorisiert. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster: Sie hatten vorher einige Male die Kreisgrenzen angesprochen. Herr Bürger-
meister Martin, in Ihrer Verbandsgemeinde sind einige Orte, die mehrfach erklärt haben, dass sie sich 
zu anderen Kreisen hingezogen fühlen. Bei einigen Fusionen haben wir bereits Änderungen von 
Kreisgrenzen, die im Raum stehen bzw. schon beschlossen sind. Jetzt möchte ich ganz direkt fragen: 
Welche Argumente wurden Ihnen gegenüber angeführt, warum es in Ihrem konkreten Fall nicht mög-
lich ist, im Jahr 2014 Kreisgrenzen zu überschreiten? 
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Herr Martin: Angeführt wurde, dass die Verbandsgemeinde Wallhalben an sich schon sehr klein wä-
re. Es gibt das Bestreben einer Ortsgemeinde, in die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zu wech-
seln, weil sie sich mehr zum alten Landkreis Zweibrücken-Land, der 1972 aufgelöst worden ist, zuge-
hörig fühlte. Genauso gibt es bei uns Ortsgemeinden im Tal, die kreisüberschreitend fusionieren wol-
len. Da nehme ich Wallhalben nicht davon aus, genauso wie Hettenhausen, Obernheim-
Kirchenarnbach mit dem sozialen Brennpunkt. Das muss man  auch einmal anmerken. Den nehmen 
wir mit. 
 
Noch ein Hinweis zur Steuerkraft: Obernheim-Kirchenarnbach ist die größte Ortsgemeinde. Dort ha-
ben wir 285 Euro weniger Steuerkraft pro Kopf. Sonst würden wir Thaleischweiler-Fröschen bei wei-
tem übertrumpfen. Das ist ein sozialer Brennpunkt. Den nehmen wir mit. Die, die die örtlichen Verhält-
nisse kennen, wissen, wie wir da finanziell gebeutelt werden. Diese Gemeinde möchte auch kreis-
überschreitend fusionieren. Das ist nicht möglich, weil die Kreisgrenzen einfach gesetzt sind. Wir sind 
auch bereit, uns zu verändern. Wir wollen aber eine Verbandsgemeinde Sickinger Höhe, wie die Re-
gion landsmannschaftlich zusammen gehört und wie die Dörfer gewachsen sind. Das ist altes Sickin-
ger Land. Mehr als ein Drittel des Sickinger Landes liegt im Kreis Kaiserslautern. Die restlichen zwei 
Drittel liegen im Landkreis Südwestpfalz. Aus dem aufgelösten Landkreis Zweibrücken-Land wurden 
Dörfer dem Landkreis Kaiserslautern zugeschlagen. Die möchten alle gerne wieder zurück, wenn es 
eine Möglichkeit gäbe. Das wird uns aber auf der Grundlage des Gesetzes verwehrt.  
 
Es ist eine Ungleichbehandlung, wenn man es anderswo zulässt, bei uns aber nicht. Das ist eine Un-
gleichbehandlung. Bei uns gibt es keinen Bedarf, uns zwangsweise zu fusionieren. Das beweisen wir 
mit unserer täglichen Arbeit. Durch Gutachten wurde es zweimal bestätigt. In einem persönlichen Ge-
spräch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ortsbürgermeistern und Herrn Junkernheinrich im 
Vorfeld des Gutachtens B hat Herr Junkernheinrich – er ist leider nicht mehr da, sonst könnte er es 
bestätigen – gesagt: Vernünftige Lösungen für die Verbandsgemeinde Wallhalben gäbe es, wenn man 
die eine oder andere Ortsgemeinde darum herum noch dazulegen würde, auch um die eine oder an-
dere Ortsgemeinde gesundend mitzunehmen. Das war Originalton. Die Zeugen sitzen hier hinten. Wir 
waren mit unserem Team unterwegs. 
 
