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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf in die Verbandsge-

meinde Daaden 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2793 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3270 

 
Herr Sitzungsleiter Abg. Pörksen: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
darf Sie zu unserer heutigen Anhörung im Innenausschuss recht herzlich begrüßen. Sie werden über-
rascht sein, dass Frau Ebli nicht hier sitzt, sondern ich. Mein Name ist Carsten Pörksen. 
 
Frau Ebli geht es wie vielen anderen Kolleginnen und Kollegen heute – sie steht zurzeit im Stau, bei 
Nieder-Olm, nehme ich an. Dort ist ein größerer Unfall passiert, der Frau Ebli noch etwas verharren 
lässt. Sobald sie kommt, werde ich natürlich diesen Platz räumen und der Frau Vorsitzenden dann die 
Leitung übergeben.  
 
Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen: die Anzuhörenden, die Kolleginnen und Kollegen und den 
Minister, der es sich nicht nehmen lässt, bei allen Anhörungsterminen anwesend zu sein. So etwas 
haben wir noch nicht erlebt, und ich bin immerhin schon seit 22 Jahren in diesem Parlament. Das ist 
ein Zeichen dafür, dass der Minister ein großes Interesse an den Argumenten hat, die hier vorgetra-
gen werden.  
 
Ich darf eine Schülergruppe von der Hermann-Gmeiner-Schule aus Daaden begrüßen. Die Schülerin-
nen und Schüler werden bei den Diskussionen, die heute stattfinden werden, sicherlich interessiert 
zuhören.  
 
Ich möchte nochmals besonders die Anzuhörenden begrüßen: zunächst Herrn Bürgermeister Erner, 
der heute mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Dazert anwesend ist; darüber hinaus Herrn Stahl, Herrn Bür-
germeister Schneider, Herrn Strunk sowie Herrn Hagemann. 
 
Zum Vorgehen: Soweit Sie hier bereits vorgetragen haben, besteht heute für Sie die Möglichkeit, noch 
Ergänzungen vorzunehmen. Ansonsten haben Sie die Gelegenheit, in circa zehn Minuten Ihre Argu-
mente vorzutragen, um dann den Kolleginnen und Kollegen, die vom Innenausschuss anwesend sind, 
die Möglichkeit zu geben, Fragen an Sie zu stellen. Ich weise besonders darauf hin, dass es um Fra-
gen geht, nicht um Statements; denn die Beratungen über das Ergebnis der Anhörungen werden am 
Donnerstag der nächsten Woche – dann ist die Innenausschusssitzung – hier stattfinden. Die Erörte-
rungen werden dann in einen Beschluss für den Landtag münden. 
 
Wenn keine Wortmeldungen zur Tagesordnung vorliegen, dann wollen wir beginnen. Bitte schön. 
 
Herr Erner: Ich habe noch eine kurze Frage. Die Reihen sind ja noch sehr stark gelichtet. Da fehlt ja 
nicht nur Frau Ebli; normalerweise ist das Gremium nach meiner Kenntnis doch etwas größer. Macht 
es nicht Sinn, noch etwas zu warten, damit die Abgeordneten Gelegenheit haben, die Anhörung kom-
plett zu verfolgen? 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Pörksen: Herr Erner, Sie können diesen zwar Wunsch äußern, aber wir 
haben eine festgesetzte Tagesordnung. Diese beginnt um 9 Uhr; und wenn die Vorsitzende nicht da 
ist, dann leitet das älteste Mitglied – in diesem Fall bin ich es – die Sitzung. Die Kolleginnen und Kol-
legen aus den Fraktionen sind in der Lage, das, was sie heute hören, den Kolleginnen und Kollegen, 
die noch oder überhaupt nicht anwesend sind – ich höre gerade, aus der CDU-Fraktion werden es 
nicht viel mehr werden – entsprechend mitzuteilen. Im Übrigen bekommen wir ja das Protokoll, sodass 
sich alle im Rahmen der Vorbereitung auf die Sitzung am nächsten Donnerstag noch rechtzeitig in-
formieren können.  
 
Wir wollen jetzt jedenfalls in die Tagesordnung einsteigen. Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vorliegen, dann bitte ich Sie, Herrn Erner, in etwa zehn Minuten – wir haben zwar keine Stoppuhr, 
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aber ich lege schon Wert darauf, dass es bei den zehn Minuten bleibt – Ihre Argumente vorzutra- 
gen. – Bitte schön, Herr Erner. 
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 Herr Uwe Erner 
 Bürgermeister der verbandsfreien Stadt Herdorf 
 
Herr Erner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatsminister Lewentz, meine sehr 
geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danke ich Ihnen. 
Einen Teil meiner Redezeit werde ich an unseren Rechtsbeistand Herrn Dr. Dazert abgeben.  
 
Der Rat der Stadt Herdorf, getragen von den Fraktionen der CDU und SPD, hat das geplante Einglie-
derungsgesetz einstimmig abgelehnt. Auch der derzeit außerparlamentarische Ortsverein der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen lehnt das Gesetzesvorhaben ab. Die Ablehnung ist maßgeblich in folgenden 
Punkten begründet: 
 
Erstens. Die Stadt Herdorf macht für sich den Ausnahmetatbestand der Randlage an ein angrenzen-
des Bundesland sowie die besondere landschaftliche und  topografische Lage geltend. Das Stadtge-
biet von Herdorf liegt durchgehend an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Herdorf und die 
nordrhein-westfälische Gemeinde Neunkirchen sind unmittelbar verbunden und bilden eine siedlungs-
strukturelle Einheit.  
 
In der besonderen geografischen Lage der Stadt Herdorf spielt auch die Stadtumlandsituation zur 
Großstadt Siegen eine wichtige Rolle, die nicht mit den grundsätzlich anzutreffenden kommunalen 
Gebietsstrukturen im Lande vergleichbar ist. Die in der Regel ländlich geprägten Verbandsgemeinden 
und verbandsfreien Gemeinden im Lande weisen eine ganz andere Ausgangslage auf. 
 
Die Pendler- und Verkehrsverflechtungen der Stadt Herdorf sind stark auf Nordrhein-Westfalen und 
den Landkreis Siegen-Wittgenstein ausgerichtet. Rund 53 % der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten pendeln nach Neunkirchen, Burbach sowie in das Oberzentrum Siegen. Dabei hat das unmittel-
bar an Herdorf angrenzende Neunkirchen als Arbeitgeber eine große Bedeutung, da rund 28 % der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dort einer Arbeit nachgehen. Umgekehrt sind rund 18 % der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Neunkirchen in Herdorf durch Arbeitgeber gemeldet.  
 
Schwellenwert für eine Planungsregion, abweichende Zuordnungen der Kreise zu den Raumord-
nungsregionen, ist zum Beispiel der Anteil von Pendlern aus den Regionen von 15 % der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten. Der Anteil der Auspendler von Herdorf nach Nordrhein-Westfalen 
liegt bei rund 53 %. Gemäß dem Bundesinstitut für Raum-, Stadt- und Bauforschung gehört Herdorf 
zum äußeren Pendlereinzugsbereich der Stadt Siegen. Daaden zählt nicht hierzu. 
 
Diese Randlage bedingt eine besondere Verflechtung in die nordrhein-westfälische Nachbargemeinde 
Neunkirchen, die auch zu einer Vielzahl von interkommunalen Zusammenarbeiten geführt hat bzw. 
auch zukünftig führen wird. Hieraus werden erhebliche Synergien und Effizienzen generiert, die 
 – gepaart mit der von der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz attestierten Leistungsfähigkeit der 
Stadt Herdorf – den Ausnahmetatbestand zum Fortbestand der Eigenständigkeit der Stadt Herdorf 
erfüllen.  
 
Das vom Land beauftragte Gutachten von Professor Junkernheinrich setzt sich vollkommen unzurei-
chend und nicht zielführend mit diesem Tatbestand auseinander. Die Auslegung von Professor Jun-
kernheinrich wurde vom Gesetzgeber fälschlicherweise generalisierend und ohne jede Gewichtung 
übernommen.  
 
Zweitens, Der geplante gesetzgeberische Eingriff ist nicht geeignet, die mit dem ersten Landesgesetz 
zur Kommunal- und Verwaltungsreform verbundenen Ziele zu erreichen, und er ist auch unverhält-
nismäßig. Der vom Gesetzgeber angestrebte Disparitätenausgleich wird im vorliegenden Fall nicht 
erreicht.  
 
Triebfeder bei der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform Rheinland-Pfalz sind die Einsparun-
gen bei den Kosten. Im Einzelfall sollen Einsparungen in Höhe von 20 % der Personal- und Sachkos-
ten erreicht werden. Seitens des Gesetzgebers wurde eine entsprechende Berechnung im konkreten 
Fall Herdorf-Daaden nicht vorgenommen.  
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Die Stadt Herdorf hat dies im Zuge einer gutachterlichen Untersuchung durch die Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz zumindest einmal in groben Zügen getan. Ergebnis: Weder bei den Personalaufwen-
dungen noch bei den Sachaufwendungen ist damit zu rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass Einspa-
rungen tatsächlich innerhalb eines absehbaren Zeithorizonts in nennenswertem Ausmaß, geschweige 
denn in einem Ausmaß eintreten, dass sich die erheblichen Aufwendungen, die mit der Zusammen-
führung zweier Verwaltungen bedingt sind, amortisieren.  
 
Die Durchführung der Kommunalreform würde damit zum einen sowohl für die Stadt Herdorf als auch 
für die Verbandsgemeinde Daaden einen Verstoß gegen die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit bedeuten und zum anderen eine dem postulierten Zweck der Einsparung von 
Personal- und Sachkosten entgegengesetzte Wirkung entfalten. Daher lehnt die Stadt Herdorf aus 
wirtschaftlichen Gründen und aus dem Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den lokalen Steu-
erzahlern die Eingliederung in die Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden ab. Die vom Gesetzgeber an-
gestrebten Einsparungen in Höhe von 15 % bis 20 % sind in keinem Fall zu realisieren. 
 
Drittens. In vorliegendem Fall sprechen Gründe des Gemeinwohls gegen das Gesetzesvorhaben. 
§ 2 Abs. 5 des Grundsätzegesetzes – verstärkt noch einmal in der Gesetzesbegründung – verlangt, 
dass beim Zusammenschluss von kommunalen Gebietskörperschaften insbesondere die Erfordernis-
se der Raumordnung, landschaftliche und topografische Gegebenheiten, die öffentliche Verkehrsinf-
rastruktur, die Wirtschaftsstrukturen sowie die historischen und religiösen Bindungen und Beziehun-
gen zu berücksichtigen sind. Diese Regelung ist darauf ausgerichtet, funktional begründete Gebiets-
zusammenschlüsse zu erreichen. 
 
Die Eingliederung der Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden wird dieser Vorgabe in keinem 
Punkt gerecht. Diese Vorgaben werden zum Teil missachtet und ignoriert oder sogar ins Gegenteil 
verkehrt. Beispielhaft zitiere ich einen Auszug aus der Gesetzesbegründung. Da heißt es auf Seite 97: 
 
„Für einen Zusammenschluss der Stadt Herdorf mit der Verbandsgemeinde Daaden sprechen des 
Weiteren historische Beziehungen. Denn Herdorf gehörte seinerzeit zum Amt Daaden und wurde 
1955 amtsfreie Gemeinde, später dann verbandsfreie Stadt.“ 
 
Diese Aussage verkehrt die historische Ausgangslage vollkommen. Herdorf hat über 100 Jahre um 
die Ausamtung aus dem Amt Daaden regelrecht gekämpft. Seit der Eigenständigkeit Herdorfs und 
damit der Loslösung vom Amt Daaden hat sich mit Herdorf eine homogene Stadt entwickelt, mit einem 
ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich gerade im ehrenamtlichen Engagement wider-
spiegelt und das in größeren Einheiten verloren zu gehen droht. 
 
Die damaligen Gründe für den unbedingten Willen zur Selbstständigkeit lagen zum einen in der Un-
gleichheit der beiden Gebietskörperschaften in Bezug auf die Lage in der Region, ihre unterschiedli-
che Größe und unterschiedliche Wirtschaftskraft. Zum anderen bildete sich über Jahrzehnte hinweg 
eine sehr unterschiedliche Mentalität heraus, die maßgeblich durch die sehr unterschiedliche religiöse 
Zusammensetzung der Bürgerschaft beeinflusst wurde.  
 
Darüber hinaus sind die landschaftlichen und topografischen Gegebenheiten massiv durch die 
Höhenzüge und Täler im Westerwald geprägt, sodass beispielsweise die Bereitstellung von netzge-
bundenen technischen Infrastrukturen innerhalb der jetzt angestrebten Gebietsstruktur gar nicht mög-
lich ist. Diese naturräumliche Situation bedeutet schon für sich gesehen einen Ausschluss für eine 
Fusion mit der Verbandsgemeinde Daaden, da die Aufgabenfelder einer Verbandsgemeinde gerade in 
diesen Bereichen definiert sind, wie zum Beispiel Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 
 
Das hat das Land Rheinland-Pfalz 1955 auch so gesehen und wegen dieser fassbaren Unterschiede 
und der geografischen Lage die Eigenständigkeit der neu zu gründenden Großgemeinde Herdorf ge-
setzlich geregelt und für die Ausgliederung der Stadt Herdorf aus dem Amt Daaden gesorgt.  
 
Es waren damals die gleichen Gründe wie heute, die eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Daaden 
ausgeschlossen haben. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, was sich hieran geändert haben soll. Im 
Gegenteil: Die Wahrnehmung der eigenen und der übertragenen Aufgaben der Stadt Herdorf seit 
1955 hat zu gewachsenen Verwaltungs- und Einrichtungsstrukturen sowie zu funktionalen Verflech-
tungen geführt, insbesondere über die Landesgrenze hinweg zur nordrhein-westfälischen Gemeinde 
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Neunkirchen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Mit dem Gesetzesvorhaben soll vollkommen unverständli-
cherweise das Rad zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger zurückgedreht werden.  
 
Abschließend möchte ich noch feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herdorf das 
auch so sehen und gegen dieses Gesetzesvorhaben massiv protestiert haben. Die angestrebte Ein-
gliederung der Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden missachtet den Bürgerwillen in be-
sonders grober Form. 
 
Zu weiteren Ausführungen gebe ich ab an unseren Rechtsbeistand Herrn Dr. Dazert. 
 

(Frau Vorsitzende Abgeordnete Ebli übernimmt die Sitzungsleitung) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf mich zu-
nächst entschuldigen, dass die Sitzung etwas später begonnen hat, und bedanke mich bei Herrn Ab-
geordneten Pörksen, dass er die Leitung übernommen hat, sodass es nicht noch später wurde.  
 
Auf der A 63 war ein Unfall in der Baustelle, und es gab 8 km Stau. Ein Kollege, den ich zum Schluss 
überholen konnte – natürlich nicht in der Baustelle – stand ebenfalls darin. Ich habe ein schnelleres 
Auto. 
 

(Heiterkeit) 
 
Herr Bürgermeister Erner, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben Ihre Redezeit von zehn Mi-
nuten ausgenutzt. Von daher bitte ich, dass Herr Dr. Dazert sich kurz fasst. Wir halten das Ganze sehr 
großzügig, wir arbeiten nicht mit der Stoppuhr. Aber wir müssen den Zeitrahmen doch einhalten, weil 
noch eine weitere Anhörung mit anderen Verbandsgemeinden folgt. – Bitte schön, Herr Dr. Dazert. 
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 Rechtsanwalt Dr. Dazert 
 Rechtsbeistand der verbandsfreien Stadt Herdorf 
 
Herr Dr. Dazert: Guten Morgen, Frau Ebli! Guten Morgen, Herr Lewentz! Guten Morgen, sehr geehrte 
Damen und Herren des Landtages! Ich erspare es mir, mich vorzustellen; die Zeit ist knapp. Außer-
dem kennen wir uns jetzt ja auch schon intensiver. 
 
Ich möchte anknüpfen an das, was wir letzten Dienstag in dieser Runde miteinander besprochen ha-
ben. Sie erinnern sich: Nach verschiedenen Verfahrensfragen haben wir über generelle Einwendun-
gen hier in diesem Rahmen diskutiert und darüber nachgedacht, ob diese Neugliederung, die Sie an-
streben, generell sinnvoll ist, ob sie rechtlich zulässig ist und in welchem Rechtsrahmen sie denn 
durchgeführt werden kann. 
 
In Bezug auf die konkrete Neugliederung Herdorf-Daaden, die wir heute Morgen besprechen, möchte 
ich mich auf einen wesentlichen Aspekt beschränken. Dabei handelt es sich im Grunde um denselben 
Aspekt, den wir schon bei der beabsichtigten Neugliederung Irrel-Neuerburg besprochen haben.  
 
