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Enquete-Kommission 16/2 Bürgerbeteiligung ·Anhörung zum Thema Beteiligung in 
Kommunen I am 19.04.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir kommen zurück auf Ihre Einladung zur Anhörung zum Thema "Beteiligung in Kommu
nen I" am 19.04.2013 (Ihr Schreiben vom 04.03.2013 -WO 3-2 - EK 16/2) Wir danken Ihnen 
für die damit verbundene Gelegenheit, uns zumindest in diesem Rahmen zu einem Kern
punkt kommunaler Selbstverwaltung, nämlich der Bürgerbeteiligung, äußern zu können. 

Wir bitten um Verständnis, dass die drei kommunalen Spitzenverbände gemeinsam als Ar
beitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände an der Anhörung teilnehmen werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft wird in der Anhörung vertreten durch den Vorsitzenden des Ge
meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Bürgermeister Ralph Spiegler, Nieder-Olm. 

Mit Blick auf den Untersuchungsauftrag der Enquete-Kommission erscheint es geboten, zu
nächst die Vielfalt der allein in der Gemeindeordnung und Landkreisordnung ausdrücklich 
geregelten bürgerschaftliehen Beteiligungsformen zusammenfassend darzustellen. 

I. Regelungen der GemO und der LKO 

Unterrichtungsrechte 

§ 15 Abs. 1 GemO (vgl. § 11 Abs. 1 LKO) - Unterrichtung und Beratung der Einwohner 

(1) Die Gemeindeverwaltung hat die Einwohner über wichtige Angelegenheiten aus dem Bereich 
der öltliehen Verwaltung in geeigneter Form zu unterrichten. 
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§ 16 GemO- Einwohnerversammlung 

(1) Zum Zwecke der Unterrichtung der Einwohner und Bürger soll mindestens einmal im Jahr, im 
Obrigen nach Bedarf, eine Einwohnerversammlung abgehalten werden. 

§ 16 a GemO (vgl. § 11 a LKO) - Fragestunde 

Der Gemeinderat kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern und den ihnen nach § 14 Abs. 3 und 
4 gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen die Gelegenheit geben, Fragen aus dem 
Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen sowie Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. 
Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 

§ 16 c GemO (vgl. § 11 c LKO) - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde so// bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem 
Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durch
führen. 

§ 41 Abs. 5 GemO (vgl. § 34 Abs. 5 LKO)- Niederschrift 

(5) Die Gemeindeverwaltung so// die Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzungen in geeigne
ter Form unterrichten. 

Beratungsrechte 

§ 15 Abs. 2 GemO (vgl. § 11 Abs. 2 LKOl -Unterrichtung und Beratung der Einwohner 

(2) Die Gemeindeverwaltung soll im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten die 
Einwohner in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches beraten sowie über Zuständigkeiten in 
Verwaltungsangelegenheiten Auskünfte erteilen. 

Teilhaberechte durch Abstimmungen und Wahlen 

Die Urform und Grundlage der freiheitlich demokratischen Grundordnung, nämlich Abstim
mungen und Wahlen, sind in Teilen Untersuchungsgegenstand der Enquete-Kommission. 
Dieses wichtigste Bürgerrecht wird in unserem Staatswesen als so selbstverständlich emp
funden, dass es im Zusammenhang mit Diskussionen um bürgerschaftliehe Teilhabe regel
mäßig keine besondere Erwähnung erfährt 

§ 14 Abs. 1 GemO (vgl. § 10 Abs. 1 LKO) - Rechte und Pflichten 

(1) Die Bürger der Gemeinde haben das Recht, nach den Bestimmungen des Kommunalwahlge
setzes den Gemeinderat und den Bürgermeister zu wählen und zum Mitglied des Gemeinderats 
gewählt zu werden. 

§ 17 a GemO (vgl. § 11 e LKOl - Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

(1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerent
scheid beantragen (Bürgerbegehren) . .... 