Noch eines Herr Schuck: Wir hatten eine Art Task-Force, eine Mannschaft mit fünf, sechs Leuten. 
Auch die Bürgermeister haben gewechselt. Mit denen waren wir unterwegs. Wenn wir im Innenminis-
terium beim Minister oder beim Ministerpräsidenten Gespräche geführt haben, liefen wir nicht mit 20 
Leuten auf. Das klärten wir im Vorfeld. Das war auch unser Angebot bei dem Gespräch mit Ihnen. Wir 
wollten einmal sondieren, ob wir uns für 2019 gemeinsam auf den Weg machen könnten. Da haben 
Sie gleich gefragt: Wo sind die anderen Kollegen? Ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns noch 
einmal mit allen treffen und darüber reden werden. Dies hat nicht mehr stattgefunden. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Bei dem Stichwort Bürgerbefragung bin ich hellhörig geworden und möch-
te dazu ein paar nähere Informationen. Für die Bürgerinnen und Bürger soll eine gute Situation herge-
stellt werden. Daran schließen sich folgende Fragen an. Sie haben diese Bürgerbefragung erwähnt. 
War bei Ihnen persönlich, aber auch im Rat die Meinungsbildung schon abgeschlossen, bevor die 
Bürgerbefragung stattgefunden hat? Wurden die Nachteile auch öffentlich dargestellt? Als Verwal-
tungschef sind Sie auch für die Informationspolitik zuständig. Inwieweit wurden auch Argumente für 
eine Fusion vorgebracht? Oder haben Wertungen wie Majorisierung oder Zerschlagung die Informati-
onen geprägt? Gab es außer der Bürgerbefragung eine weitere Bürgerbeteiligung wie zum Beispiel 
eine Einwohnerversammlung und wie wurde dort die Information weitergegeben? Wir merken es an 
der Diskussion, dass diese Fusion ein emotionales Thema ist. Da ist es immer ganz wichtig, dass 
sachliche Argumente dafür und dagegen gebracht werden. Bislang habe ich nur Gegenargumente 
gehört. Deswegen würde mich interessieren, auf welcher Informationsgrundlage die Bürgerbefragung 
stattgefunden hat, um den Gesamtzusammenhang einschätzen zu können. 
 
Herr Martin: In unserer Verbandsgemeinde hat eine Bürgerversammlung stattgefunden. Wenn es um 
so grundlegende Fragen geht, halten wir das für selbstverständlich. Dann sollen auch die Bürger die 
Zukunft mitgestalten können, indem sie Ihre Meinung abgeben. Natürlich hatten auch die Gemeinde-
räte schon im Vorfeld der Bürgerbefragung ihre Statements abgegeben. Sie haben zwar keine grund-
sätzliche Haltung beschlossen, aber zu verstehen gegeben, dass sie an der Verbandsgemeinde Wall-
halben festhalten. Das war der Grundtenor in allen zwölf Ortsgemeinden und auch im Verbandsge-
meinderat. Dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die aktiv geworden ist. Wir haben auch ver-



31. Sitzung des Innenausschusses am 05.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 54 - 

schiedene Bürgerversammlungen gehabt. Bei einer großen Bürgerversammlung in der Turnhalle war 
Herr Bruch zugegen. Fritz Presl war auch dabei. Diese Versammlung wurde sehr sachlich geführt. 
Argumente wurden ausgetauscht. Wir hatten sogar einen Film über die Verbandsgemeinde, den wir 
im Vorfeld gemacht haben, gezeigt. Herr Bruch war davon sehr angetan. Er konnte uns damals aber 
auch nicht aufzeigen, was bei einer Fusion gespart wird und was sie kostet. Es steht immer noch im 
Raum, ob dabei überhaupt etwas gespart wird. 
 
Nachdem wir das Gespräch geführt haben – ich hatte es vorhin angedeutet –, haben wir eine Bürger-
befragung durchgeführt. Wir haben den Bürgern folgende Fragen gestellt: Wie stellt sich eine Fusion 
für Sie dar? Mit welcher Verbandsgemeinde könnten Sie sich eine Fusion vorstellen? Wir haben auch 
gefragt, ob  die Bürger an der Entscheidung beteiligt werden sollen. Diese grundsätzlichen Fragen 
haben wir gestellt. Wir haben gefragt, mit welcher Verbandsgemeinde wir dem Bürgerwillen entspre-
chend eine Fusion eingehen könnten. Dann haben wir auch noch die Meinung zu einer Verbandsge-
meinde Sickinger Höhe mit Sitz in Wallhalben abgefragt. 
 