Wenn man sich hierzu den Text des Gesetzesentwurfes durchliest, dann stellt man sich doch eine 
Frage – und ich glaube, die stellen Sie sich alle auch –: Warum ausgerechnet diese beiden? Warum 
sollen denn ausgerechnet diese beiden miteinander fusioniert werden, warum nicht beispielsweise die 
Stadt Herdorf mit der Verbandsgemeinde Betzdorf oder mit der Verbandsgemeinde Kirchen? Warum 
ausgerechnet Daaden als Fusionspartner in Betracht kommt, erschließt sich mir nicht. 
 
Ein Blick in die Gesetzesbegründung zeigt, dass diese sehr dürftig ist und zu dieser Frage eigentlich 
nichts aussagt. Deshalb müssen wir uns mit dem von Ihnen eingeholten Fachgutachten behelfen. 
Professor Junkernheinrich hat ja neun Fusionskonstellationen für Herdorf geprüft. Bei keiner dieser 
Optionen hat er untersucht, ob die Fusion Herdorf-Daaden denn die richtige ist. Diese bloße Zweier-
beziehung ist von ihm überhaupt nicht untersucht worden. Insofern tritt ganz offen zutage, dass ein 
ganz erhebliches Ermittlungsdefizit vorliegt.  
 
Schaut man in die Gesetzesbegründung, um diesbezüglich schlauer zu werden, dann findet sich aus 
meiner Sicht auch dort kein tragender Grund. Selbst wenn man unterstellen würde, das Ganze sei 
sinnvoll und es sei untersucht worden, dann stellt sich eine weitere Frage: Sie haben 1955 als Lan-
desgesetzgeber die Entscheidung getroffen, genau diese beiden Kommunen voneinander zu trennen; 
sie waren ja damals fusioniert. 
 
Daher unterstelle ich, dass man sich damals doch Gedanken darüber gemacht hat, warum man sie 
voneinander trennt, warum man sie nicht als ein funktionsfähiges Gebilde ansieht. Da bin ich umso 
mehr überrascht, dass dies jetzt wieder anders gesehen wird, ohne dass sich dafür Begründungen in 
dem Gesetzentwurf finden ließen und ohne dass ich in dem von Ihnen vorgelegten Fachgutachten 
nachvollziehbare, belastbare Gründe fände. 
 
Ich sage es noch einmal: Mir erschließt sich nicht, wieso das Innenministerium ausgerechnet zu die-
ser Konstellation gekommen ist. Wenn doch die Historie belegt, dass die beiden nicht miteinander 
können – das unterstellen wir einmal; denn ansonsten wäre ja die damalige Ausgliederung falsch ge-
wesen –, dann ist das doch ein ganz starkes Indiz dafür, dass es auch in Zukunft nicht funktionieren 
wird. Dann stelle ich mir schon die Frage, warum ausgerechnet diese Konstellation gewählt wird.  
 
Im Übrigen haben Sie schließlich – Herr Erner hat es schon ausgeführt – insbesondere den § 2 Abs. 5 
des Grundsätzegesetzes zu beachten. Darin steht, dass historische Beziehungen und Entwicklungen 
besonders zu berücksichtigen und in die Abwägung einzubeziehen sind. Wenn man das verantwor-
tungsvoll machen will, dann verstehe ich nicht, wie man zu dieser Konstellation kommen kann.  
 
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, dann bin ich auch schon fertig. Wir haben es hier 
mit einer verbandsfreien Gemeinde zu tun. Diese hat einen anderen Status als den, den Sie bisher 
hier kennengelernt haben. Budenheim mussten wir in diesem Rahmen nicht mehr miteinander disku-
tieren, auch dort gibt es diesen besonderen Status.  
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Wir haben also eine Gemeinde, die vollständig die ihr obliegenden Aufgaben nach der Gemeindeord-
nung erbringt. Es ist etwas anderes, wenn Sie diese Gemeinde zwangsfusionieren, als eine Ver-
bandsgemeinde zu fusionieren, worüber wir in den vorhergehenden Fällen gesprochen haben. Bei 
einer Zwangsfusion zweier Verbandsgemeinden weisen Sie der betroffen gebietsänderungsbedürfti-
gen Verbandsgemeinde nur einen anderen Verbandszusammenhang zu. 
 
Hier ist es allerdings so – und das ist der maßgebliche Unterschied –, dass Sie der verbandsfreien 
Gemeinde bei einer Eingliederung, so wie sie in Rede steht, vollständig die Aufgaben entziehen. Das 
heißt, sie nehmen ihr die Aufgaben weg und lassen diese in Zukunft von einer anderen Gebietskör-
perschaft erfüllen. Da ist die Rechtsprechung sehr streng; das sollten Sie in Ihrer Entscheidung viel-
leicht berücksichtigen. Die Rechtsprechung sagt: In einem solchen Fall bedarf es ganz besonderer 
Rechtfertigungsgründe für eine Zwangsfusion.  
 
Erstens bedarf es einer besonderen Rechtfertigung für diese Zwangsfusion schon in Folge der Histo-
rie, denn wir sprechen hier über eine Rückgliederung. Sie machen im Grunde eine Rolle rückwärts. 
Zweitens lassen Sie eine jetzt verbandsfreie Kommune zu einem Teil einer Verbandsgemeinde wer-
den.  
 
Unter Beachtung dieser Punkte ist die angestrebte Neugliederung in dieser Form unzulässig. Deswe-
gen werden wir dagegen kämpfen. Sie macht meiner Meinung nach auch in der Sache keinen Sinn. 
Ich hätte es verstanden, wenn Sie gesagt hätten: Wir schauen mal, wie eine mögliche Fusion mit 
Betzdorf und Kirchen besser funktionieren kann. Das ist ja auch geprüft worden. Aber dann verstehe 
ich diese abschließende Entscheidung nicht. Ich weise nochmals darauf hin, dass Herdorf und 
Daaden schon damals nicht miteinander gekonnt haben, und das hat sich bis heute auch nicht geän-
dert. 
 
Zum Schluss: Schon als ich das erste Mal bei Ihnen war, hatte ich ausgeführt, dass diese Neugliede-
rung kein Feld für parteipolitische Auseinandersetzungen oder Ränkespiele sein darf. Sie haben dem 
Landtag einen verantwortungsvollen Vorschlag zu unterbreiten. Wenn Sie dieser Verantwortung ge-
recht werden wollen, dann können Sie dem Landtag diese Konstellation – weil sie ungeeignet ist – 
guten Gewissens nicht vorschlagen.  
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Dr. Dazert. – Ich darf nun das Wort Herrn Stahl, Mitglied des 
Rates der Stadt Herdorf, erteilen. 
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 Herr Detlef Stahl 
 Mitglied des Rates der Stadt Herdorf 
 
Herr Stahl: Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Staatsminister Le-
wentz! Sehr geehrte Mitglieder des Innenausschusses! Ich möchte meine Ausführungen beginnen mit 
dem Hinweis auf das Landesgesetz der Kommunal- und Verwaltungsreform. Hier heißt es in 
§ 2 Abs. 5: 
 
„Bei dem Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften sind vor allem die Erfordernisse der 
Raumordnung, landschaftliche und topografische Gegebenheiten, die öffentliche Verkehrsinfrastruk-
tur, die Wirtschaftsstruktur und historische und religiöse Bindungen und Beziehungen zu berücksichti-
gen.“ 
 
Ich möchte meine Ausführungen auf diesen Abschnitt des Gesetzes begrenzen und stelle an den 
Anfang meiner Begründung zur Ablehnung einer Eingliederung in die Verbandsgemeinde Daaden die 
historischen Beziehungen. Hier heißt es in der Gesetzesbegründung: 
 
„Für einen Zusammenschluss der Stadt Herdorf mit der Verbandsgemeinde Daaden sprechen des 
Weiteren historische Beziehungen; denn Herdorf gehörte seinerzeit zum Amt Daaden und wurde 1955 
amtsfreie Gemeinde, später dann verbandsfreie Stadt.“ 
 
Diese Aussage verkennt die historische Ausgangslage der Stadt Herdorf. In der Zeit von 1875 bis 
1955 bemühte sich die Bürgerschaft der Stadt Herdorf intensiv und zum Teil mit allen Mitteln um die 
Loslösung aus dem Amt Daaden. Die Anstrengungen zogen sich über Jahrzehnte hinweg. So wurden 
seitens der Gemeinde Herdorf ab dem Jahr 1872 bis 1955 immer wieder Anstrengungen unternom-
men, die Eigenständigkeit zu erreichen. 
 
Seit der Eigenständigkeit Herdorfs und damit der Loslösung vom Amt Daaden hat sich Herdorf zu 
einer homogenen Stadt entwickelt, mit einem ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich 
gerade im ehrenamtlichen Bereich widerspiegelt, und das in größeren Einheiten verloren zu gehen 
droht. Die Gründe für den unbedingten Willen zur Selbstständigkeit lagen zum einen in der Ungleich-
heit der beiden Gebietskörperschaften in Bezug auf die Lage in der Region, ihre unterschiedliche 
Größe und unterschiedlichen Wirtschaftskraft.  
 
Zum anderen bildete sich über Jahrzehnte hinweg eine eigene Mentalität heraus, die maßgeblich 
durch die sehr unterschiedliche religiöse Zusammensetzung der Bürgerschaft beeinflusst wurde. Dies 
wurde nicht nur durch die fast gegensätzliche Zusammensetzung der Konfessionen hervorgerufen, 
sondern auch durch den hohen Anteil der freikirchlichen Strukturen im Daadener Land, die in Herdorf 
nicht vorhanden sind. 
 
Die in mehr als 200 Jahren gewachsenen fassbaren Unterschiede – verbunden mit den Infrastruktur-
bedürfnissen einer Kommune in der Größe von Herdorf auf der einen Seite und der Sitzgemeinde 
Daaden auf der anderen Seite –, gepaart mit einer vollkommen unterschiedlichen geografischen Aus-
richtung Herdorfs in das Siegerland und die intensiven Arbeitsfelder mit den nordrhein-westfälischen 
Nachbarkommunen sowie die Ausrichtung des Daadener Landes hin zum Westerwald wirken wie 
gegensätzliche Pole mit vollkommen unterschiedlichen Bedürfnissen.  
 
Eine Zusammenführung unter Berücksichtigung der historischen und gegenwärtigen Ausgangssituati-
on erscheint geradezu widersinnig. Vetospiele, wie sie immer wieder in anderem Zusammenhang von 
den Gutachtern in den Raum gestellt werden, wären in dieser Konstellation vorprogrammiert. Die da-
mit einhergehenden Reibungsverluste wären für beide Kommunen schädlich.  
 
Eine komplette Aufstellung der geschichtlichen Entwicklung zur Selbstständigkeit der Stadt Herdorf 
von 1875 bis einschließlich 1955 ist sehr umfangreich und würde meine Redezeit von zehn Minuten 
sprengen; sie zeigte aber die historischen Gegensätze beider Gemeinden auf. Letztendlich hat die 
damalige Landesregierung 1955 darauf erkannt, die Ausamtung der Gemeinde Herdorf aus der Ge-
meinde Daaren zu beschließen, und hat festgestellt, dass die Unterschiede beider Bevölkerungsgrup-
pen zu groß sind. 
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Zu den religiösen Bindungen und Beziehungen möchte ich einige Zahlen nennen, die auch hier die 
Gegensätze widerspiegeln: Zum 31. Dezember 2012 waren 22,98 % der Bevölkerung Herdorfs evan-
gelisch und 59,4 % römisch-katholisch, 15,49 % waren ohne Angaben oder konfessionslos. Der Rest 
gehörte einer anderen Religion an.  
 
In der Verbandsgemeinde Daaden waren zum 31. Dezember 2012 59,37 % der Bevölkerung evange-
lisch, 12,8 % römisch-katholisch und 27,23 % ohne Angaben oder konfessionslos. Gleichzeitig findet 
sich aber in Daaden eine starke religiöse Prägung im Bereich der konfessionslosen Gruppen, die sich 
in einer Vielzahl von freikirchlichen Gruppierungen widerspiegelt, die es in Herdorf in dieser Form 
überhaupt nicht gibt. Aber gerade diese religiöse Ausprägung hat eine besondere Mentalität und Iden-
tität im Daadener Land herausgebildet, die nicht mit der in Herdorf in Einklang zu bringen ist.  
 
Eine Aussage zu diesen Belangen erfolgt nur in einem nichtssagenden Satz: In der Abwägung kommt 
den Belangen der  historischen und der religiösen Beziehungen aber kein ausschlaggebendes Ge-
wicht zu. – Ich muss feststellen, dass eine Abwägung und Auseinandersetzung mit diesen Belangen 
nicht stattgefunden hat.  
 
Darüber hinaus ist zu erkennen, dass nur geringfügige schulische Verflechtungen zwischen der Ver-
bandsgemeinde Daaden und der verbandsfreien Stadt Herdorf bestehen. Eine Zusammenarbeit be-
steht nur im Rahmen des Projekts „Job-Fux“ in den jeweiligen Realschulen plus und ist nicht von aus-
schlaggebender Bedeutung. Schülerströme zwischen Daaden und Herdorf sind auch nicht festzustel-
len. Dagegen gibt es starke Schülerströmungen nach Betzdorf und nach Nordrhein-Westfalen; hier zu 
nennen: Neunkirchen, Eiserfeld und Siegen. Auch hier ist eine sehr starke Anbindung an den Nach-
barkreis Siegen-Wittgenstein und das Siegerland zu erkennen. Auch dies wird in der Gesetzgebungs-
erläuterung nicht genügend gewürdigt.  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, ich möchte meinen Ausführungen 
noch Folgendes hinzufügen: Der Gesetzgeber hat Ausnahmen im Gesetz festgelegt. Demnach kön-
nen aus besonderen Gründen Unterschreitungen von der Mindestgröße unbeachtlich sein, soweit die 
Gemeinde die Gewähr dafür bietet, langfristig die eigenen und die ihr übertragenen Aufgaben in fach-
lich hoher Qualität wirtschaftlich und bürger-, sach- und ortsnah wahrzunehmen.  
 
Außerdem möchte ich auch besondere Gründe im Sinne des Gesetzes vortragen: die geografische 
Lage unmittelbar an die Grenze zu einem Nachbarland, aber auch – wie am Anfang meiner Ausfüh-
rungen schon begründet – die historischen und religiösen Bindungen und Beziehungen. Nach meiner 
Auffassung ist durch die Gründungsgeschichte unserer Stadt in den 50er-Jahren und die Tatsache der 
Bestandssicherung im Rahmen der letzten Kommunalreform und mit Blick auf die besondere Bedeu-
tung der gemeindlichen Selbstverwaltung ein Traditionsschutz erwachsen. 
 
Bereits bei der letzten Reform hat die Stadt Herdorf die nunmehr geforderte Mindestgröße einer ver-
bandsfreien Kommune deutlich unterschritten, wie dies im Übrigen immer in der Geschichte Herdorfs 
der Fall war. Schon damals hat das Land der besonderen Stellung der Stadt am nordöstlichen Zipfel 
von Rheinland-Pfalz Rechnung getragen und Herdorf als einzige verbandsfreie Kommune im nördli-
chen Rheinland-Pfalz im Bestand gesichert.  
 
Sie hat damit anerkannt, dass die Stadt Herdorf bei damals annähernd gleicher Einwohnerzahl ihre 
Aufgaben gut erfüllt hat. Sie hat auch anerkannt, dass Herdorf aufgrund der Erfahrungen der 70er-
Jahre die Gewähr dafür bietet, dies auch in Zukunft zu tun. Durch die Bildung der damaligen Großge-
meinde Herdorf hat sich in den letzten Jahrzehnten eine homogene Stadt entwickelt, und es ist ein 
besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden.  
 
Herdorf hat in dieser Zeit die gestellten Aufgaben immer fachlich-kompetent und mit der notwendigen 
Leistungs- und Verwaltungskraft erfüllt. Dabei wurden auch sehr schwierige Situationen bewältigt, so 
der Strukturwandel Mitte der 60er-Jahre bis Anfang der 70er-Jahre im Bereich des Bergbaus und der 
Hüttenverarbeitung und in den 90er-Jahren im Tank- und Apparatebau. Die Stadt hat den Ausbau der 
Kinderbetreuung vorangetrieben, die Schullandschaft wurde weiterentwickelt, Neubaugebiete wurden 
geschaffen und Betriebe angesiedelt, um nur einige Beispiele zu nennen.  
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Ich bin fest davon überzeugt, dass die Verwaltung und auch der Stadtrat den zukünftig gestellten Her-
ausforderungen gerecht werden. Gerade eine kompakte Einheitsgemeinde wie Herdorf ist in der Lage, 
die Verwaltungstätigkeit besonders wirtschaftlich zu erfüllen. Hauptziel einer Gemeindestruktur soll 
sein, dass die Gemeinde ihre Aufgaben nicht nur wirtschaftlich und in guter Qualität erbringt, sondern 
auch bürger- und ortsnah.  
 