Teilhaberechte außerhalb von Wahlen 

... durch Anregungen und Beschwerden 

§ 16 b GemO (vgl. 33 11 b LKO) -Anregungen und Beschwerden 

Jeder hat das Recht, sich schriftlich mit Anregungen und Beschwerden aus dem Bereich der örtli
chen Verwaltung an den Gemeinderat zu wenden. Soweit der Bürgermeister kraft Gesetzes zu
ständig ist, hat der Gemeinderat ihm die Behandlung der Anregungen und Beschwerden zu über
lassen. Zur Erledigung der sonstigen Anregungen und Beschwerden kann der Gemeinderat einen 
Ausschuss bilden. Der Antragsteller ist über die Behandlung der Anregungen und Beschwerden zu 
unterrichten. 
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... durch Einwohneranträge 

§ 17 GemO (vgl. § 11 d LKO) - Einwohnerantrag 

(1) Die Bürger und die Einwohner. die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, 
dass der Gemeinderat über bestimmte Angelegenheiten der örtlichen Selbstverwaltung, für deren 
Entscheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Einwohnerantrag) . . 

. . . durch Bürgerbegehren I Ratsbegehren 

§ 17 a GemO (vgl. § 11 e LKO) - Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

(1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerent
scheid beantragen (Bürgerbegehren). Der Gemeinderat kann beschließen, dass über eine Angele
genheit der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet. 

... durch amtliche Einwohnerbefragungen 

Die amtliche Einwohnerbefragung ist in der Gemeindeordnung nicht ausdrücklich 
geregelt. Gleichwohl hat sich diese zwischen Einwohnerantrag und Bürgerbegehren 
liegende Form der Einwohnerbeteiligung außerhalb von Wahlen etabliert. Eine sol
che amtliche Einwohnerbefragung wird bürgerentscheidähnlich durchgeführt und 
ergibt in Form einer Momentaufnahme das Meinungsbild eines Teils oder der Ge
samtheit der Bevölkerung zu einem bestimmten Sachthema wieder. Das Ergebnis 
gibt dem Gemeinderat Orientierung. 

Aktive Teilhabe an gemeindlichen I kreiskommunalen Entscheidungen 

... durch die Übernahme kommunalpolitischer Ehrenämter (Bürgermeister, Beigeordneter, 
Ortsvorsteher, Ratsmitglied, Mitglied von Ausschüssen des Gemeinderats) 

... durch die Mitgliedschaft als sonstige wählbare Bürgerinnen und Bürger in Ausschüssen 
(§ 44 Abs. 1 Satz 2 GemO [vgl. § 37 Abs. 1 Satz 2 LKO]) 

... durch die Mitgliedschaft in Ortsbeiräten !§ 75 GemO), Beiräten für gesellschaftlich be
deutsame Gruppen, insbesondere Beiräten für Migration und Integration. Beiräten für älte
re Menschen oder Beiräten für Menschen mit Behinderungen (§§ 56 f. GemO I §§ 49 b f. 
LKO) 

... durch die Mitgliedschaft in der Kinder- oder Jugendvertretung (§§ 16 c und 56 b GemO 
I §§ 11 c und 49 c LKO) 

Freie und eigenverantwortliche Gemeinden sind die wesentliche Grundlage für eine lebendi
ge Demokratie. § 1 Abs. 1 Satz 1 GemO bekräftigt, dass die Gemeinden in Rheinland-Pfalz 
Basis und zugleich Glieder des demokratischen Staates sind: Diese Bestimmung macht die 
Bedeutung der Gemeinden im Staatsaufbau als selbstverwaltete bürgernächste Institution 
der öffentlichen Verwaltung deutlich. Die Gemeinden bilden organisatorisch und politisch die 
Grundlagen für den Staatsaufbau. Durch ihre Bürgernähe und Überschaubarkeil bieten sie 
darüber hinaus die Chance, Demokratie mit ihren Abläufen kennenzulernen und einzuüben. 
Gesellschaftliche Entwicklungen werden hier zuerst erfahren, stoßen Veränderungen an. 
Nicht zuletzt die bereits heute in der Kommunalverfassung verankerten Elemente unmittelba
rer Demokratie und Bürgerbeteiligung machen dies deutlich. Weiterentwicklung in diesem 
Bereich kann jedoch immer nur behutsam erfolgen und muss bestehende Strukturen berück
sichtigen. ln jedem Fall müssen demokratische Grundstrukturen beachtet werden, wie auch 
die Meinung derjenigen berücksichtigt werden kann, die sich nicht aktiv in den Prozess ein
bringen. 