71 % der Bürger haben innerhalb von drei Wochen geantwortet. Hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten 
bestimmt 85 bis 90 % teilgenommen. 95 % haben sich für den Erhalt ausgesprochen. 78 % waren 
dafür, eine Verbandsgemeinde Sickinger Höhe mit umliegenden Gemeinden auch aus dem Landkreis 
Kaiserslautern zu  bilden, damit die Verwaltung in Wallhalben für die kleinen Gemeinden in der Region 
erhalten bleibt. Bei der Frage, mit welchen Verbandsgemeinden eine Fusion eingegangen werden 
sollte, haben sich schon einige hundert Bürger für eine Fusion mit Landstuhl oder Kaiserslautern-Süd 
ausgesprochen. Ein großer Teil tendierte Richtung Zweibrücken. Ein weiterer Teil tendierte Richtung 
Waldfischbach, und nur der geringste Teil Richtung Thaleischweiler-Fröschen. Ich wollte es hier nicht 
sagen, aber ich sage es hier: Nur neun Bürger haben sich für die Fusion mit Thaleischweiler-Fröschen 
ausgesprochen. Das ist so. Ich wollte es nicht anführen. Aber es ist so. Das war das Ergebnis der 
Bürgerbefragung.  
 
Wir haben gleichzeitig auch Fragen nach der Zufriedenheit mit der Verbandsgemeinde und danach, 
was man noch verbessern könnte, gestellt. Solche Fragen haben wir in die Bürgerbefragung auch 
noch mit eingepackt. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Eine Frage an die beiden Bürgermeister der Verbandsgemeinden. Ich war bei 
der Vorstellung der ILE-Projekte dabei. Jetzt entsteht der Eindruck, dass es in unserer Region keine 
vernünftige Zusammenarbeit gibt und nur alle aufeinander losgehen. Vielleicht sagen Sie dazu noch 
das eine oder andere Wort.  
 
Ich frage auch, wie weit geklärt wurde, ob es bei einer Verschmelzung der beiden Verbandsgemein-
den in der Übergangsphase eine getrennte Gebührenerhebung und eine getrennte Geschäftsführung 
gibt. Wurde das zwischen den beiden Verbandsgemeinden besprochen? Diese Frage geht an die 
beiden Verbandsbürgermeister. Dann habe ich eine Frage zum Verwaltungssitz, denn es wäre eine 
Entscheidung des Landtags, wo der Verwaltungssitz ist, unabhängig davon, wie die Verwaltung aufge-
teilt ist. Welche Folgen hätte es denn, wenn der Verwaltungssitz nach Wallhalben käme? 
 
Herr Schuck, Sie hatten erwähnt, dass Petersberg größer ist als Wallhalben. Sagen Sie einmal, wo 
der nächste Verbandsgemeindesitz von Petersberg aus ist? Ist der in Thaleischweiler-Fröschen oder 
in Pirmasens? 
 

(Herr Pfeifer: Dürfte noch Thaleischweiler-Fröschen sein!) 
 
– Es dürfte noch Thaleischweiler-Fröschen sein. Beide Entfernungen sind nämlich nur drei oder vier 
Kilometer. 
 
Herr Pfeifer: Zum Sitz der Verbandsgemeinde brauche ich nichts zu sagen. Die Entscheidung im 
Gesetz ist abgewogen. Nach unserer Meinung hat man sich dabei viel Mühe gemacht. Man war auch 
vor Ort und hat nicht von Mainz aus gesagt, der Sitz kommt dahin oder dahin. Es wurden Menschen in 
die Region beordert, die sich mit den Bürgermeistern und Mitarbeitern der Verwaltungen unterhalten 
und sich die Struktur der jeweiligen Sitzgemeinden angeschaut haben. Dadurch ist es zu diesem Vor-
schlag gekommen, wie er Ihnen vorliegt. 
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Zur ILE-Veranstaltung, die Herr Dr. Konrad als Beispiel angesprochen hat, möchte ich Ihnen schon 
mitteilen, dass heute jeder versucht, seine Sicht der Dinge darzustellen. Wir sind aber schon seit vie-
len Jahren gemeinsam unterwegs. Wir haben gemeinsam das Wanderprojekt Pfälzer Mühlenland 
sogar über die Kreisgrenzen hinaus gemacht. An dem ILE-Projekt haben fünf Verbandsgemeinden 
gemeinsam teilgenommen und vieles verbandsgemeindeübergreifend und auch kreisübergreifend auf 
den Weg gebracht. An dem Abend – Herr Dr. Konrad, Sie werden sich erinnern – habe ich auf die 
Frage, was für mich das Positivste an dieser Integrierten Ländlichen Entwicklung war, geantwortet, 
dass wir alle es fertig gebracht haben, über die Kirchtürme hinwegzuschauen, unsere Region zu se-
hen und nicht die Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Fröschen, Wallhalben, Zweibrücken-Land, 
Bruchmühlbach-Miesau oder Waldfischbach-Burgalben. Nein, wir haben unsere Region als eine Ein-
heit begriffen, und dafür haben wir uns angestrengt. Es ist uns gelungen, dass in jeder Verbandsge-
meinde und in vielen Orten ein Projekt verwirklicht worden ist, bei dem die Bürger am eigenen Leib 
verspürt haben, dass organisiert durch die Verbandsgemeinden, die sich zusammengeschlossen ha-
ben, Fördergeld geflossen ist. Und das Geld ist auch bei den Bürgern angekommen. Wenn wir gefor-
dert sind, arbeiten wir auch zusammen. 
 