Gerade diese Kriterien erfüllt die Stadt Herdorf im Besonderen und vollumfänglich. Durch die Einglie-
derung der Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden kann dieses Hauptziel nach meiner Mei-
nung nicht mehr erreicht werden. Die bestehende Situation wird sich sogar verschlechtern. Bürger 
müssen automatisch längere Wege in Kauf nehmen. Soweit dann auch noch Zweigstellen errichtet 
werden müssen, ist die Wirtschaftlichkeit umso mehr infrage zu stellen.  
 
Ich möchte an dieser Stelle meine Ausführungen beenden und hoffe, ich konnte zur Willensbildung 
beitragen. Zugleich stelle ich fest, dass die Ablehnung einer Eingliederung nicht nur meine alleinige 
Meinung ist, sondern ich spreche heute auch im Namen des Stadtrates und der Bevölkerung von 
Herdorf. Die Vorbehalte und das damit verbundene Misstrauen sind auch heute noch prägend und 
wurden von der Bevölkerung auf einer Bürgerversammlung am 28. Juni 2013 und bei einer Demonst-
ration am 26. Juli 2013, an der 1.800 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, eindrucksvoll demonstriert. 
Der Widerstand wurde mehr als deutlich ausgedrückt.  
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall aus dem Zuschauerraum) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, Beifallsbekundungen 
und Ähnliches zu unterlassen. Das ist bei Ausschusssitzungen und Anhörungen nicht gestattet. - Sehr 
geehrter Bürgermeister Schneider, Sie haben das Wort. 
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 Herr Wolfgang Schneider 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden 
 
Herr Schneider: Vielen Dank. – Sehr verehrte Frau Vorsitzende! Herr Staatsminister! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich freue mich besonders, 
dass eine Schulklasse aus unserer Hermann-Gmeiner-Schule anwesend ist; denn das, was die Schü-
ler heute hören, berührt sie möglicherweise schon jetzt tagtäglich. Wenn sie aber erst einmal erwach-
sen sind, dann sind sie irgendwann Haushaltsvorstand und müssen sich auch über die Dinge Gedan-
ken machen, die wir hier diskutieren. Deshalb ist es gut, dass auch junge Menschen sehen, um was 
es hier tatsächlich geht. 
 
Ich habe mich im Gegensatz zu meinen Vorrednern überhaupt nicht textlich vorbereitet, weil es immer 
problematisch ist, wenn man nicht weiß, was die Vorredner sagen und ob man etwas wiederholt. Inso-
fern kann ich erstens auf die Ausführungen verweisen, die die Sicht der Herdorfer Historie beleuchten. 
Zweitens haben Sie von uns eine sehr ausführliche Stellungnahme bekommen. Ich gehe davon aus, 
dass alle Abgeordneten sie auch intensiv gelesen haben, sodass ich mir auch juristische Betrachtun-
gen erspare. 
 
Ich lenke das Augenmerk eher auf Folgendes: Am vergangenen Samstag musste ich – ebenso wie 
die anderen Leser aus unser Bevölkerung – in der „Rhein-Zeitung“ eine Notiz zur Kenntnis nehmen, 
die vom Abgeordneten Wehner stammt. Herr Wehner bezeichnet mich darin als einen „CDU-
Bürgermeister“. Das, Herr Wehner, mag ein politisches Strategiespiel sein oder einfach nur Unkennt-
nis – ich sage das hier in diesem Kreise –, denn meine Arbeit sowie die Arbeit meines Rathauses ist 
einfach nur sachrational und nicht parteipolitisch geprägt.  
 
Das möchte ich klarstellen; denn die Äußerung ist, so wie ich erfahren habe, – – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sehr geehrter Herr Schneider, wir sprechen zum Gesetzesentwurf. 
 
Herr Schneider: Ich bin dabei. Genau da möchte ich hin. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich bitte Sie, dann zum Thema zu kommen. 
 
Herr Schneider: Deshalb sage ich: sachrationale Betrachtung. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ihre Zeit läuft Ihnen sonst weg. 
 
Herr Schneider: Die läuft mir nicht weg; ich komme hin mit den zehn Minuten. – Also: ganz sachrati-
onal, die Betrachtung. 
 
Erstens. Wir sind den Weg bislang eigentlich sehr offensiv gegangen und haben gesagt: In Kenntnis 
der Gesamtumstände macht eine Reform Sinn. Es macht Sinn, wenn man das Gesamtgebilde des 
Staatsaufbaus betrachtet. Ich will mich jetzt nicht wiederholen; die Stellungnahmen vom Gemeinde- 
und Städtebund und vom Landkreistag kennen Sie zur Genüge.  
 
Wir haben uns dem Prozess vor Ort im Grunde offen gestellt. Wir sind das Ganze offensiv angegan-
gen und haben festgestellt: Basierend auf Ihren Kriterien gibt es rechts und links von uns Nachbarn, 
die eine ähnliche Gemengelage – sprich: zu wenig Einwohnerzahlen – haben. Wir waren im Zuge der 
Betrachtungen, ob eine freiwillige Fusion Sinn macht, mit einer Verbandsgemeinde schon auf der 
Zielgeraden.  
 
In der Verbandsgemeinde Gebhardshain hatten wir einen Partner auf Augenhöhe. Das Ganze hat auf 
der Zielgeraden kurz vor Schluss der Freiwilligkeitsphase nicht geklappt, weil man sich in Gebhards-
hain daran erinnert hat, doch mehr Wert auf die Eigenständigkeit zu legen. Im Moment hat man damit 
dort Erfolg, wie wir erkennen müssen. 
 
Es bliebe die mögliche Fusion mit Herdorf. Wir haben von Beginn an in unseren Beratungen all das 
einbezogen, was aus Mainz in unterschiedlichen Schritten Richtung Kommune ging, mussten aber 



34. Sitzung des Innenausschusses am 21.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

feststellen – das haben meine Vorredner auch deutlich gemacht –, dass Herdorf im Grunde die Eigen-
ständigkeit im Fokus hat. Das akzeptieren wir.  
 
Das hieß aber für uns, Beratungen und Entscheidungen auf unseren Ebenen – sprich Verbandge-
meinde plus die neun Ortsgemeinden - aufzunehmen und uns die Fragen zu stellen: Was machen wir 
aus der Situation? Wenn eine freiwillige Fusion keine Rolle mehr spielt, stellen wir uns der möglichen 
Zwangseingliederung? Dann haben wir unter Betrachtung sämtlicher Gesichtspunkte eine Stellung-
nahme abgegeben, die im Grunde Folgendes zum Inhalt hat: 
 
Wir sind als Verbandsgemeinde – das hat der Gesetzgeber in der Begründung ja sehr ausführlich 
dargelegt – eigentlich ein Gebilde, welches die Ausnahmegründe nach dem Gesetz erfüllt. Dem war 
zwar nach der ersten Betrachtung von Professor Junkernheinrich nicht so, weil man von falschen Zah-
len ausging, aber der Herr Minister hat das dankenswerterweise korrigiert. Das ist auch entsprechend 
begründet worden, und im Ergebnis stellen wir fest: Die Verbandsgemeinde Daaden mit ihrer Leis-
tungsfähigkeit – mit allem, was dazu gehört – sieht keine Notwendigkeit einer Zwangsfusion und ist im 
Grunde von der Fusionspflicht nicht betroffen, sondern davon ausgenommen. 
 
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der bei unseren Überlegungen, wie es denn weitergehen soll, 
eine Rolle spielt. Wir haben die Grundlage geschaffen, indem wir gesagt haben: Wenn sich alles an-
dere sträubt, lehnen auch wir eine Fusion mit der Stadt Herdorf, so wie sie vorgesehen ist, ab. Das ist 
in unserem Verbandsgemeinderat beschlossen worden. Der Verbandsgemeinderat hat das Ganze in 
die Ortsgemeinden gelenkt. In den Ortsgemeinden haben wir genau diese Beschlusslage mitbekom-
men. 
 
Wir haben noch über einen weiteren Punkt beschließen lassen. Aus Sicht des Landes geht es ja da-
rum, zukunfts-, leistungs- und wettbewerbsfähige Strukturen, also eine optimale Gebietsabgrenzung 
zu schaffen. Dazu hat Professor Junkernheinrich in seinen umfangreichen Gutachten sehr deutlich 
Position bezogen. Er einen Zusammenschluss mit der Stadt Herdorf von allen Optionen mit der 
schlechtesten Punktzahl, nämlich 3,625, bewertet. 
 
Dagegen hat er festgestellt, dass eine Dreierlösung – nämlich Gebhardshain, Daaden und Herdorf –
mit 4,375 die allerbeste Bewertung bekommt  Das haben sich auch unsere Gremien zu eigen gemacht 
und haben dazu gesagt: Eine Dreierlösung könnten wir akzeptieren.  
 
Wir haben an einem Gespräch aller fusionsbetroffenen Bürgermeister teilgenommen; das war am 
8. August hier in Mainz bei Staatsminister Lewentz. Anschließend waren wir am 30. August bei Frau 
Ministerpräsidentin Dreyer. Sie sagte uns: Wenn Sie uns Verbesserungsvorschläge bringen, dann 
nehmen wir diese Vorschläge gerne auf. Genau diesen Vorschlag der Dreierlösung haben wir Ihnen 
mitgebracht. Er steht in unserer Begründung. Ich will ihn nicht mehr zu sehr strapazieren.  
 
In diesem Zusammenhang sage ich Ihnen noch etwas; dabei schaue ich  zu Frau Neuhof. Ich konnte 
der Presse entnehmen, dass sie, befragt zur Fusion, sehr deutlich gesagt hat, dass eine Dreierlösung 
auch ihrer Meinung nach Sinn macht. Ähnliche Äußerungen – so habe ich irgendwo lesen können –
hat wohl auch der Fraktionsvorsitzende Köbler im Landtag während der Gesetzeseinbringung am 
2. Oktober 2013 gemacht. 
 
Damit will ich sagen: Wir sperren uns grundsätzlich nicht, aber wenn, dann plädieren wir für eine Drei-
erlösung. Das ist unser Petitum. Dieses Konstrukt mit Herdorf, wie es im Moment angedacht ist, leh-
nen wir jedoch ab. Warum? Hinsichtlich der Folgen einer Zwangsfusion müssen wir auch die Wirt-
schaftsseite betrachteten. Sie haben es dankenswerterweise ausformuliert; Sie haben gewisse Para-
meter der Leistungsfähigkeit genannt: Steuerkraft, Finanzkraft und dergleichen.  
 
Ich will es zusammenfassen: In dieser Konstellation profitiert – so Ihre Aussage im Gesetzesentwurf –
die Stadt Herdorf von der Verbandsgemeinde Daaden. Mit anderen Worten: Die Bürgerinnen und 
Bürger – auch die jüngeren, die hinter uns sitzen – werden demnächst höhere Lasten zu tragen ha-
ben. Das geht Richtung Ortsgemeinden über die Finanzierung der Verbandsgemeindeumlage. Nach 
jetzigem Stand heißt das in toto: 3,5 % auf der jetzigen Basis. Bei einem Blick in Ihr Haushaltsrund-
schreiben von vorgestern ahne ich, was demnächst an Belastungen zusätzlich allein aus der wirt-
schaftlichen Entwicklung kommt.  
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Zweitens. Es geht um Wasser und Abwasser, das ist schon kurz angesprochen worden. Auch da gibt 
es deutliche Differenzen, die zulasten der Bevölkerung des Daadener Landes gehen. Ich sage ganz 
klar: Eine solche Fusion hat spürbare Nachteile für die Verbandsgemeinde Daaden, für ihre Bürgerin-
nen und Bürger und die Ortsgemeinden. Wenn Sie für Daaden die Dreierlösung im Blick haben, die 
von Professor Junkernheinrich für sinnvoll formuliert wird, dann stellt man ein krasses Missverhältnis 
zur Verbandsgemeinde Gebhardshain fest, die in den nächsten Jahren – entschuldigen Sie den Be-
griff – ungeschoren davonkommen würde. Das ist nicht recht vermittelbar. Insofern macht sich auch 
vor diesem Hintergrund ein deutliches Missverhältnis bemerkbar. 
 
Drittens. Meine Vorredner haben völlig zu Recht auf die Historie und die Entwicklungen hingewiesen 
und sehr ausführlich versucht, diese zu verdeutlichen. Dabei stelle ich fest: Es sind hohe Emotionen 
im Spiel, insbesondere bei der Stadt Herdorf. Damit will ich sagen: Wenn eine solche Verbindung Sinn 
machen soll, dann geht das nur, wenn die Emotionen nicht so hochkochen. 
 
Sie und wir streben schlanke, wirtschaftlich solide Konstrukte an, die zukunftsfähig sind. Wenn man so 
etwas derart mit Emotionen belädt, dann ist absehbar, was in Zukunft passiert. Auch von daher macht 
es wenig Sinn, dieses Konstrukt auf den Weg zu bringen. Es ist von vornherein mit so großen Schwie-
rigkeiten verbunden, dass im Grunde ein Scheitern vorprogrammiert ist oder zumindest ein äußerst 
schwieriger Prozess bevorsteht.  
 
Von daher votieren wir für die Option der Dreierlösung. Es geht darum, das Ganze zukunftsfest zu 
machen, denn Sie sind ja mit der Reform längst noch nicht am Ende; die zweite Stufe soll ja noch 
kommen. Diese Kombination macht dann wirklich Sinn, wenn sie in einer Gesamtbetrachtung gese-
hen wird und damit ein ausgewogenes Verhältnis erreicht werden soll.  
 
So viel im Moment von meiner Seite. Ich hoffe, klargestellt zu haben, dass wir uns von den Auswir-
kungen sehr beeinträchtigt fühlen. Wir sind offen eingestellt, was die Prozesse der Verbesserungen 
und Reformen angeht, aber unter den derzeitigen Gegebenheiten lehnen wir diese Fusion ab. Alles 
Weitere dürfen Sie unserer ausführlichen Stellungnahme entnehmen. Darin stehen noch mehrere 
Punkte, die ich jetzt aussparen möchte. 
 
Es geht letztlich darum, die Emotionen herauszunehmen und Sachargumente in den Vordergrund zu 
stellen. Deshalb noch einmal die Replik zu meinem Eingangsstatement: Es ist notwendig, das Ganze 
sehr sachlich anzugehen und Sachargumente zu bringen. Dazu gehört vielleicht auch ein Besuch in 
Herdorf.  
 
Ich sage Ihnen aber auch ganz deutlich: Im Hinblick auf 2014 macht das alles überhaupt keinen Sinn. 
Deshalb kann der Appell an Sie alle nur lauten: Verzichten Sie jetzt auf die vorgesehene Fusion. Stre-
ben Sie lieber das an, was Professor Junkernheinrich vorgeschlagen hat, nämlich die Dreierlösung. 
Dann macht es Sinn, diesen Weg für 2019 einzuschlagen.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister Schneider. – Das Wort hat nun Herr Bei-
geordneter Strunk. 
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 Herr Walter Strunk 
 Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Daaden 
 
Herr Strunk: Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehr-
te Damen und Herren Abgeordneten des Landtages! Sehr geehrte Damen und Herren Zuhörer! Ge-
nau wie Bürgermeister Schneider freue ich mich, dass heute zwei Schulklassen aus der Verbandsge-
meinde Daaden – vermutlich durch Zufall – an dieser Anhörung teilnehmen. Darüber bin ich sehr froh, 
denn ich denke, gerade diese Generation ist betroffen. 
 
Bei allem Pro und Contra zur geplanten kommunalen Verwaltungs- und Gebietsreform haben meines 
Erachtens nur sachlich aufgeführte Argumentationen eine aussagefähige Wirksamkeit. Emotionalität 
hinsichtlich einer Zusammenführung von Verwaltungsgemeinschaften halte ich deshalb für wenig ziel-
führend und wäre für mich nur nachvollziehbar, wenn die grundsätzliche Selbstbestimmung der Orts-
gemeinden berührt oder infrage gestellt würde.  
 