Kommunaler Selbstverwaltung kommt ein hoher verfassungsrechtlicher Wert zu, der durch 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 49 LV abgesichert und garantiert ist. 
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Dahinter steht der Gedanke, dass die Bürgerinnen und Bürger die Angelegenheiten ihrer ört
lichen Gemeinschaft selbst regeln und verwalten. 

Die Aktivierung des bürgerschaftliehen Engagements in den Gemeinden ist für die kommu
nale Selbstverwaltung von geradezu entscheidender Bedeutung. Die kommunale Selbstver
waltung hat zum Ziel, 

• die Bürgerinnen und Bürger als Angehörige der örtlichen Gemeinschaft zu aktivieren 
und zu integrieren 

• die politische Identifikation zwischen Staatsvolk und Staatsgewalt zu fördern 

• und so einer Entfremdung und Entzweiung von Staat und Gesellschaft auf allen Ebe-
nen des Staatsaufbaus zu begegnen. 

Schließlich sind die Lebensverhältnisse in Gemeinden, Städten und Kreisen Teil der Ge
samtstruktur von Staat und Gesellschaft. Sie sind nicht abgekoppelt oder isoliert, sondern 
identisch. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen werden auf kommunaler Ebene 
sogar noch verstärkt; sie sind dort unmittelbar erlebbar und sichtbar. 

Die Gemeindeordnung enthält eine Vielzahl der verschiedensten Formen aktiver Bürgerbe
teiligung für eine starke Demokratie, die diesem Anspruch gerecht werden. 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir zu den Leitfragen zur Anhörung der Enquete-Kommission 
16/2 "Bürger_innenbeteiligung" am 19.04.2013- Thema: "Beteiligung in Kommunen I" gerne 
vorab Stellung. 

II. Zu den Leitfragen 

1. Welche informellen Beteiligungsverfahren sind Ihnen bekannt und wie bewerten Sie 
diese? 

ln der kommunalen Praxis sehr verbreitet ist die sogenannte amtliche Einwohnerbefragung. 
Dieses Beteiligungsverfahren steht zwischen dem Einwohnerantrag und dem Bürgerbegeh
ren. Mit dem Einwohnerantrag wird erreicht, dass sich der Gemeinderat erstmals oder 
nochmals mit einem Sachthema auseinandersetzt Die Entscheidung in der Sache bleibt al
lerdings dem Gemeinderat vorbehalten. Mit dem Bürgerbegehren, das nur hinsichtlich wich
tiger Gemeindeangelegenheiten und auch nur bei Vorliegen bestimmter formaler und sachli
cher Kriterien zulässig ist, wird die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragt. Die 
wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner treffen mit dem Bürgerentscheid eine Ent
scheidung in der Sache anstelle des Gemeinderates. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten 
kommunaler Einwohnerbeteiligung außerhalb von Wahlen hat sich nach und nach die soge
nannte amtliche Einwohnerbefragung etabliert. Eine solche amtliche Einwohnerbefragung 
wird bürgerentscheidähnlich durchgeführt und ergibt in Form einer Momentaufnahme das 
Meinungsbild eines Teils oder der Gesamtheit der Bevölkerung zu einem bestimmten 
Sachthema wider. Dabei können auch Alternativüberlegungen abgefragt werden. Diese nicht 
formalisierte Art der Bürger_innenbeteiligung hat sich besonders im letzten Jahr zur Vorbe
reitung von Positionierungen der Gemeindeorgane zur Kommunal- und Verwaltungsreform in 
besonderer Weise bewährt. 

Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen informellen Betei
ligungsverfahren entwickelt. Diese unterscheiden sich in ihrer Komplexität, Dauer und Durch
führungskosten. Zu diesen Verfahren gehören: Bürger_innenversammlungen, Bür
ger_innenforen, Planungszellen, Zukunftswerkstätten, Online Partizipation, Einwohnerfrage
stunden, Petitionen und die bereits in der Enquete-Kommission behandelten Bür
ger_innenhaushalte. Jedes dieser Verfahren hat seine Stärken und Schwächen. Zudem un-
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terscheiden sie sich in ihrer Zielsetzung, den zu erwartenden Ergebnissen und dem zum Ge
lingen zu leistenden Aufwand. Die sog. Konsensuskonferenz ist eine sehr spezielle Form der 
Bürger_innenbeteiligung. Bei ihr werden ausgewählte heterogene Bürger_innengruppen ge
bildet, die in einem intensiven Gespräch mit Experten komplexe gesellschaftliche Fragen be
antworten sollen. Prinzipiell sind informelle Formen der Bürger_innenbeteiligung grundsätz
lich als sinnvoll anzusehen. Sie bedürfen einer guten Vorbereitung und eines im Vorfeld klar 
definierten Ziels. 

2. Welche- positiven oder negativen - Erfahrungen mit informellen Beteiligungsver-
fahren auf kommunaler Ebene sind Ihnen bekannt/haben Sie selbst gemacht? 

An einem konkreten Beispiel soll die Nutzung verschiedener Instrumente aufgezeigt werden: 
Im Rahmen eines Projektes "Zukunfts!Deeen - Innovative Daseinsvorsorge durch Energie
einsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien nachhaltig gestalten im Rhein
Hunsrück-Kreis" hat der Rhein-Hunsrück-Kreis bisher positive Erfahrungen hinsichtlich der 
Bürgerbeteiligung gesammelt. Der Landkreis entwickelt zusammen mit seinen sechs Ver
bandsgemeinden und der Stadt Boppard in einem breit angelegten Partizipationsprozess mit 
den Bürgern einen integrativen Ansatz, der es ermöglich, die Themenfelder Daseinsvorsorge 
und Wertschöpfung aus der regenerativen Energieerzeugung miteinander zu verknüpfen. 
Dabei sind Ideen, Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung von großer Bedeutung, 
da die Bürgerinnen und Bürger lokale Experten für die Gemeinden des Rhein-Hunsrück
Kreises sind. Das Projekt stellt eine hervorragende Plattform dar, um den Gemeinden Hand
lungsansätze zur Gestaltung des demografischen Wandels in verschiedenen Bereichen, bei
spielsweise bei der schulischen und medizinischen Versorgung, im Einzelhandel sowie bei 
der Mobilität, aufzuzeigen. 

Bislang nahmen insgesamt knapp 400 interessierte Bürger, lokale Akteure, Unternehmer, 
politische Entscheidungsträger sowie Vertreter von Vereinen und Verbänden an den Veran
staltungen teil. Die etwa 660 Ideen und Vorschläge aus den Zukunftswerkstätten wurden ln
zwischen von der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes ausgewertet. Bis zum Ab
schluss des Projektes im Juni 2013 sind Werkstattgespräche mit spezifischen Experten ge
plant. Dabei sollen konkrete Möglichkelten zur Umsetzung der Projektideen herausgearbeitet 
und durch einen noch zu bildenden Zukunftsrat nachhaltig umgesetzt werden. 
Neben der Teilnahme an den Zukunftswerkstätten besteht darüber hinaus die Möglichkeit, 
sich über eine Online-Piattform in den Prozess einzubringen. Auch diese Möglichkeit haben 
die Bürgerinnen und Bürger rege genutzt. 