Über Gebühren und Annäherungen haben wir uns noch nicht unterhalten. Wir alle sind Beamte. Wenn 
ein legitimiertes Gremium eine legitime Entscheidung trifft, haben wir sie umsetzen. Dann sind wir als 
Verwaltungschefs gefordert. Ob wir das nächstes Jahr im Juli immer noch sind, muss man sehen. Bis 
dahin haben wir aber die Aufgabe, diese Fusion nach bestem Wissen und Gewissen und für die Bür-
gerinnen und Bürger vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass wir es auch tun werden, wenn es so 
kommt. Bisher ist da noch nichts geschehen. Im Gesetz ist keine getrennte Führung der Werke vorge-
sehen. Das wurde geprüft. Aber auch hier möchte ich darauf verweisen, wie die neuen Gremien, der 
neue Verbandsgemeinderat oder der Werksausschuss, die Dinge sehen. Wir haben auch den glei-
chen Wirtschaftsprüfer. Auch der wird uns Empfehlungen geben, wie wir gerecht vorgehen können. 
Keiner wird dem anderen einen Vorteil wegschnappen und sich bereichern. So vernünftig sind wir. 
Sollten wir feststellen, dass eine Einrichtung ein festes Fundament hat, werden wir sie in Abstimmung 
mit der Kommunalaufsicht auch dort belassen, wo sie hingehört. Das steht außer Frage.  
 
Herr Martin: Zum Verwaltungssitz möchte ich nichts sagen. Das kann Herr Dazert für mich tun. Dazu 
ist auch noch eine rechtliche Bewertung abzugeben. Wir haben ein sehr modernes Gebäude. Dem 
Innenausschuss haben wir die Zahlen, was der Ausbau kosten  würde und wie viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wir dort unterbringen könnten, geliefert. Wir haben ein sehr modernes Gebäude und 
einen schönen großen Ratssaal. Zum Sitz selbst kann Herr Dazert noch einmal etwas sagen. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dazert: Dazu gebe ich gleich an den Kollegen Schmitt weiter, weil er sich 
damit befasst hat und auch die Rechtsprechung dazu anführen kann. 
 
Herr Rechtsanwalt  Dr. Schmitt: Es gibt aus anderen Ländern verfassungsgerichtliche Entscheidun-
gen, die besagen, dass der Gesetzgeber selbst nicht unmittelbar den Sitz der Verwaltung – damals 
ging es um ein Landratsamt auf Kreisebene – festlegen darf, weil die Organisationshoheit zum Kern-
gebiet des Selbstverwaltungsrechts zählt. Deswegen geben wir die Anregung, die Frage, ob der Ge-
setzgeber den Verwaltungssitz festlegen darf – in anderen Zwangsfusionsgesetzen ist das auch so 
vorgesehen –, zu prüfen. 
 
Herr Martin: Herr Konrad, zur Zusammenarbeit: Sie haben auch mitbekommen, dass wir bei der Inte-
grierten Ländlichen Entwicklung, die von der Verbandsgemeinde Wallhalben wegen des Rückgangs 
der Landwirtschaft initiiert wurde, sehr aktiv waren. Es war sinnvoll, eine Lösung für fünf Verbandsge-
meinden zu finden. Die Verbandsgemeinde Wallhalben war dabei federführend. Es war eines der 
erfolgreichsten ILE-Projekte im Land Rheinland-Pfalz, hinter dem eine leistungsstarke Verbandsge-
meinde stand. Das muss man auch einmal sagen. 
 