Aber gerade das will diese Reform vermeiden; die Rechte und Selbstständigkeiten der Ortsgemeinden 
bleiben im Grundsatz unberührt. Nach dem Motto „Augen zu und durch“ werden wir den demografi-
schen Wandel und die sich daraus ergebenden Probleme, die sicherlich uns und in einem sehr viel 
stärkeren Maße zukünftige Generationen treffen werden, nicht lösen können.  
 
Bei vielen Diskussionsbeiträgen zur Gebiets- und Verwaltungsreformen vermisse ich in die Aussage, 
dass alle Maßnahmen unter dieser Prämisse stehen müssen. Der demografische Wandel wird uns 
weiter beschäftigen. Ich sehe diese Reform nicht als Selbstzweck, sondern als unausweichliches 
Agieren im Hinblick auf eine veränderte Gesellschaft. Durch die sich wandelnde Gesellschaft kommen 
viele Herausforderungen auf spätere Generationen zu. Deshalb ist es richtig und wichtig, frühzeitig 
Reformen in Bewegung zu setzen. 
 
In einer beeindruckenden Rede hat Bundespräsident Gauck kürzlich auf die rasanten Veränderungen 
in unserer digitalen Welt hingewiesen. Er sprach sogar von einer neuen digitalen Revolution. Diese 
Revolution wird nicht nur unser wirtschaftliches und privates Leben verändern. Nach meiner Auffas-
sung wird auch die öffentliche Verwaltung davon nicht ausgenommen bleiben. Wir alle haben es am 
eigenen Leibe erfahren, wie rasend schnell sich unser Verhalten im Umgang mit diesem Medium in 
den letzten Jahren verändert hat. 
 
Wie werden die zukünftigen Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung aussehen? Welche Arbeiten, 
auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf, werden verstärkt von einem Heimarbeits-
platz aus erledigt werden können? Diese und viele andere Fragen werden uns sicher bald beschäfti-
gen. Schon jetzt können wir feststellen, dass aufgrund der Digitalisierung der Gang aufs Amt immer 
seltener wird. Vieles ist schon via Internet zu erledigen oder abrufbar.  
 
Die Wirtschaftsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland sind schon lange auf dem Weg, den 
Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Als selbstständiger Handelsvertreter in einem großen 
Unternehmen habe ich erfahren, wie durch gezielte und grundsätzliche Maßnahmen dem demografi-
schen Wandel auch in der Wirtschaft begegnet werden musste.  
 
Neben vielen Maßnahmen, die in diesem Unternehmen, für das ich tätig bin, durchgeführt wurden, 
war die Zusammenlegung von Verwaltungen, deren Standorten und deren Strukturen die größte Her-
ausforderung. Wie bei allen Veränderungen – und das ist nur zu menschlich und verständlich – waren 
die Mitarbeiter zunächst skeptisch, ob dieser Wandel sozialverträglich gelingen und die Funktionalität 
des Unternehmens erhalten bleiben könne.  
 
Die Sozialverträglichkeit war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innendienst zugesichert wor-
den. Das Unternehmen hat auch keinerlei betriebsbedingte Kündigungen hinsichtlich der Reformen 
vorgenommen. Nach einigen Jahren Erfahrung und sicherlich auch einigen Kinderkrankheiten, die zu 
überwinden waren, hat sich die frühzeitige Umstellung aufgrund der Veränderungen als richtig erwie-
sen. Der Konzern hat sich sehr gut aufgestellt. 
 
Aus den oben genannten Gründen halte ich die kommunale Verwaltung zur Gebietsreform für grund-
sätzlich richtig. Da die Stadt Herdorf augenscheinlich kein Kriterium der weiteren Verbandsfreiheit 
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erfüllen kann, soll sie nun per Gesetz als zehnte Ortsgemeinde in die Verbandsgemeinde Daaden 
eingegliedert werden.  
 
Ich sehe in der geplanten Eingliederung der Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden keine 
unüberbrückbaren Hindernisse, zumal sich der Verbandsgemeinderat Daaden in der Freiwilligkeits-
phase für Verhandlungen mit der Stadt Herdorf oder der Verbandsgemeinde Gebhardshain ausge-
sprochen hatte.  
 
Vieles geht schon seit Jahren bei Einrichtungen und Vereinen innerhalb der Verbandsgemeinde 
Daaden und der Stadt Herdorf reibungslos vonstatten. Im Einzelnen denke ich hier an die Ökumeni-
sche Sozialstation, die Katholischen Kirchengemeinden, die gemeinsam einen Pfarrer haben, die Jä-
gerschaft, die Realschulen und ihre Kollegien. Auch bei den Feuerwehrkameraden beider Körper-
schaften wurde mir auf eine Nachfrage hin eine sehr enge und kameradschaftliche Zusammenarbeit 
bestätigt.  
 
In Bezug auf die beiden Realschulen plus möchte ich noch vertiefend ergänzen: Die Hermann-
Gmeiner-Schule Daaden und die Don-Bosco-Schule Herdorf pflegen schon seit vielen Jahren eine 
sehr gute Zusammenarbeit. In den 90er-Jahren waren sie sogar über drei Jahre hinweg eine Schule. 
Der Schulstandort Herdorf war in dieser Zeit Außenstelle der Regionalen Schule Daaden.  
 
Durch die hohe Akzeptanz in der Herdorfer Elternschaft konnte die Don-Bosco-Schule ab 1998 eigen-
ständige Regionale Schule werden, geführt in Dreizügigkeit. Die gute Zusammenarbeit der beiden 
Schulen blieb aber über die Jahre hinweg bestehen. So präsentieren sich heute beide Schulen als 
Realschule plus in integrativer Form mit identischen Differenzierungsformen, mit identischen Wahl-
pflichtfachangeboten und mit identischem Konzept in der Schulsozialarbeit. Beide Schulen teilen sich 
eine Schulsozialarbeiterin.  
 
Darüber hinaus gibt es gemeinsame Fortbildungen innerhalb der Kollegien. Auf Schulleitungsebene 
findet ein sehr enger und kontinuierlicher Austausch statt, um sich über pädagogische und auch ver-
waltungstechnische Abläufe abzustimmen. Da die Don-Bosco-Schule in Herdorf aufgrund des demo-
grafischen Wandels inzwischen nur noch zweizügig geführt wird, bilden die rheinland-pfälzischen Leit-
linien für ein wohnortnahes Bildungsangebot eine hervorragende Grundlage, beide Schulen innerhalb 
eines moderaten Zeitfensters zusammenwachsen zu lassen. 
 
Synergieeffekte können dabei genutzt werden, da die Don-Bosco-Schule über elf Jahre Erfahrungen 
im Bereich Ganztagsschule verfügt und die Hermann-Gmeiner-Schule seit acht Jahren Schwerpunkt-
schule ist und damit auch Kinder mit Beeinträchtigung aufnimmt. Ein Zusammenlegen der Schulen ist 
von den Gremien beider Schulen, Kollegien und den Schulelternbeiräten einstimmig gewollt. Das 
macht in einer neuen Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden auch Sinn.  
 
Leider ist dieser Vorschlag, der auf den in diesem Jahr herausgegebenen Leitlinien zum wohnortna-
hen Bildungsangebot der rheinland-pfälzischen Landesregierung fußt, von der Verwaltung der Stadt 
Herdorf und deren Verantwortlichen den kommunalen Gremien nie zur Prüfung vorgelegt worden, was 
auch seitens der schulischen Gremien der Don-Bosco-Schule auf großes Unverständnis stößt.  
 
Eine Zusammenarbeit auf dieser Grundlage allerdings könnte von den Schulen – wenn die potenziel-
len neuen Träger den Schulen den Auftrag dazu erteilen – in einem Konzept erarbeitet werden, was 
gleichzeitig die Zusammenarbeit in der neuen Kommune insgesamt befruchten würde, da das Interes-
se an Schulen immer eine sehr hohe Zahl der Bürgerschaft einbindet. 
 
Wohl wissend, dass die Verbandsgemeinde Daaden aufgrund ihrer wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungskraft vom Fusionszwang befreit ist, sehe ich doch in der Abnahme der Bevölkerungszahl und 
dem gleichzeitigen Anstieg der Zahlen älterer Mitbürger in der Verbandsgemeinde Daaden einen 
wichtigen Fusionsgrund. Neben den digitalen Veränderungen überzeugt mich auch der Landesrech-
nungshof, wenn er schreibt: Weniger Menschen benötigen weniger Verwaltung.  
 
Das alles soll in unsere Überlegungen einfließen. Auf dieser Grundlage stellte die SPD-Fraktion an-
lässlich der Verbandsgemeinderatssitzung vom 15. August 2013 den folgenden Antrag: 
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„Der Verbandsgemeinderat Daaden gibt im Rahmen der Anhörung zu dem vorgelegten Gesetzesent-
wurf der Landesregierung zur Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf für die Verbandsge-
meinde Daaden folgende Stellungnahme ab: 
 
1. Trotz der aufgezeigten voraussichtlichen Belastung der Verbandsgemeinde Daaden und trotz der 
denkbaren Steigerung der VG-Umlage im Falle einer Eingliederung der Stadt Herdorf wird dem Ge-
setzesentwurf grundsätzlich nicht widersprochen, da nachvollziehbar dargestellt wird, dass eine sol-
che Vorgehensweise zumindest in vertretbarer Weise dem Gemeinwohl dient und angesichts der ab-
sehbaren demografischen Entwicklung eine langfristige Überlebens- und Leistungsfähigkeit der betei-
ligten Verwaltungseinheiten jede für sich wenig wahrscheinlich erscheint.  
 
2. Die beteiligten Kommunen werden aufgefordert, eine verbindliche Erklärung dahin gehend abzuge-
ben, dass auf Rechtsmittel gegen das Gesetz über die Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf 
in die Verbandsgemeinde Daaden verzichtet wird. Voraussetzung und Ziel einer solchen Verzichtser-
klärung ist es, die Umsetzung der Eingliederung bis zum Termin der übernächsten Kommunalwahl im 
Jahr 2019 zu verschieben. Damit könnten in gebotenem Maße und vor allem mit dem gebotenen zeit-
lichen Vorlauf die notwendigen Vorbereitungen auf der Ebene der Verwaltung und der Kommunalpoli-
tik insbesondere im Hinblick auf eine Akzeptanz in der Bevölkerung getroffen werden. 
 
3. Wenn ein solcher Vorlauf erreicht werden könnte, wäre es weiter möglich, mit den Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Gebhardshain, die sich der neu zusammengesetzten Verbandsgemeinde 
Herdorf-Daaden anschließen möchten, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen, insbesondere 
eine Eingliederung der benachbarten Ortsgemeinde Elkenroth wäre für die Verbandsgemeinde 
Daaden von besonderem Interesse. Eine differenzierte Herangehensweise, die die unterschiedlichen 
Interessen und Orientierungen der einzelnen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gebhardshain 
im Blick hat, und nicht die Verbandsgemeinde als solche erscheint der erfolgversprechendere Weg. 
 
Für die SPD-Fraktion  
Walter Strunk, Vorsitzender“ 
 
Unsere weitergehenden Anträge wurden mehrheitlich von den Ratsmitgliedern der VG-Ratssitzung 
abgelehnt und nach unserer Auffassung somit die Chance zu weiteren Gesprächen und ein Hinaus-
schieben der Reform auf 2019 verhindert.  
 
Zutiefst bedauere ich, dass ein hohes Maß an Emotionen und ungeduldiger Aufregung die sachliche 
Arbeit erschwert hat und somit unnötig Gräben zwischen den Kommunen aufgerissen wurden, die 
zum Teil völlig überzogen waren. Da keine der betroffenen Gemeinden – weder die VG Daaden noch 
die Stadt Herdorf – eine Bürgerbefragung durchführte, ist es mir auch rätselhaft, wie zum Beispiel in 
Zeitungsartikeln von Parteien oder Wählergruppen behauptet werden kann, in welche Richtung die 
Bürgerschaft tendiert.  
 
Da müssen oftmals Hellseher am Werk sein. Bei einer Bürgersammlung, die in den Orten der Ver-
bandsgemeinde von Verbandsbürgermeister Schneider durchgeführt wurde, war fast kein Interesse zu 
verzeichnen. Nach Schätzungen nahmen insgesamt nur 250 von fast 11.500 Bürgern teil. Zieht man 
von dieser Zahl noch die Mandatsträger ab, so werden mit großem Wohlwollen noch 150 bis 200 inte-
ressierte Bürger übrig bleiben. 
 
Im Hinblick auf die Gründung einer neuen Verbandsgemeinde hat die Totalverweigerung der Stadt 
Herdorf während der Freiwilligkeitsphase den Menschen in Daaden und Hellertal finanziell einen gro-
ßen Schaden zugefügt. Mit dem Erhalt der sogenannten Hochzeitsprämie hätte ein großer Teil der 
Verschuldung abgebaut werden können. Dennoch denke ich, dass mit der Aufstellung der gemeinsa-
men Verbandsgemeinderatslisten zur Kommunalwahl 2014 eine gute und gedeihliche Zukunft entste-
hen kann.  
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Strunk. – Ich bitte nun Herrn Hagemann um seinen Beitrag. 
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer ausführlichen Stellungnahme; sie war hochinteressant zu lesen. 
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 Herr Friedrich Hagemann 
 Direktor des Amtsgerichts i. R. 
 
Herr Hagemann: Schönen Dank, Frau Vorsitzende. – Wenn meine Stellungnahme den Abgeordneten 
schon vorliegt, dann versteht es sich aus meiner Sicht von selbst, dass ich sie nicht noch einmal vor-
tragen will. Ich will dann etwas gänzlich anderes ausführen, zum Teil aber auch auf das eingehen, 
was hier von den Vorrednern gesagt worden ist. Ich empfehle allen: Schauen Sie sich die Stellung-
nahme ruhig einmal an; sie steht ja im Internet. 
 
Von den ersten drei Sprechern ist die Historie bemüht worden. Ich glaube schon, dass sie richtig wie-
dergegeben worden ist. Man kann den Vorgang allerdings auch etwas anders bewerten. Da wird zum 
einen die Religion angeführt. Die Zahlen, die vorgetragen worden sind, wird sicherlich niemand be-
zweifeln. Das Statistische Landesamt in Rheinland-Pfalz ist da sehr genau. 
 
Nur: Wenn die die Herdorfer hier für die Neunkirchener große Sympathien vortragen, muss man be-
denken, dass das Problem dort ja noch viel stärker besteht. Die Herdorfer bleiben katholisch; die 
Neunkirchener sind aber noch protestantischer, als es die Daadener sind. Denn das Ganze geht zu-
rück auf die Erweckungsbewegung vom 19. Jahrhundert. Sie ging vom Siegerland aus und hat den 
Kreis Altenkirchen mit erfasst, die evangelischen Teile sozusagen teilweise mit weggerissen. In Hamm 
an der Sieg hat sie geendet. Da war dann die Grenze der Erweckungsbewegung. Daaden ist davon 
erfasst worden, aber Neunkirchen eben genauso. 
 
Ein weiterer Aspekt ist folgender: Die Herdorfer haben tatsächlich lange um ihre Selbstständigkeit 
gekämpft; das ist überhaupt nicht zu bezweifeln. Nur muss man sich einmal die Bevölkerungsentwick-
lung anschauen: Als das Amt Daaden gegründet wurde, da war das Dorf Daaden doppelt so groß wie 
Herdorf. Dann hat ein Bevölkerungswachstum in Herdorf eingesetzt, und Herdorf ist eben viel schnel-
ler gewachsen; es hat letztlich die doppelte Einwohnerzahl von Daaden erreicht. Daher kommt in der 
Bevölkerung die Frage auf: Wer ist hier eigentlich Koch und wer Kellner? Warum sollen wir zu den 
Daadenern, warum sollen die Daadener nicht zu uns? 
 
Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das spielt sich immer so ab, wenn die mit Abstand größte Ge-
meinde – das war nämlich Herdorf – nicht der Sitz der Verwaltung ist. Da entsteht ein Antagonismus, 
der den Kampf um die Selbstständigkeit erklärt, der aber mentalitätsmäßig nicht überbewertet werden 
darf.  
 
Noch ein Aspekt: Wenn hier schon die Historie bemüht wird, dann sollte man auch sagen: Beide Ge-
meinden haben eine große Gemeinsamkeit, das ist der Bergbau. Im Bergbau gibt es so etwas wie die 
Solidarisierung der Bergleute. Es gibt, glaube ich, kaum ein Berufsfeld, wo die Solidarität der Men-
schen, die miteinander arbeiten, so groß ist, wie das im Bergbau der Fall ist. Die ganze Region, das 
gesamte Siegerland ist vom Bergbau geprägt. 
 