3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgsversprechend, dass sie 
mit Blick auf die berechtigte Forderung nach Ergebnisoffenheit, frühzeitiger Beteili
gung und echten Einflusschancen empfohlen werden können? 

Betroffene zu Beteiligten machen, ist Ausgangspunkt der Überlegungen. Mit einem solchen 
Ansatz ließe sich durchaus zusätzliches bürgerschaftliches Engagement erschließen. Die 
Bereitschaft zu formalem kommunalpolitischem Engagement der Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger muss allerdings erhalten bleiben. Bei der Frage der stärkeren Einbindung von 
Einwohner/innen lassen sich neue Medien und soziale Netzwerke nutzen. Hier gilt es aller
dings noch Erfahrungen zu sammeln, um endgültige Bewertungen vornehmen zu können. 
Denkbar und auch technisch umsetzbar sind aber z. B. Online-Befragungen, Online-Portale 
zur Meinungsbildung, Online Erfassung von Mängelanzeigen etc.; in diesem Zusammenhang 
dürfen wir auf das Praxisbeispiel der lngelheimer App verweisen. 

Die Ergebnisse einer solchen Online-Partizipation müssen aber hinsichtlich ihrer Aussage
kraft entweder repräsentativ und belastbar sein oder sie können nur als eine Entscheidungs
hilfe gewertet werden. in diesem Zusammenhang wäre bereits heute auch technisch vieles 
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leistbar, etwa automatisierte Personen-Identifikationen, wenn die rechtlichen Rahmen klar 
gesetzt werden. 

4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, insbesondere 
für die Haushalte der Kommunen, für die wirksame Steuerung von Projekten und 
für die Verbesserung der Legitimation von kommunalen Vorhaben? 

Das Projekt "Bürgerhaushalt" als eine Beteiligungsform außerhalb formaler Verfahren kann 
zu mehr Akzeptanz auch unpopulärer Entscheidungen des kommunalen Vertretungsorgans 
beitragen. Ziel des Projektes "Bürgerhaushalt" ist die aktive Einbindung der Bevölkerung in 
die Vorbereitungen des Haushaltes. Werden Ausgaben mit der Bevölkerung in einem offe
nen Dialog diskutiert, kann es gelingen, Verständnis für die finanzpolitischen Zusammen
hänge zu wecken. Dies gilt auch hinsichtlich der Konsolidierungsanstrengungen in den Ge
meinden. Wesentlich bei einer solchen begleitenden aktiven Einbeziehung der Bürgerschaft 
im Sinne von ldeengebung ist, dass die Haushaltsentscheidung allein dem kommunalen Ver
tretungsorgan unter Wahrung des Grundsatzes des freien Mandats obliegt. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu 3 verwiesen. 

Solche Beteiligungsinstrumente können eine sinnvolle Ergänzung der formalen Instrumente 
sein, wenngleich sie auf Grund der sehr differenzierten und kleinteiligen kommunalen Struk
turen in Rheinland-Pfalz nicht in jeder kommunalen Gebietskörperschaft sinnvoll eingesetzt 
werden können. 

5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle Verfahren 
gelingen? 

Man muss Bürgerbeteiligung wollen! Die kommunalen Entscheidungsorgane müssen sich 
über die Art und Weise informeller Verfahren verständigen und die zu ihrer Umsetzung not
wendigen Personal- und Sachmittel bereitstellen. Die Vorbereitungen zur Durchführung jeder 
von der Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis angestoßenen Bürgerbeteiligung müssen 
sorgfältig erfolgen. Die Ziele und Grenzen müssen klar definiert sein. Die Fragestellungen 
und Informationsmaterialien müssen sorgfältig vorbereitet werden. Die Akteure der Kommu
nalpolitik müssen sich frühzeitig darüber verständigen, wie mit einem erklärten Bürgerwillen 
umgegangen werden soll. Schließlich müssen zu jedem Zeitpunkt des laufenden Verfahrens 
die Grundsätze der Neutralität und der Gleichbehandlung eingehalten werden. 