Wir haben aber auch mit anderen Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden einen sehr intensiven 
Kontakt. Wir haben den Wasserzweckverband. Zwei Ortsgemeinden werden vom Zweckverband Sick-
inger Höhe-Wallhalbtal, der direkt an Kaiserslautern angrenzt, mit Trinkwasser versorgt. Wir hatten 
schon viele Jahre vor dem ILE-Projekt in der Tourismuswirtschaft eine noch viel intensivere Zusam-
menarbeit. Das bekommt ihr in Thaleischweiler-Fröschen gar nicht so mit. Aus der Nachbargemeinde 
von Wallhalben, aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau kommen die Kinder nach Wall-
halben in die Schule und in den Kindergarten. In Obernheim-Kirchenarnbach gehen die Kinder aus 



31. Sitzung des Innenausschusses am 05.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 56 - 

Oberarnbach im Landkreis Kaiserslautern in den Kindergarten. Es gibt Spielgemeinschaften zwischen 
den Vereinen. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. Es gibt gemeinsame 
Internetverbindungen. Es gibt Strukturen, die gewachsen und erhalten geblieben sind, als damals die 
Kreisgrenze willkürlich gebildet wurde. Deshalb fordern wir, die Kreisgrenze zu öffnen, damit diese 
intensive Arbeit auch politisch begleitet werden kann. Soweit wir das mit Vereinsförderung tun können, 
machen wir das. Intensiver können wir diese Zusammenarbeit aber nicht begleiten. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 
 

(Wortmeldung aus den Zuschauerreihen) 
 
– Es tut mir leid, ich kann aus den Zuschauerreihen keine Wortmeldungen zulassen. 
 

(Zuruf aus den Zuschauerreihen: Wenn Sie jemand aus einer größeren Gemeinde hören würden, 
wäre es vielleicht nicht schlecht!) 

 
– Dann hätte Ihre Verbandsgemeinde Sie anstelle der Rechtsanwälte an ihre Seite nehmen müssen. 
 
Herr Pfeifer: Ich wollte nur noch betonen, dass uns diese Verbindungen zum Teil bekannt sind. Wenn 
wir fusionieren, bedeutet es nicht, dass das alles weg ist. Ich betone es noch einmal: Es kann nicht 
sein, dass dort nur alles gut ist, hier aber alles schlecht ist. Unsere Aufgabe wird es sein, das Gute 
zusammenzuführen und das, was nicht funktioniert, entweder sein zu lassen oder zu verbessern. Da-
zu sind wir da und dazu sind wir auch bereit. Das Angebot, dass wir das auf gleicher Augenhöhe tun, 
bestand immer, und es besteht auch weiterhin. 
 
Herr Martin: Ich darf dann auch noch ein Schlusswort sprechen. Wir bestehen bis 2019 auf die 
Selbstständigkeit der Verbandsgemeinde Wallhalben und danach auf die Neugründung einer Ver-
bandsgemeinde Sickinger Höhe. Das ist meine Intention, und die Ortsbürgermeister sind fast alle da. 
Sie unterstützen das, und davon werden wir auch nicht abweichen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Von den Abgeordneten werden keine Fragen mehr gestellt. Damit schließe ich 
die Sitzung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, den Anzuhörenden für Ihre Ausführungen, für 
Ihre Geduld und für die Fragen der Abgeordneten. Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
guten Nachhauseweg. 
 
Herr Abg. Noss: Vielleicht nur noch ein Hinweis: Der Stadtrat von Ingelheim hat gestern Abend in 
einer Sitzung einer Fusion mit Heidesheim zugestimmt. Vom Innenministerium wäre zu prüfen, ob 
dieser Beschluss den rechtlichen Anforderungen entspricht. Wenn das der Fall wäre, könnten wir die 
Anhörung in der nächsten Woche am Mittwoch fallen lassen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das war eine Information für den Ausschuss. Das ist eine positive Rückmel-
dung, mit der wir gut umgehen können. Vielen Dank, Herr Kollege Noss. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2800 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
gez.: Britzke 