Es ist interessant, dass unter Tage ein Zugang von Daaden nach Herdorf existiert. Es gibt einen Stol-
len, der von der Herdorfer Seite in die Erde getrieben wurde; ich habe es in meinem Papier auch aus-
geführt. Auch auf der Daadener Seite wurde ein Stollen gegraben. Da gibt es eine unterirdische Ver-
bindung, die ist ganz kurz; das können Sie mir glauben. Da brauchen Sie gar nicht so lange zu gehen, 
wie man das denken könnte, wenn man hier all die Gegensätze hört.  
 
Ich habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen nicht das vortragen will, was in meinem Papier steht. Ich 
will mich jetzt auf fünf einfache Punkte beschränken. 
 
Erster Punkt: Das Muttergesetz und das magische Viereck. Wenn an mich als Juristen die Bitte ge-
richtet wird, für die Grünen eine Stellungnahme zur kommunalen Neugliederung abzugeben, dann 
beruht das darauf, dass ich Jurist bin. Dann schaue ich bei einer solchen Frage natürlich nicht in das 
grüne Parteiprogramm, sondern dann werfe ich einen Blick in das Gesetz. Mit dem Gesetz meine ich 
das „Muttergesetz“, also das erste Gesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform von 2010. Das ist 
ein Gesetz, bei dem die Grünen nicht der Mitwirkung verdächtig sind, denn zu dieser Zeit waren sie im 
Landtag ja gar nicht vertreten.  
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Dann lese ich die Ziele des Gesetzes, bei denen damals vermutlich Konsens zwischen den Parteien 
geherrscht hat; FDP, CDU und SPD dürften da an einem Strang gezogen haben. Ich arbeite als Ziel 
heraus, dass Gebietskörperschaften geschaffen werden sollen, die unter den gegebenen allgemeinen 
Rahmenbedingungen ihre eigenen Aufgaben, aber auch die übertragenen Aufgaben langfristig wahr-
nehmen können. Für die Aufgabenwahrnehmung nennt das Muttergesetz vier Parameter: 
 
Erstens: die fachlich hohe Qualität. Zweitens: die Wirtschaftlichkeit. Drittens: die Bürgernähe. Viertens: 
die Ortsnähe. Da ist also ein magisches Viereck konstruiert worden. Irgendwo in diesem magischen 
Viereck muss eine Balance gefunden werden. Den einen Pol bilden die fachlich hohe Qualität und die 
Wirtschaftlichkeit; den anderen Pol bilden die Bürgernähe und die Ortsnähe. Der eine Pol steht für 
größere Einheiten, und der andere Pol – Bürgernähe und Ortsnähe – steht ganz klar für kleinere Ein-
heiten; keine Frage.  
 
Zweiter Punkt: Der Bürgerwille, das wandelbare Wesen. Interessant ist, dass der Begriff „Bürgerwille“ 
in dem Muttergesetz gar nicht auftaucht. Ich kann da über die Gründe des Gesetzgebers nur spekulie-
ren. War das vielleicht das Sprichwort, dass man nicht die Frösche fragen darf, wenn man einen Teich 
trockenlegen will? – Ich weiß es nicht. Aber ich vermute, dass diejenigen von Ihnen, die an dem Ge-
setz damals mitgewirkt haben, kein weiches, also kein subjektives Kriterium in das Gesetz aufnehmen 
wollten wie zum Beispiel einen Willen. 
 
Der Bürgerwille ist eine Größe, die der Bürger im Herzen und im Kopf trägt. Ihnen kam es aber ver-
mutlich darauf an, nur messbare und harte Parameter in das Gesetz hineinzuschreiben. Ich glaube 
auch, dass das mit dem Bürgerwillen so eine Sache ist, die sich leicht ändern kann. Am kritischsten 
wird der Bürgerwille ja von der Bibel bewertet. Ich denke, wenn die Religion eine so große Rolle spie-
len soll, wie wir heute gehört haben, kann man die Bibel ruhig zitieren. Dort hieß der Bürgerwille an 
einem Tag: „Jauchzet Hosiannah!“, ein paar Tage später hieß der Bürgerwille: „Kreuziget ihn!“ 
 
Nun leben wir heute in etwas aufgeklärteren Zeiten als den biblischen, und doch möchte ich eine 
ziemlich aktuelle Veröffentlichung über die Befragungen von Bürgern – und damit wird ja der Bürger-
wille letztlich ermittelt – in Erinnerung rufen. Die eine Frage war die – Zitat – nach der von der Bun-
deskanzlerin geführten Bundesregierung; die andere Frage war die – Zitat – nach der von CDU und 
FDP geführten Bundesregierung. Wir sind uns sicher einig, dass beide Fragen sich auf dieselbe Re-
gierung beziehen. Trotzdem kamen am selben Tag krass unterschiedliche Ergebnisse in der Bewer-
tung der Regierung heraus. Soweit die Bedeutung der Fragestellung.  
 
Hinzu kommt, dass man eine Frage mit Informationen verbinden kann. Nehmen wir das Beispiel 
„Energiewende“. Stabile 80 % bis 90 % der Bevölkerung haben erkannt, dass unsere fossil-atomare 
Wirtschaft keine Dauerlösung ist. Wenn man aber nach den Mehrkosten und der Bereitschaft, diese 
zu tragen, fragt, dann fällt die Zustimmung zur Energiewende sofort viel kleiner aus. 
 
Schließlich muss man beim Bürgerwillen noch einen dritten Aspekt berücksichtigen; das sind die Me-
dien. Ich glaube zum Beispiel, dass es heute in Koblenz kein Oberlandesgericht mehr gäbe, wenn 
nicht eine in Koblenz ortsansässige Zeitung die Stimmung in der Bevölkerung für dessen Erhalt ge-
schürt hätte. Der Reporter wird sich vielleicht sogar freuen, wenn ich das so sage.  
 
Der Bürgerprotest in Koblenz gegen die Schließung des Oberlandesgerichts wäre ohne die mobilisie-
rende Berichterstattung der Presse klein ausgefallen; denn ohne die Mobilisierung hätten sich die 
Bürger gefragt, wie oft sie in ihrem Leben wohl ein Oberlandesgericht aufsuchen. Wenn die Berichter-
stattung gar den Trend bekommen hätte, dass es kein anderes Bundesland unserer Größenordnung 
gibt, das sich zwei Oberlandesgerichte leistet – also alle anderen Bundesländer nur ein Oberlandes-
gericht haben; dass alle auch gut damit auskommen und dass sie dadurch weniger Kosten aufwen-
den –, dann hätte der Bürgerwille bei der geplanten Organisationsentscheidung der Landesregierung 
völlig anders ausfallen können. 
 
Von daher möchte ich es ausdrücklich gutheißen, dass sich der Gesetzgeber – also Sie, meine Da-
men und Herren Abgeordneten – für das magische Viereck entschieden hat und der Bürgerwille nicht 
zu den wichtigsten Zielen des Gesetzes gehört.  
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Dritter Punkt: Die Optimierungsvorhaben des Muttergesetzes und ihre Dauerhaftigkeit. Gestatten Sie 
mir ein paar Worte zu der inhaltlichen Ausgestaltung dessen, was die Optimierung der Kommunen 
bewirken soll. Das ist der Organisationsvorschlag in § 2 des Grundsatzgesetzes, der etwas zu den 
Grundsätzen der Verbesserung kommunaler Gebietsstrukturen sagt.  
 
Da ist eine Mindestgröße als Regelgröße festgelegt, nämlich 10.000 bis 12.000 Einwohner. Ich habe 
in dem Ihnen vorliegenden Text schon auf eine Parallele zu Nordrhein-Westfalen hingewiesen, wo 
man diese Grenze schon vor 40 Jahren mit 12.000 Einwohnern eingeführt hat. Wie Sie wissen, befin-
det sich unser Partnerland Thüringen ebenfalls im Stadium einer Verwaltungs- und Kommunalreform. 
Auch dort ist die Mindestgröße, die für eine Gemeinde anzustreben ist, mit 12.000 Einwohnern ange-
setzt worden. Die Siedlungsdichte in Thüringen – also die Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer – 
ist um ein Drittel niedriger als in Rheinland-Pfalz. 
 
Vielleicht verstehen Sie vor diesem Hintergrund, dass ich die Vorgaben des § 2 im Muttergesetz in 
meinem Papier als wirklich wenig ambitioniert bezeichnet habe. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang Folgendes: Thüringen hat bereits 1990 eine Gebietsreform durchgeführt. Ich denke, dass ich 
nicht danebenliege, wenn ich die Vermutung äußere, dass Thüringen damals von dem Partnerland 
Rheinland-Pfalz beraten wurde, und dass das damalige Reformgesetz die Handschrift rheinland-
pfälzischer Landesbeamter trägt. Ich habe ja auch schriftlich ausgeführt, dass ich selber ein solches 
Gesetz geschrieben habe.  
 
Eben weil die Behutsamkeit im Umgang mit den Kommunen eine echte rheinland-pfälzische Tugend 
ist, hat man sich damals in Thüringen nur recht zurückhaltend zu größeren Kreisen und Kommunen 
entschließen können. Die Quittung hat die heutige Landesregierung bekommen. Nach nur 20 Jahren 
steht das alte Thema der Gebietsreform wieder auf der Agenda. Als weitsichtig empfinde ich das 
nicht, im Gegenteil. 
 
Hier zeigt sich, dass zu viel Behutsamkeit kontraproduktiv sein kann. Bedenken Sie bitte, dass sich 
die Bevölkerung in den neu gebildeten Gebietskörperschaften und Dörfern zusammenraufen muss, 
dass sie ein neues Identitätsbewusstsein entwickeln muss. Das bedarf eines Zeitraums von mehr als 
nur ein paar Jahren. Darum darf eine kommunale Neugliederung nicht alle paar Jahre wiederholt wer-
den. Es muss eine Lösung gefunden werden, die mindestens 40 bis 50 Jahre hält.  
 
In Nordrhein-Westfalen redet heute, 40 bis 50 Jahre nach den Gebietsreformen, noch keiner davon, 
dass man Gebietskörperschaften neu zuschneiden müsse. Aber das Muttergesetz hier in Rheinland-
Pfalz mit seinen wenig ambitionierten Größenvorgaben und zahlreichen Ausnahmeregelungen birgt 
die Gefahr in sich, dass in zwei bis drei Jahrzehnten wieder ein Neuordnungsbedarf entstehen kann. 
Denn dass der demografische Wandel einen Bogen um Rheinland-Pfalz macht oder hier nicht stattfin-
det, das kann man hoffen, aber doch nicht ernstlich erwarten. 
 
Wie Ihnen aus meinem Papier bekannt ist, bevorzuge ich die von Professor Junkernheinrich als bes-
ser bewertete und von Daaden auch favorisierte Dreierlösung; dazu haben wir eben schon einiges 
gehört. Die Argumente dafür habe ich schriftlich niedergelegt. Mein Wunsch, dass die kommunale 
Neuordnung kein „Alle-Jahre-wieder-Vorgang werden darf – ich glaube, Frau Nahles würde hier sin-
gen –, 
 

(Heiterkeit) 
 
ist vielleicht auch einer der Väter des Gedankens der Dreierlösung. 
 
Weitere Aspekte sind Qualitätssicherung und die Schuldenbremse. Ich möchte noch einen Blick auf 
die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen werfen. Vor einigen Jahren – 2009 war das – ist für 
Bund und Länder die Schuldenbremse eingeführt worden. Die Bedingungen, unter denen die Länder 
noch Schulden machen dürfen, sind sehr eng gefasst worden. Gleiches gilt auch für die Schulden-
höhe der Länder. 
 
Als letztes Glied in der förderalen Kette sind Gemeinden und Gemeindeverbände besonders davon 
betroffen. Das weiß jeder hier im Raume. Das Konnexitätsprinzip der Verfassung bietet keine voll-
ständige Absicherung der Gemeinden. Auch das weiß jeder hier im Raume. Und das bedeutet: Die 
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zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht mehr. Aber die Aufgaben, die den Kommunen auferlegt 
werden, werden nicht weniger.  
 
Professor Junkernheinrich meint sogar, es würden mehr Aufgaben. Wo etwas gespart werden kann, 
da muss gespart werden, und da wird gespart. Dazu hat Professor Junkernheinrich in seinen Analy-
sen ein Sparpotenzial aufgezeigt; das sind die Personalkosten. Auf mittlere Sicht sinken diese bei 
einer entsprechenden Größe der kommunalen Körperschaften. Und damit besteht ein immanenter 
Zwang, an den Personalkosten zu sparen und die Kommunen zu „optimieren“; so wird das ja genannt.  
 
Das eine ist der Sparzwang; das andere ist die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung ist, wie ich 
dem Muttergesetz entnehme, das oberste Ziel. Die Verwaltungsleistungen müssen in fachlich hoher 
Qualität erbracht werden. Dafür brauchen wir nicht nur gut ausgebildetes Personal – was in Daaden 
und Herdorf zweifellos vorhanden ist –, wir brauchen auch einen effizienten Einsatz des Personals, 
um letztlich mehr Arbeitsleitung und mehr Produktivität zu erzielen. 
 
Nach den Lehren von Adam Smith heißt die Basis für die Steigerung von Produktivität: Arbeitsteilung. 
Die Arbeitsteilung bewirkt dreierlei: Sie fördert nämlich – so jedenfalls Adam Smith – die Spezialisie-
rung und somit die Geschicklichkeit des Arbeitenden, sie führt zu einer Zeitersparnis, und sie bringt 
auch technischen Fortschritt mit sich  
 
Die heutigen modernen Verwaltungen sind umgestellt worden, und sie sind jetzt produktorientiert. Die 
kommunalen Verwaltungen sind für alle örtlichen Angelegenheiten ihrer Bürger zuständig, gleichgültig, 
ob es um Gefahrenabwehr oder die Daseinsvorsorge geht. Infolgedessen haben die Gemeinden eine 
Vielzahl von Produkten anzubieten.  
 
Ich vermute, dass die Gemeindeverwaltungen in beiden Kommunen die alte Amtsorganisation abge-
schüttelt haben. Sie werden jetzt also vermutlich keine Ämter mehr haben, sondern Fachbereiche und 
Fachgebiete. Aber innerhalb der Fachbereiche gibt es mit Sicherheit wesentlich mehr Fachgebiete, als 
zum Beispiel Herdorf Personen in seinem Rathaus beschäftigt.  
 
Ich habe einmal als Übersicht ein Organigramm mitgebracht 
 

(Herr Hagemann hält ein Blatt Papier in die Höhe) 
 
von einer Gemeinde, das ich im Internet gefunden habe. Das ist keine Gemeinde aus dem Kreis Al-
tenkirchen. Aber die Strukturen – also vier Fachbereiche – und dann eine große Anzahl von Fachge-
bieten dürften gleich sein.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Kommune 21. 
 
Herr Heinemann: Kommune 21, genau. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Aufgaben vortragen, die 
eine Gemeinde  hat. Das würde vielleicht etwas viel sein. Jedenfalls wird nur mit einer Spezialisierung, 
die erst durch eine Fusion möglich wird, die Möglichkeit der mit der Spezialisierung einhergehenden 
rationellen Bearbeitung geschaffen. Darum halte ich die Zusammenlegung für unverzichtbar.  
 
Wenn hier die Gemeinde einen Rechtsvertreter mitgebracht hat – das ist eine interessante Sache, 
auch einmal einen solchen Standpunkt zu hören –, dann wird man den Rechtsanwalt auch fragen 
dürfen, ob er nicht Fachanwalt für Verwaltungsrecht ist und ob da nicht eine Spezialisierung bei den 
Rechtsanwälten eingesetzt hat. 
 
Die Spezialisierung der Gemeinden geht auf Kosten der Bürgernähe, aber diese wird nach meiner 
Einschätzung nicht unzumutbar beeinträchtigt. Da gibt es in anderen Landstrichen weitaus größere 
Entfernungen für die Bürger zum Rathaus zurückzulegen als beispielsweise die Entfernung von Dern-
bach als hinterstem Ortsteil von Herdorf bis Daaden; das sind gut zehn Kilometer.  
 
Das letzte Wort gilt dem Bürgerwillen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich muss Sie dringend bitten, zum Schluss zu kommen. 
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Herr Heinemann: Das ist der letzte Absatz. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Eine Minute, bitte. 
 
Herr Heinemann: Ja. Ich weiß nicht warum der Bürgerwille 1975 so missachtet wurde, als Herdorf 
dafür plädiert hat, an Neunkirchen angeschlossen zu werden. Aber ich bezweifle, dass die breite 
Mehrheit für den Erhalt des Städtchens dauerhaft bestehen würde, wenn gefragt würde: Sind Sie be-
reit, jährlich so und so viel mehr für die Verwaltung zu bezahlen? Oder sind Sie bereit, höhere Beiträ-
ge zu bezahlen?  
 