Bürgerbeteiligung um ihrer selbst willen führt ins Leere, zu Vertrauensverlust und Politikver
drossenheit der Bürger_innen. 

6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller Bürgerbetei
ligung in einem vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen für die Be
völkerung stehen? 

Jede Form von Bürgerbeteiligung bindet Ressourcen. Bürgerbeteiligungen müssen admi
nistriert werden, von der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Dies erfor
dert Zeit, bindet Personal- und Sachmittel, also Steuergelder. Dies müssen sich alle Akteure 
vergegenwärtigen. Der Einsatz von Ressourcen ist stets zu rechtfertigen, wenn die Bür
ger_innen erleben und erfahren, dass ihr Input auch eine Umsetzung erfährt (z. B. durch 
Auswertung der Problemlandkarte und ein aktives Beschwerdemanagement und Verände
rungen des gemeindlichen Haushaltsplanes durch den Bürgerhaushalt) oder z. B. die Kom
munalpolitik Anregungen zu Planungsvorhaben transparent aufnimmt. Die Bürger_innen ha
ben ein sehr feines Gespür dafür, ob ihr Engagement wahr- und ernstgenommen wird. 
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111. Fazit 

Die in den kommunalen Gebietskörperschaften praktizierte Demokratie, die Teilnahme und 
Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen an der eigenverantwortlichen 
Gestaltung öffentlicher Aufgaben der engeren Heimat, ist eine wesentliche Voraussetzung 
des demokratischen und sozialen Rechtsstaates. Ohne eine funktionsfähige kommunale 
Selbstverwaltung ist das Leitbild vom "mündigen Bürger" ebenso wenig erreichbar wie das 
von der "bürgernahen Verwaltung". Eine funktionsfähige kommunale Selbstverwaltung ist die 
beste Gewähr, dass Demokratie im Alltag gelebt wird. Verschiedene Untersuchungsaufträge 
des Landtags an die Enquete-Kommission 16/2 scheinen aus den teilweise eskalierenden 
Auseinandersetzungen um das Großprojekt Stuttgart 21 veranlasst und nehmen gefühlten 
Zeitgeist auf. Bei der Abarbeitung des Untersuchungsauftrags und der Umsetzung einzelner 
Untersuchungsergebnisse der Enquete-Kommission sollten der Landesetzgeber, die Medien 
und die Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaften selbst, bei aller Popularität 
der Forderungen nach mehr unmittelbaren Entscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger und Öffentlichkeit berücksichtigen, dass den gewählten ehrenamtlichen Mandatsträ
ger die Möglichkeit zu einer wirksamen und kraftvollen Wahrnehmung ihres Amtes nicht ge
nommen wird. Sonst könnten die Freude und damit die Bereitschaft zur Übernahme dieser 
Ämter weiter schwinden. Außerdem: So sehr Kritik in einem demokratischen Rechtsstaat 
nicht nur erlaubt, sondern notwendig ist, so wichtig ist für die weitere Bereitschaft der ehren
amtlichen Arbeit in den Stadt- und Gemeinderäten sowie den Kreistagen die ebenfalls zum 
demokratischen Prinzip gehörende Bereitschaft, Mehrheitsentscheidungen zu respektieren 

Verschiedene informelle Beteiligungsinstrumente können eine sinnvolle Ergänzung der for
malen Instrumente sein, wenngleich sie auf Grund der sehr differenzierten kommunalen 
Strukturen in Rheinland-Pfalz nicht in jeder kommunalen Gebietskörperschaft sinnvoll einge
setzt werden können. 

(Ralph Spiegler) 
Vorsitzender 

Bürgermeister 

Mit freundlichen Grüßen 

(Hans Jörg Duppn§) 
Vorsitzender 

Landrat 

(Michael Kissel) 
Vorsitzender 

Oberbürgermeister 


