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Der Landtag stellt fest:

Die Umsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform ist auf einem guten Weg.
Die zu gründende VG Wonnegau ist ein Beispiel für konstruktive Bürgerbeteiligung
im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform. 

Das Verfahren bei der Realisierung der Kommunal- und Verwaltungsreform ist trans-
parent und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Innenministerium hat
ein Gutachten bei Herrn Prof. Dr. Junkernheinrich von der TU Kaiserslautern in
Auftrag gegeben, welches auf Grundlage des Ersten Landesgesetzes zur Kommunal-
und Verwaltungsreform prüfen sollte, inwieweit Kommunen von der Kommunal-
und Verwaltungsreform gut begründet ausgenommen werden können. Das Ergebnis
dieser Studie war eindeutig. Die kleinteilige Verwaltungsstruktur in Rheinland-Pfalz
bedarf einer grundlegenden Veränderung. 63 Verbandsgemeinden und verbandsfreie
Gemeinden weisen nach dem Gutachten einen Gebietsänderungsbedarf auf. Aus-
nahmefälle gibt es nur sehr begrenzt und dezidiert begründet. Landtag und Landes-
regierung legen Wert darauf, dass bei der Umsetzung die betroffenen kommunalen
Gebietskörperschaften und die Bürgerinnen und Bürger in den Diskussions- und Ent-
scheidungsprozess eingebunden werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– eine umfassende Beteiligung der betroffenen Kommunen auch – wie bislang schon
erwünscht – im weiteren Verfahrensprozess zu ermöglichen. Die Stellungnahmen,
zu denen das Innenministerium aufruft, sowie die Ergebnisse der Anhörungen wer-
den wie im bisherigen Verfahren insgesamt ernst genommen und in den Umset-
zungsprozess eingebunden;

– weiterhin offen für konstruktive und machbare Vorschläge im gesetzlichen Rah-
men zu sein, die sich aus den Stellungnahmen und Anhörungsprozessen ergeben.
Sollten sich durchführbare Alternativoptionen herausbilden, sind diese selbstver-
ständlich zu prüfen. Dabei muss allerdings klar sein, dass es bei allen Beteiligungs-
möglichkeiten nicht um die Frage gehen kann, ob die Reform umgesetzt wird, son-
dern wie sie umgesetzt werden soll bzw. welche unterschiedlichen Varianten zu
einer Umsetzung führen können;

– Fälle, in denen ein Bürgerentscheid gegen die vor Ort angestrebte Fusion ausge-
fallen ist, ebenfalls weiterhin genau und sensibel zu prüfen und unter Beteiligung
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der kommunalen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln.
Dabei sind die Kommunen darin zu unterstützen, in transparenten und partizi-
pativen Verfahren Lösungen zur Umsetzung der Reform zu finden, die vor Ort
eine größtmögliche Akzeptanz erfahren.
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