Herdorf als Stadt bleibt bestehen, nur eben im Rahmen einer Verbandsgemeinde. Es ist Sache der 
Politik und der Presse, die Bürger sachlich aufzuklären. Wenn dies gelingen sollte, ist mir wegen des 
heutigen Bürgerwillens nicht bange. Die Herdorfer werden Herdorfer bleiben. Sie werden auch weiter 
Karneval feiern. Sie werden in den nächsten Jahren in den Karnevalssitzungen immer einen Stuhl für 
Sie, Herr Minister Lewentz, bereitstellen, um fröhlich festzustellen: Der ist mal wieder nicht da. 
 

(Zuruf: Er wurde auch nicht eingeladen! – 
Heiterkeit) 

 
Und sie werden weiterhin über die Hahnengel, also die Daadener, spotten. Aber sie werden sich mit 
dem Status eines Städtchens in der Verbandsgemeinde, deren Namen wir ja heute auch noch nicht 
kennen, abfinden. Und in ein paar Jahren wird außerhalb der Rathäuser niemand mehr über die Zu-
sammenlegung reden.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, meine Herren, für Ihre Beiträge. – Bevor ich nun das Wort an die 
Abgeordneten weitergebe, die nun die Möglichkeit haben, Sie noch einmal zu befragen, darf ich den 
zweiten Teil der Schülergruppe der Hermann-Gmeiner-Schule aus Daaden sehr herzlich begrüßen. 
Seien Sie uns herzlich willkommen. Bei der Diskussion, die wir hier führen, könnten Sie sicherlich 
schon mitreden.  
 
Die Damen und Herren Abgeordneten haben nun das Wort. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich fange einmal von hinten an. Herr Hagemann, Sie haben erwähnt, dass 
Sie es nicht für gut heißen, dass Fusionen und Gebietsänderungen sozusagen im Stakkato erfolgen; 
sie sollten vielmehr möglichst in größeren Zeitzusammenhängen gesehen werden. Vor diesem Hin-
tergrund frage ich Sie: Wie erklären Sie sich, dass in der nächsten Stufe der Gebietsreform – also 
bereits in der nächsten Legislaturperiode – laut den Grünen und laut Herrn Hering, dem Fraktionsvor-
sitzenden der SPD, mehr Bürgerbeteiligung praktiziert werden soll als heute und dass auch Koopera-
tionsmöglichkeiten unter Beibehaltung der Selbstständigkeit geprüft werden sollen? Warum geschieht 
das nicht schon jetzt, wo man diese Einsicht doch heute schon hat? 
 
Herr Hagemann: Sie fragen mich – – – 
 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie gestatten, Herr Hagemann, dass das Wort immer von mir erteilt wird. Aber 
Sie haben es. 
 

(Heiterkeit) 
 
Herr Hagemann: Gut. – Sie stellen die Frage nach dem Willen des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber 
sind Sie, Herr Wäschenbach. Ich gebe die Frage an Sie zurück. Der Gesetzgeber muss doch selber 
entscheiden, wie weit er die Gemeinden beteiligt.  
 
Ich kann Ihnen nur sagen: Die Gemeinden haben aufgrund der institutionellen Garantie des Grundge-
setzes bestimmte Rechte. Sie müssen angehört werden. Inwieweit man die Bürger anhört, das ist eine 
Ermessenssache des Gesetzgebers. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum der Gesetzgeber hier unter-
schiedliche Schritte geht. 
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Frau Abg. Neuhof: Mir brennen eigentlich viele Fragen unter den Nägeln, aber ich beschränke mich. 
Ich möchte nicht eingehen auf Steuerkennzahlen und demografische Entwicklungszahlen; vielmehr 
möchte ich in die Praxis gehen und das aufnehmen, was Herr Hagemann zum Schluss gesagt hat: 
Die Herdorfer bleiben Herdorfer, und die Daadener bleiben Daadener. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: An wen geht die Frage? 
 
Frau Abg. Neuhof: Die Frage geht vorzugsweise an die beiden Bürgermeister. Ich möchte gerne 
wissen: Was würde in Bezug auf die Verwaltung erkennbar schlechter werden im praktischen, alltägli-
chen Leben der Bürgerinnen und Bürger, wenn es zu einer Fusion käme? – Ich erinnere mich, dass 
ich das letzte Mal vor ungefähr sieben Jahren auf meiner Verbandsgemeinde war, als ich ein Auto 
umgemeldet habe. Ich bitte Sie, auch zu berücksichtigen, dass ja die lokalen Einrichtungen der Orts-
gemeindeverwaltungen bestehen bleiben.  
 
Herr Erner: Vielleicht zur Klarstellung, Frau Neuhof: Wenn Sie Ihr Auto umgemeldet haben, waren 
Sie bei der Kreisverwaltung Altenkirchen in der Außenstelle bei der Verbandsgemeinde Kirchen. Das 
ist genau in der Zuständigkeit der Kreise.  
 
Zur besseren Verständigung: Wir reden hier nicht über die Verwaltung um der Verwaltung willen, son-
dern es geht um die Aufgabenzuschnitte, die die einzelnen Gebietsstrukturen oder Gebietskörper-
schaften zu erfüllen haben. Wir reden von einer verbandsfreien Gemeinde auf der einen und einer 
Verbandsgemeinde auf der anderen Seite. Das ist zunächst elementar wichtig.  
 
Herr Dr. Dazert hat es beschrieben: Die Zuständigkeitsbereiche, die die Stadt Herdorf in Eigenverant-
wortung abzugeben hätte, sind ja weitreichende: Die Bereiche Schulangelegenheiten, Brandschutz 
und technische Hilfe, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, die Unterhaltung und Einrichtung von 
zentralen Sportstätten gehen zuständigkeitshalber auf eine andere Ebene über. Es geht also nicht nur 
um Verwaltung, sondern es geht maßgeblich auch darum, in welchen Bereichen man seine Belange 
noch selbst regeln kann. 
 
Im Großen und Ganzen stellen wir auf Folgendes ab: Wir wollen Funktionalräume, in denen eine Ent-
wicklung – auch unter demografischen Aspekten, eventuell auch über die Stadtgrenzen hinweg – zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger passieren kann, um so auch gegenseitige Infrastruktureinrichtun-
gen nutzen zu können. Das kennen wir ja an anderer Stelle – bei uns ganz besonders – in den Berei-
chen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung oder im Schulwesen. 
 
Genau diese Aspekte sind maßgeblich, nicht ob eine Verwaltung wehleidig wird oder nicht. Es geht 
maßgeblich um die Frage: Wie gestaltet man den Lebensraum der dort lebenden Bürgerinnen und 
Bürger zu deren Wohl?  
 
Herr Schneider: Frau Neuhof, ich habe Ihre Frage so verstanden: Bei der Konstruktion, die jetzt sei-
tens des Landes angestrebt wird, wird sich im Aufgabenfeld der Verbandsgemeinde Daaden nichts 
verändern, was die originären Zuständigkeiten angeht. Die Hinzunahme und Eingliederung der Stadt 
Herdorf würde Aufgabenbereiche auf der Verbandsgemeindeebene betreffen, das kennen wir aus der 
Gemeindeordnung. Darin sind klare Abgrenzungen der Zuständigkeiten normiert, was die Ebenen 
Ortsgemeinde oder Stadt bzw. Verbandsgemeinde anbelangt; ich verweise nur auf die §§ 67, 
68 GemO.  
 
Kollege Erner hat ja schon deutlich gemacht: Die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung, weiterführende Schulen, Brandschutz, gemeinsamer Flächennutzungsplan sind Aufgaben, die 
auf die Ebene der Verbandsgemeinde entfielen. Ich sage bei uns immer lapidar: Die Verwaltung der 
Verbandsgemeinde ist natürlich auch die Schreibstube der Ortsgemeinden. Das ist so.  
 

(Zuruf: Sollte so sein!) 
 
– Das sollte so sein, und ich denke, so wird es auch praktiziert.  
 

(Zuruf: Manchmal!) 
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Ich könnte jetzt aber nicht sagen: In Herdorf gibt es wer weiß wie viele Aufgaben, die uns in irgendei-
ner Form Richtung Verbandsgemeinde berühren würden. Ich habe mich jetzt rein an die Gesetzes-
formalien und die Vorgaben der Gemeindeordnung gehalten Das sind eigentlich die Schwerpunkte, 
die auf die Ebene der Verbandsgemeinde abzielen. 
 
Herr Abg. Wehner: Meine ersten Fragen gehen zunächst an Bürgermeister Erner. Ich will aber vor-
weg noch einmal darauf hinweisen – obwohl es auch Herr Schneider schon einmal klargestellt hat –, 
dass es wohl eine Untersuchung zur Konstellation Herdorf-Daaden gegeben hat. Diese Konstellation 
hat in der Tat nicht die optimale Bewertung erhalten; das hatten Sie ja gesagt. Ich wollte es nur noch 
einmal klarstellen, dass Professor Junkernheinrich diese Konstellation auch beurteilt hat. 
 
Meine Fragen an Herrn Erner: Sie haben als ersten Punkt – ich gehe daher davon aus, dass es der 
wichtigste Punkt war – die Verflechtung nach Neunkirchen dargestellt, die Pendlerströme, die Wande-
rungsbewegungen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Raum. Wenn wir jetzt über die Verbands-
gemeinde sprechen – und darum geht es ja; die Aufgaben einer Verbandsgemeinde sind ja gerade 
angesprochen worden –, würde ich gerne eines von Ihnen wissen: Sie sagen, die Pendlerströme, 
Arbeitsplätze, Bürgerinnen und Bürger orientieren sich Richtung Siegen und Richtung Neunkirchen. 
Was hätte das damit zu tun, wenn die Verbandsgemeinde dann in Daaden wäre? Das erschließt sich 
mir so nicht. 
 
Dann haben Sie gesagt, dass man damals sehr dafür gekämpft hat, sich von Daaden zu lösen. Ist es 
vielleicht so, dass damals neben den religiösen hauptsächlich wirtschaftliche Gründe dafür gespro-
chen haben? Bleiben wir gleich bei den religiösen Gründen. In diesem Zusammenhang bin ich dank-
bar für das, was Herr Hagemann gesagt hat. Wir sprechen von 1955; da gab es sicherlich noch – 
vorsichtig formuliert – sehr harte Strukturen im Bereich der Religionen.  
 
1962 bis 1965  hat ja das Zweite Vatikanische Konzil stattgefunden, das sogenannte Ökumenische 
Konzil. Seitdem gibt es weitgehend keine Konfessionsschulen mehr. Inwiefern können Sie noch 
ernsthaft das Argument in den Raum stellen, dass religiöse Gründe eine Verbandsgemeindestruktur 
beeinflussen? Diese Fragen hätte ich gerne beantwortet. 
 
Herr Erner, zunächst einmal: Die Gründe, die ich vorgetragen habe, stehen alle gleichberechtigt ne-
beneinander. Eine besondere Gewichtung gibt es hier nicht, aber natürlich eine Verzahnung. Zum 
anderen möchte ich hervorheben: Religiöse Gründe – weil Sie darauf so besonders abgestellt ha- 
ben – sind ein Aspekt, den Sie selbst mit ins Gesetz aufgenommen haben. Insofern ist dieser Grund ja 
auch als relevant angesehen worden. Als „besonderer Abwägungsgrund“ – werfen Sie einen Blick in 
die Gesetzbegründung zum Grundsätzegesetz; da steht „insbesondere zu beachten“ – wird man auch 
darauf abzustellen haben. 
 
Zum anderen möchte ich für unsere Situation klarstellen – das habe ich, denke ich, in meinen Ausfüh-
rungen auch deutlich gemacht –, dass das nur ein Aspekt von mehreren ist. Ich habe beschrieben, 
dass die verkehrlichen Anbindungen ins Daadener Land, die geografische und topografische  
Lage – nämlich genau die Zuschnitte der Topografie –, die Wirtschaftsstrukturen, die glatt geteilt sind, 
und daneben eben die religiösen und historischen Beziehungen additiv dazu geführt haben, diese 
Haltung einzunehmen. 
 
Das hat 1955 gegolten. Es waren nicht nur wirtschaftliche Aspekte, die uns bewogen haben – damals 
war Herdorf auch eine sehr wohlhabende Kommune –, sondern additiv alle Gründe spielen da eine 
Rolle. Ich möchte auch ein bisschen darauf abstellen. Sie haben die Pendlerströme erwähnt. Schauen 
Sie sich auch einmal bei Professor Junkernheinrich die Aussage der Bedeutung von Pendlerströmen 
an; sie wird nicht nur von ihm vertreten. 
 
Er hat einmal zitiert: Ein kommunaler Gebietszuschnitt, der die Pendlerströme einbezieht, ermöglicht, 
eventuell auftretende externe Effekte der Infrastrukturbereitstellung zu internalisieren. Genau darum 
geht es ja auch: inwieweit die Bürgerschaft für sich verinnerlicht, gemeinsame Infrastrukturen über 
ihre Gemeindegrenzen hinweg in Anspruch zu nehmen. Da gibt es in Hellertal, und zwar in Richtung 
Neunkirchen und in Richtung Betzdorf, sehr wohl eine viel intensivere Situation, als sie über die Berge 
hinweg ins Daadener Land geht. 
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Herr Stahl hat es vorhin wunderbar beschrieben: Das sind zwei Pole, die sich gegenüberstehen, die 
sich in diesen Aufgabenfeldern eben nicht befruchten können. Insofern spielt es eine ganz erhebliche 
Rolle, inwieweit Pendlerverflechtungen gegeben sind. Die Zahl von 53 % ist exorbitant hoch in Bezug 
auf Pendlerströme. Die ganze Ausrichtung geht in die Arbeitswelt. In diesem Umfeld befruchtet sich 
dann das Vereinsleben, die Nutzung von Infrastrukturen wie Einkaufen usw.  
 
Beachten Sie bitte alle Gründe, stellen Sie nicht nur auf die religiösen ab; aber Sie haben sie ja selbst 
erwähnt. Da spielt das Hellertal in allen vier oder fünf genannten Punkten, die Sie ins Gesetz ge-
schrieben haben, eine ganz besondere Rolle. 
 
Herr Dr. Dazert: Ich habe noch eine Ergänzung. Sie haben recht: In den Tabellen hat Professor Jun-
kernheinrich auch die Konstellation Daaden-Herdorf betrachtet und hat die Kennzahlen dafür geliefert. 
Im Ranking war diese Konstellation allerdings so schlecht, dass er sie im Textteil und bei der Frage 
nach dem Für und Wider für die verschiedenen Konstellationen überhaupt nicht mehr angesprochen 
hat. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich habe eine Frage an Herrn Strunk. Sie haben sehr ausführlich über den 
demografischen Wandel gesprochen und den Abbau von Strukturen, der damit einhergeht. Meine 
Frage lautet: Wie gestalten Sie in Zukunft in der Verbandsgemeinde Daaden diesen Prozess, wenn 
zum Beispiel ein Sportplatz, eine Versammlungsstätte, ein Bürgerhaus oder ein Kindergarten ge-
schlossen werden muss, weil Herdorf die bessere Bausubstanz hat oder die Auslastung VG-weit nicht 
ausreichend ist? 
 
Herr Strunk: Herr Wäschebach, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Die Ortsgemeinde Daaden  
hat einen fast neuen Kunstrasenplatz. Die Kindergärten stehen in Trägerschaft der Ortsgemeinden. 
Von daher ist das nicht vergleichbar mit der Stadt Herdorf, die ja ihre Kindergärten behalten kann, 
ebenso wie ihre Sportstätten. Die braucht sie nicht abzugeben an die Verbandsgemeinde. 
 
Herr Abg. Noss: Wir erleben heute das, was wir bereits bei mehreren Anhörungen gehört haben, 
nämlich dass verzweifelt nach Gründen gesucht wird, welche gegen eine Reform sprechen. Dabei 
führt die rationale Überlegung stets dazu, dass Zusammenlegungen durchaus Erfolg haben.  
 
Hier werden zwei Kommunen zusammengelegt; die haben nachher 18.000 Einwohner, sind damit 
immer noch eine verhältnismäßig überschaubare Verbandsgemeinde, sowohl vom Gebiet als auch 
von der Zahl der Ortsgemeinden her. Darüber hinaus wird niemandem etwas weggenommen. Ganz 
klar wandern einige Aufgaben – Sie haben es ja gesagt, Herr Schneider – von der Ortsgemeinde zur 
Verbandsgemeinde. Ich glaube nicht, dass es Möglichkeiten gibt, von dem Sparzwang abzusehen.  
 
Zunächst Herr Bürgermeister Erner: Sie haben sehr ambitioniert Ihr Plädoyer für die Eigenständigkeit 
gehalten. Das ist Ihr gutes Recht und auch Ihre Pflicht. Aber wenn ich Ihren Vortrag rekapituliere, 
dann muss ich sagen: Sie plädieren dafür, nach Neunkirchen zu gehen. Alle die Gründe, die Sie ge-
nannt haben, sprechen nur dafür, dass Herdorf nach Neunkirchen gehen will. 
 
In Ihrem Plädoyer haben Sie die Pendlerverflechtungen deutlich gemacht. Wir haben im Land Ver-
bandsgemeinden, die sind wesentlich größer als die kleine, jetzt zu schaffende Verbandsgemein- 
de – räumlich und von den Ortsgemeinden her –, wo es Pendlerverflechtungen gibt, die nicht nur bipo-
lar sind, sondern die an mehreren Punkten andocken, die in mehrere Richtungen strömen. Von daher 
gesehen vermag ich nicht nachzuvollziehen, was dagegenspricht, dass Pendlerbewegungen in ver-
schiedene Richtungen gehen.  
 
Dann haben Sie gesagt, Sie wollen Ihre Belange selbst regeln. Sie haben doch nachher noch Mitwir-
kungspflichten im Verbandsgemeinderat. Es ist doch nicht so, als ob Sie jetzt Ihrer Rechte beraubt 
würden und Sie nur noch Befehlsempfänger von der Verbandsgemeinde Daaden wären.  
 
Meine Frage: Haben Sie im Vorfeld Gespräche geführt mit den von Ihnen favorisierten Gemeinden 
Betzdorf und Kirchen, ob Sie dort eine Bleibe finden können, oder nicht? 
 
Herr Erner: Ich brauche keine Bleibe zu suchen, ich bin nicht obdachlos. Auch die Stadt Herdorf ist 
nicht obdachlos. Ich glaube auch, Herr Noss, die Suche nach dem richtigen Partner ist grundsätzlich 
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der Ermittlungsauftrag anhand des Grundsätzegesetzes, und den hat der Landesgesetzgeber selbst. 
Der Auftrag geht nicht an uns. Wir plädieren sehr wohl für die Eigenständigkeit der Stadt Herdorf.  
 
Als Begründung führe ich die hohen Verflechtungssituationen nach Nordrhein-Westfalen an. Das ist 
auch nach dem Gesetz als ein Grund anerkannt, wenn die Parameter Leistungsfähigkeit und Verwal-
tungskraft erfüllt sind. Insofern müssen wir darstellen, warum diese Situation so gegeben ist. Daraus 
ergeben sich auch Synergien und Effizienzen, die eine besondere Wirtschaftlichkeit generieren und 
auch der Leistungskraft dienen.  
 
Das habe ich versucht, deutlich zu machen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das ein Plädoyer für 
den Zusammenschluss mit der Gemeinde Neunkirchen ist, dann müsste man diesen Aspekt neu prü-
fen. Das haben wir für unseren Teil jedenfalls noch nicht getan. Wir haben für die Eigenständigkeit der 
Stadt Herdorf argumentiert. Insofern haben wir auch Betzdorf und Kirchen nicht geprüft. Das wäre 
aber Aufgabe des Gesetzgebers gewesen. 
 
Herr Abg. Noss: Sind Sie der Meinung, dass die Verflechtungen, die jetzt bestehen, gefährdet sind, 
wenn Sie in der Verbandsgemeinde Daaden aufgehen? 
 
Herr Erner: Ja, wir sehen sie als gefährdet an. 
 
Herr Abg. Wehner: Es geht noch einmal um das, was der Kollege Noss gefragt hatte. Sie haben das 
in Ihren Antworten eben elegant umschifft. Sie haben sich abstrakt auf das Gesetz und auf die Para-
meter, die darin festgelegt worden sind, bezogen. Sie sind ja als Bürgermeister in der Stadt unter-
wegs; natürlich kochen die Emotionen hoch; das haben wir eben gehört. Inwiefern sich aber wirklich 
durch eine gemeinsame Verbandsgemeinde mit Daaden Pendlerströme verändern würden und diese 
dann nicht mehr nach Neunkirchen oder Siegen fahren, nur weil die Bürgerinnen und Bürger den Pass 
jetzt vielleicht in Daaden holen müssen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das sind interessante 
Punkte, die ich gerne von Ihnen näher erläutert hätte.  
 
Dann – das geht auch in die Richtung, in die Herr Noss schon gefragt hat – ist die Frage gestellt wor-
den: Warum mit Daaden?  – Das Gesetz ist ja nicht vom Himmel gefallen; es gab eine sehr lange 
Freiwilligkeitsphase. In dieser Phase hätte man viele ernsthafte Verhandlungen führen können. Inwie-
fern haben Sie die mit anderen Partnern geführt? Was haben Sie gemacht? Oder war von Anfang an 
Ihr Standpunkt: „Nein, wir bleiben für uns alleine“? 
 
Das kann man natürlich auch machen, dann ist es in der Tat nur noch die Aufgabe des Gesetzgebers, 
hinterher alles festzulegen. Aus meiner Sicht wird man dann aber nicht der Verantwortung gerecht, 
auch andere Bewertungen einzubeziehen. 
 
Herr Erner: Am liebsten würde ich mit einer Gegenfrage reagieren: Warum ist dann die erste Konstel-
lation, nämlich die Dreierkonstellation, nicht gewählt worden? Das wäre doch die nächstliegende ge-
wesen. Wie gesagt, unsere Aufgabe war es an dieser Stelle sicherlich nicht – in Anbetracht dessen, 
dass wir überzeugt sind, die Tatbestandsvoraussetzungen der weiteren Eigenständigkeit zu erfüllen –, 
dann mit anderen Gespräche zu führen, mit wem man fusioniert wird. Diese Situation haben wir ja für 
uns gesehen. 
 
Die Situation der Pendlerströme, Herr Wehner, muss ich vielleicht noch einmal näher erläutern. Pend-
lerströme werden gemessen anhand der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den jeweiligen 
Orten. Die werden sich nicht verändern, denn der Wirtschaftsraum hin zur A 45 ist gegeben, und die 
Herdorfer werden auch weiterhin dorthin pendeln.  
 
Wir sind selbst eine starke Industriegemeinde, und man wird weiter bei uns einpendeln. Das zeigt im 
Grunde genommen nur auf, inwieweit der Lebensraum als ein gemeinsamer wahrgenommen wird, 
der, wie gesagt, später dann auch die Einrichtungen, die die Daseinsfürsorge zu bieten hat, gemein-
sam zu nutzen in der Lage ist. 
 
Da gibt es treffliche Beispiele. Das hat sich schon 1966 für uns so ergeben, indem man zu der Über-
zeugung gekommen ist, in der Enge der Tallage des Hellertals einen gemeinsamen Abwasserverband 
aufzubauen, der mit 50.000 Einwohnern auch für Rheinland-Pfalz eine beachtliche Größenordnung 
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erreicht hat. Man erledigt die Aufgaben da, wo sie wirtschaftlich und sinnvoll zu erledigen sind. Das 
Wasser läuft nun einmal nicht den Berg hinauf, sondern immer noch hinab. 
 
Gleiches gilt für die Wasserversorgung. Wir sind – das kann man hier noch einmal deutlich machen – 
in der Schulentwicklung mit der Gemeinde Neunkirchen auf einem gemeinsamen Weg. Wir haben 
auch erkannt, dass demografische Aspekte Veränderungen bewirken, und gehen davon aus, dass wir 
unsere Realschule plus in der Zweizügigkeit nicht halten können, und einen gemeinsamen Weg mit 
der Gemeinde Neunkirchen anstreben. 
 
Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel nennen: Doppelt so viele der gymnasialempfohlenen Kinder in 
Herdorf besuchen das Gymnasium in Neunkirchen; die Hälfte oder letztlich vielleicht ein Viertel das 
Gymnasium in Betzdorf. Sie sehen, wohin sich die Menschen richten, trotz unterschiedlicher Ferien-
zeiten usw. Es geht in den Lebensraum hinein. Von dieser Seite aus sehen wir im Grunde keine Alter-
native in der Fusion mit Daaden. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Mir liegen jetzt noch fünf Wortmeldungen vor. Mit Blick auf die Uhr möchte ich 
wissen, ob es jetzt noch mehr gibt, sonst würde ich die Rednerliste schließen. – Das ist nicht der Fall. 
Dann hat Frau Meurer jetzt das Wort. 
 
Frau Abg. Meurer: Ich habe eine Frage an Herrn Hagemann. Zunächst einmal möchte ich festhalten, 
dass die CDU diesem Muttergesetz nicht zugestimmt hat; nur damit es hier keine falsche Legenden-
bildung gibt.  
 
Sie haben ausgeführt, dass es bei einer Reform wichtig ist, dass sie über viele Jahre, am besten über 
viele Jahrzehnte Bestand hat. Wäre es da nicht besser, man würde alle Ebenen in eine Reform einbe-
ziehen, und nicht nur eine? 
  
Herr Hagemann: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, das habe ich in meinem Papier auch 
so gesagt. Ich halte es für sinnvoller, eine Reform aus einem Guss zu machen. Ich teile auch nicht 
den Standpunkt des Landes, dass alle Ortsgemeinden in dieser Form zu erhalten sind. Auch da könn-
te man meines Erachtens herangehen, sodass wir auf drei Ebenen etwas tun könnten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Herr Stahl, Sie sind ja dicht dran an den Bürgern, und ich habe eine Frage: 
Befürchten Sie, dass bei der Verabschiedung und Durchführung des Gesetzes ehrenamtliches Enga-
gement in Vereinen, Politik und Kultur aus Frust und Enttäuschung verloren geht? Wie schätzen Sie 
diese Lage ein? 
 
Herr Stahl: Das kann ich so auf Anhieb jetzt nicht beantworten, das muss ich sagen. Die Vermutung 
liegt aber einfach nahe, dass da etwas verloren geht. Wir haben ja sowieso schon Schwierigkeiten, in 
diesen Bereichen überhaupt richtig tätig zu werden, und die werden sich dann wahrscheinlich ver-
schärfen. So sehe ich es zumindest. 
 
Vielleicht noch ein Satz: Es heißt jetzt immer: Herr Erner, Sie wollen. Ich möchte nur einmal festhal-
ten, dass der Rat der Stadt Herdorf darüber diskutiert und einstimmig beschlossen hat, und nicht der 
Herr Erner alleine. Das sollte man sich auch einmal vergegenwärtigen. Wir haben es uns nicht leicht 
gemacht, sondern wir haben eingehend darüber diskutiert. Und da muss man schon sagen: das war 
der Rat, mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger.  
 

(Zurufe) 
 
Frau Abg. Neuhof: Ich glaube, die geografischen Verhältnisse sind auf jeder Karte zu ersehen und 
allen bekannt. Eines geht mir nicht in den Kopf, und da drehen wir uns im Kreis. Wir reden von einer 
Verwaltungsreform, und ich frage mich allen Ernstes, wie die Identität der Herdorfer, der Daadener, 
der Dernbacher – ich will jetzt gar nicht alle Ortsgemeinden aufzählen – da ernsthaft infrage gestellt 
wird, wenn Verwaltungsaufgaben zusammengelegt werden.  
 
Darauf müssen jetzt nicht alle antworten. Aber es will mir nicht wirklich in den Kopf. Ich kann Ihre Ar-
gumente mit den Vereinen und dem ehrenamtlichen Engagement in Vereinen nicht verstehen. Die 
sind doch nicht in Verbandsgemeinden angesiedelt, die sind in Ortsgemeinden angesiedelt. Da kann 
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ich nicht verstehen, wie es dadurch zu fehlenden Identitäten und Vereinsauflösungen sowie zur Min-
derung des ehrenamtlichen Engagements kommen soll. In meiner VG Kirchen ist man im Mudersbach 
im Verein, und nicht in der Verbandsgemeinde Kirchen. Das ist einfach so.  
 
Meine konkrete Frage: Herr Strunk hat uns eben berichtet, dass es intensive Beziehungen zwischen 
der Don-Bosco-Schule und der Hermann-Gmeiner-Schule in Daaden gab. In der letzten Zeit fanden 
sehr engagiert geführte öffentliche Diskussionen statt, um die Möglichkeiten zu eruieren, die Don-
Bosco-Schule zu erhalten, bzw. Lösungen zu finden, um die Dreizügigkeit weiterzuführen.  
 
Da ist auf der einen Seite eine sehr starke Orientierung nach Neunkirchen festzustellen, während ich 
auf der anderen Seite der Zeitung und den Ausführungen des Herrn Strunk eben entnehmen konnte, 
dass Eltern und Lehrerschaft durchaus eine Orientierung von Herdorf nach Daaden haben. Vermute 
ich da eine Weichenstellung zur möglichen Verhinderung einer Fusion, oder wie wird der Elternwille 
und der Schulwille in dem Fall von der Stadt Herdorf beachtet?  
 
Wenn wir schon von Emotionen reden, glaube ich, dass Schulzugehörigkeiten und Elternwille ein 
durchaus wichtiges Thema sind. Da möchte ich Herrn Erner und zur Erläuterung Herrn Strunk bitten, 
ein bisschen Licht in diesen Sachstand zu bringen.  
 
Herr Strunk: Ich denke, die Schulleitungen haben uns wieder gezeigt, wie eng die Zusammenarbeit 
der Don-Bosco-Schule in Herdorf und auch der Hermann-Gmeiner-Schule in Daaden sind. Wir waren 
auch als Fraktion damals sehr überrascht, als wir aus der Presse erfahren haben, dass eher die Rich-
tung nach Neunkirchen angestrebt würde. Das tut uns weh, denn wir wollen lieber die Schullandschaft 
in Daaden, Herdorf und Betzdorf stärken, als dass es zu einer Abwanderung in ein anderes Bundes-
land kommt.  
 
Herr Erner: Es gab immer eine gute Zusammenarbeit der beiden Kollegien und der beiden Schullei-
tungen. Man hat sich gegenseitig ergänzt und befruchtet. Im Grunde genommen ging es im Zuge der 
Erhaltung der Schulstandorte – insbesondere in Herdorf – in der Zusammenarbeit darum, diesen zu 
stärken. Da hat es eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Kollegien gegeben.  
 
Fakt ist aber auch: Unser Bestreben ist es, ein wohnortnahes Schulangebot vorzuhalten. Schüler-
transfers in die Verbandsgemeinde Daaden oder von der Verbandsgemeinde Daaden in die Stadt 
Herdorf hat es aufgrund dieser Zusammenarbeit in der Vergangenheit nicht gegeben. Wir sehen an-
gesichts der derzeit geltenden rechtlichen Bedingungen, dass die Realschulen plus dreizügig geführt 
werden müssen, den Bestand der Realschule plus in Herdorf gefährdet. Das akzeptieren wir, das ist 
die demografische Entwicklung, und das müssen wir so zur Kenntnis nehmen,  
 
Wir haben uns nach den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet, die dafür votie-
ren, den wohnortnäheren Standort, der traditionell – das habe ich eben beschrieben – eben auch als 
Schulstandort genutzt wird, mit zu stärken. Insofern: Schülerbewegungen von Daaden nach Herdorf 
oder umgekehrt hat es nicht gegeben. 
 
Herr Abg. Wehner: In Anbetracht dessen, dass die Redeliste geschlossen worden ist, stelle ich mei-
ne Fragen jetzt komplett. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie sich durchaus sinnvolle und wirt-
schaftliche Kooperationen über die Landesgrenze hinweg – in Wissen haben wir ja auch eine mit der 
Verbandsgemeinde über Abwasser; aber auch als Betriebsführerin der Stadtwerke haben wir zahlrei-
che Kooperationen mit anderen Verbandsgemeinden – auf die Bevölkerung direkt auswirken können, 
sodass da Nachteile entstehen sollen. 
 
Ich will an Herrn Bürgermeister Schneider und an Herrn Strunk noch ein paar Fragen stellen. Die 
Dreierlösung war in der Tat die am besten bewertete im Gutachten von Professor Junkernheinrich. 
Daaden und Gebhardshain waren ja auch auf dem Weg, hatten gute Gespräche geführt, die dann 
leider gecancelt worden sind. Insofern kann man sicherlich in einer zweiten Reform, die auch ange-
dacht ist, noch einmal über diese Dreierkonstellation nachdenken, wobei ich eine Präferenz dahin 
habe, dass man Gebhardshain aufteilt; das sage ich ganz deutlich; das habe ich auch schon mehrfach 
gesagt. Das liegt aber noch in der Zukunft. 
 



34. Sitzung des Innenausschusses am 21.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 29 - 

Sie haben vorhin das Argument der Wirtschaftlichkeit genannt. Habe ich das richtig verstanden, Herr 
Schneider, dass die Wirtschaftlichkeit dagegen spricht, dass Sie mit Herdorf zusammengehen? Sie 
empfinden also die finanzielle Leistungsfähigkeit der verbandsfreien Stadt Herdorf zum Nachteil der 
Verbandsgemeinde Daaden? Hier bitte ich Sie nochmals um Klarstellung. 
 
Dann haben Sie von den Emotionen gesprochen, die auch sehr bedeutend sind. Das heißt, in der 
Dreierkombination würden diese Emotionen dann unter den Tisch fallen, oder wie stelle ich mir das 
vor? Wenn Daaden, Herdorf und Gebhardshain zusammen sind, dann sind die Emotionen nicht mehr 
so wichtig?  
 
Ein weiterer Punkt. Es gab doch Überlegungen, dass die Hermann-Gmeiner-Schule zu einer IGS wer-
den sollte. Welche Überlegungen gab es da? Mit wem wollten Sie da möglicherweise kooperieren? 
Vielleicht können Sie hierzu noch ein paar Aussagen machen. 
 
Herr Schneider: Verehrter Herr Wehner, ich lenke gerade das Augenmerk auf meinen Kollegen Uwe 
Erner. Er hat eben sehr deutlich die Situation der Ausnahmegründe für die Stadt Herdorf reklamiert 
und kommt für sich zur Einschätzung, dass die Gründe dort vorliegen. Dann kann ich eigentlich nur 
noch sagen: Für Daaden hat bereits der Gesetzgeber festgestellt, dass wir ein Ausnahmegrund sind. 
Im Grunde bräuchten wir hier gar nicht mehr weiter zu debattieren. Das war Punkt 1. 
 
Punkt 2: Wirtschaftlichkeit. Der Gesetzgeber hat dankenswerterweise vieles zu den Bereichen Schul-
den, Steuerkraft und wirtschaftliche Perspektiven gesagt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, diese 
Vorgaben zu realisieren. Und wenn der Gesetzgeber auch noch schreibt: „Von dieser Eingliederung 
profitiert ausschließlich die Stadt Herdorf“, dann muss man sich die Zahlen einmal genauer ansehen. 
Das haben wir gemacht, so gut es ging. 
 
Im Ergebnis stellen wir fest, dass der Ausnahmegrund zu Recht für uns besteht. Sonst befänden wir 
uns ja nicht in der guten Situation, eine starke, leistungsfähige Verbandsgemeinde zu sein. Das heißt 
aber auch: Wenn infolge einer Vereinigung die Balance insoweit beeinträchtigt wird, als es zu wirt-
schaftlichen Auswirkungen kommt, dann zahlen die Steuerzahler, die Bürger und die Bevölkerung im 
Daadener Land drauf.  
 
Das erstreckt sich dann auch auf Wassergeldabrechnungen oder Abwassergeldabrechnungen. Es 
berührt die Gemeinden, die sich demnächst weiterhin mit Realsteuerhebesätzen etc. herumschlagen 
müssen, denn wir reden hier über die Verwirkung. Sie sitzen ja selbst im Verbandsgemeinderat in 
Wissen; das Prinzip „Umlage“ ist Ihnen daher bekannt.  
 
Sie haben eben gesagt, Sie würden aus Ihrer Sicht eher eine zweigestufte Lösung vorschlagen, die 
dann weniger emotional beladen wäre. Wir stützen unseren Ansatz auf Professor Junkernheinrich, 
weil er die Problematik unter den Aspekten einer optimierten Neugliederung mit Zukunftsperspektive, 
Zukunftsfähigkeit und Beständigkeit im Blick hat. Demnach macht eigentlich diese Überlegung der 
Doppelschritte gar keinen Sinn. Ich will das jetzt gar nicht juristisch bewerten, aber hierzu ließe sich 
noch viel sagen. 
 
Ich will noch einmal auf den emotionalen Aspekt eingehen. Die Emotionen sind jetzt extrem hochge-
fahren, und sie lassen sich möglicherweise nicht herunterfahren, Da will ich einfach mal die Frage 
oder Überlegung in den Raum stellen – dazu muss ich Ihnen, glaube ich, nicht viel erklären –, wie sich 
das in der täglichen praktischen Arbeit möglicherweise auswirken würde. Und dann wieder die Frage 
nach der Zielrichtung: Wie sollen denn damit Sparsamkeit, Solidität etc. einhergehen?  
 
Ich will das einfach an pragmatischen Überlegungen festmachen. Deshalb: Benötigt wird eine klare 
Vorlage für eine Beschlusslage im Verbandsgemeinderat und allen neun Ortsgemeinden, sich für die 
Dreierlösung einzusetzen. Diese hat ihre Grundlage in der wirklich fundierten Ermittlung, die Professor 
Junkernheinrich zusammengetragen hat. Dieser Untersuchung bedienen wir uns.  
 
Eine weitere Frage: Herr Wehner, korrigieren Sie mich; ich habe da etwas mit der IGS in Erinnerung. 
Ist die Frage, warum das nicht zustande gekommen ist, bei mir so richtig angekommen?  
 

(Herr Abg. Wehner: Nein, wie die Überlegungen waren!) 
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– Also, ich gehe mal davon aus, Sie haben den Schulentwicklungsplan des Kreises Altenkirchen 
mitberaten und beschlossen.  
 

(Herr Abg. Wehner: Nein, habe ich nicht!) 
 
– Nein? Haben Sie nicht? Waren Sie noch nicht im Kreistag? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber 
lassen wir das mal so stehen. – Die Überlegung war: Es gab ja einen konkreten Antrag der beiden 
Schulen für die IGS Daaden – – – 
 

(Herr Abg. Wehner: Welche beiden Schulen?) 
 
– Daaden und Herdorf. Diese beiden Schulen. Davon reden wir ja. – Dieser Antrag ist auf den Weg 
gebracht worden, und er ist letztlich nicht positiv beschieden worden. Mehr kann ich im Moment dazu 
nicht sagen. Beweggründe kann ich Ihnen auch keine nennen.  
 

(Herr Abg. Wehner: Die Frage ging auch an Herrn Strunk!) 
 

Herr Strunk: Was ich gesagt habe: Die Stärkung des Oberkreises durch die Schulzusammenlegung 
und dann noch eine IGS obendrauf mit einer gymnasialen Oberstufe war damals sicherlich Hinter-
grund und Sinn. Die Stärkung des Schulstandortes Daaden-Herdorf war, denke ich, schon das Ziel, 
und dieses Ziel war einmütig.  
 

(Herr Erner: Ich könnte das ergänzen! Das war etwas einseitig!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wenn Sie nicht angesprochen wurden, Herr Erner – – – Dies ist die Fragerun-
de der Abgeordneten. – Herr Kollege Wansch. 
 
Herr Abg. Wansch: Eine Frage an Herrn Bürgermeister Schneider. Nachdem Herr Bürgermeister 
Erner darauf hingewiesen hat, dass in der Freiwilligkeitsphase aus seiner Sicht keine Notwendigkeit 
bestand, einen Fusionspartner zu finden, wurde eben auch dargestellt, dass es im Wesentlichen um 
die Frage der Aufgabenverlagerung bei Herdorf geht, also was die Stadt Herdorf an Aufgaben an eine 
Verbandsgemeinde abgeben muss. Es wurde auch das Thema angesprochen, wie oft ein Bürger das 
Rathaus tatsächlich aufsucht. 
 
Unabhängig davon gibt es in Ihren Überlegungen bei Ihnen persönlich oder vielleicht im Rat das The-
ma einer Außenstelle, eines Bürgercenters oder Ähnliches, dass man den Weg des Bürgers im Be-
reich Herdorf relativ kurz halten kann im Vergleich zu der Situation, dass der Weg zum Daadener Rat-
haus gewählt werden sollte? 
 
Herr Schneider: Zunächst einmal macht man sich solche Überlegungen derzeit nicht, weil beide Sei-
ten im Grunde diese Fusion ablehnen. Ich kann Ihnen aber aus der Frage eine Erkenntnis mit auf den 
Weg geben. Denn wir waren in der Freiwilligkeitsphase mit der Verbandsgemeinde Gebhardshain fast 
zum Ziel gekommen, bis kurz vor Schluss – aus welchen Gründen will ich hier nicht ansprechen. Aber 
Fakt ist: Wir haben intensiv mit der Verbandsgemeinde Gebhardshain den möglichen Vertrag entwi-
ckelt, bei uns beschließen lassen. Er ist durch alle Ortsgemeinden gegangen.  
 
Sie selbst haben als Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht, was beispielsweise die Personalsituation 
angeht. Denn Personal ist im Grunde an Bord zu halten. Das heißt, alleine aus der Situation gibt es 
eine räumliche Notwendigkeit, alles nicht in einem Rathaus zu konzentrieren. Es wäre aberwitzig, 
etwas auf einen Stützpunkt mit der Folge zu konzentrieren, dass man zusätzlich Raum für so etwas 
schaffen müsste. Das heißt also: Ich brauche allein aus der Notwendigkeit, um nicht unnötig weitere 
Kosten zu produzieren, eigentlich zwei Standorte, um zumindest die nächsten Jahre, Jahrzehnte so 
zu agieren. Dann wissen wir alle nicht, wie sich die Gesellschaft und Politik mit Aufgabenstellungen 
entwickeln. Gehen Sie einmal zehn, 20 Jahre zurück. Da sah die Welt anders aus, auch der Aufga-
benkatalog der kommunalen Seite. Was sich da tut, kann man im Grunde nur tendenziell andeuten.  
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Aber bezogen auf Ihre Frage wird man, egal wie die Konstruktion sein sollte, im Grunde rein aus der 
Personalsituation – die brauchen Räumlichkeiten – an solchen Überlegungen gar nicht vorbeikom-
men.  
 
Aber noch einmal: An dem Punkt sind wir hier nicht; denn beide sind im Grunde auf dem Weg, zu 
sagen: Diese Eingliederung zum jetzigen Zeitpunkt lehnen wir so ab. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Dazert. 
Sie haben eben in Ihren Ausführungen – das hat mir etwas Sorge bereitet – verfassungsrechtliche 
Bedenken angedeutet. Können Sie sie mir in Kürze näher erläutern? 
 
Herr Dr. Dazert: Herr Wäschenbach, vielen Dank für die Frage. Ich will mich infolge der fortgeschrit-
tenen Zeit kurz halten. Ich will hier auch keine Juravorlesung halten. 
 
Ich habe versucht, es in meinem Eingangsstatement ein bisschen zu umreißen, wo die verfassungs-
rechtlichen Probleme sind. Wir haben schon in der letzten Woche über verfahrensrechtliche Dinge 
gesprochen, über generelle Probleme dieser Gebietsreform, haben auch entsprechende Verfahrens-
anträge gestellt. All das haben wir schon erlebt.  
 
Das Spezifikum dieser Fusion ist doch, dass der Landesgesetzgeber eine Entscheidung, die er 1955 
getroffen hat, wieder rückgängig machen will. Er hat 1955 gesagt, die beiden sollen alleine loslaufen 
und ihre Aufgaben alleine erfüllen. Jetzt sagt er, das können sie aber nicht. – Das finde ich sehr ko-
misch und in sich widersprüchlich; denn wir haben uns das jetzt einige Jahrzehnte anschauen können, 
und ich denke, es hat ganz gut geklappt. 
 
Das zweite Problem hat Herr Schneider sehr gut dargestellt. Zugunsten der Verbandsgemeinde 
Daaden ist ein Ausnahmetatbestand von der Landesregierung anerkannt worden. Das heißt, man hat 
gesagt: Bei dir gibt es zwar eigentlich einen Gebietsänderungsbedarf, aber dich nehmen wir aus, weil 
du so gut bist. – Ich bringe das einmal auf den Punkt. Und jetzt unterhöhlt man diese Ausnahme da-
durch, dass man sagt: Wir finden keinen anderen Fusionspartner für die Stadt Herdorf, und deswegen 
fangen wir euch doch wieder ein. – Das ist in meinen Augen auch sehr bedenklich; denn damit höhle 
ich den Ausnahmetatbestand, den ich gerade anerkannt habe, wieder aus. Das ist der zweite Punkt. 
 
Der dritte Punkt. Es scheint mir vielleicht nicht so ganz angekommen zu sein: Wir sprechen bei der 
Stadt Herdorf nicht über eine Verbandsgemeinde, sondern über eine verbandsfreie Gemeinde. Im 
Rahmen der ersten Gebietsreform hat der Landesgesetzgeber diesen Status bestimmten Kommunen 
eingeräumt und hat gesagt: Ihr habt einen Sonderstatus, ihr sollt eure örtlichen Aufgaben vollständig 
alleine erfüllen können. – Das war der Leitgedanke. Deswegen gibt es hier in Rheinland-Pfalz dieses 
Spezifikum. Genau diesen Status versucht man der Stadt Herdorf jetzt wieder zu nehmen, und das 
geht so ohne Weiteres nicht. – Das sind die drei maßgeblichen Gründe. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Dr. Dazert. – Wir sind nun am Ende der Anhörung. Ich be-
danke mich sehr herzlich für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und auch die Bereitschaft, auf die 
Fragen der Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten einzugehen. Wir werden in die Beratung eintreten 
und schauen, wie wir damit umgehen. 
 
Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 
 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche die Sitzung für fünf Minuten, damit wir die Na-
mensschilder für die nächsten Vertreterinnen und Vertreter richten können.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2793 – wird vertagt. 

 

(Unterbrechung der Sitzung von 11:06 bis 11:23 Uhr) 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbands-

gemeinde Enkenbach-Alsenborn 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2801 – 

 
 dazu: Vorlagen 16/3241/3242 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur Sitzung des Innenausschusses, heute insbesondere zur Anhörung über das Gesetz zum 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinde Hochspeyer mit der Verbandsgemeinde Enkenbach-
Alsenborn. 
 
Ich begrüße sehr herzlich die Herren Anzuhörenden. Das sind Herr Erster Beigeordneter Pulver, Herr 
Verbandsbürgermeister Wenzel, Herr Bürgermeister Rung, Herr Ortsbürgermeister Anspach und Herr 
Laubscher als Sprecher der SPD-Fraktion. 
 
Wir halten es bei Anhörungen in der Regel so, dass Sie Gelegenheit haben, im Zeitrahmen von ca. 
zehn Minuten erläuternde, ergänzende Ausführungen zu der Stellungnahme zu machen, die Sie zum 
Gesetzentwurf bereits abgegeben haben, und danach haben die Damen und Herren Abgeordneten 
die Möglichkeit, nachzufragen, aus eigener Erfahrung Fragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit der 
Diskussion beziehungsweise der Beantwortung.  
 
Ich darf mit Herrn Pulver beginnen. Sie haben das Wort. – Entschuldigung, zur Ergänzung der Begrü-
ßung: Es ist selbstverständlich, dass Herr Minister Lewentz an den Anhörungen immer selbst teil-
nimmt.  
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 Herr Hartwig Pulver 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 
 
Herr Pulver: Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Zunächst einmal darf ich mich bedanken für die Einladung zur Anhörung im Innenaus-
schuss des Landtags zur Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemein-
de Enkenbach-Alsenborn. 
 
Gestatten Sie mir, dass ich zunächst einmal ganz kurz auf die Beschluss- und Datenlage zurückblen-
de; denn ich denke, dass das sehr wichtig für die Beurteilung der Zeitschiene für die Umsetzung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs ist. Ich möchte zurückblenden auf das Landesgesetz über die Grundsät-
ze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom September 2010. Hier war für die Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn kein unmittelbarer Gebietsänderungsbedarf festgestellt worden; denn die Ein-
wohnerzahl größer 12.000 war erfüllt. Gleichwohl wurde durch das Gesetz zur Kommunal- und Ver-
waltungsreform ein Gebietsänderungsbedarf für die Verbandsgemeinde Hochspeyer festgestellt. In 
der Freiwilligkeitsphase sind dort Gespräche mit verschiedenen Gebietskörperschaften als mögliche 
Fusionspartner gelaufen, unter anderem auch mit der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. 
Diese Gespräche sind allerdings wegen der hohen Verschuldung der Verbandsgemeinde Hochspeyer 
gescheitert. 
 
Meine Damen und Herren, danach bestand für die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn kein 
weiterer Handlungsbedarf. Erst mit Schreiben des Innenministeriums vom 17. Oktober 2012 wurde die 
Verbandsgemeinde über die Absicht informiert, den Zusammenschluss der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn mit der Verbandsgemeinde Hochspeyer über ein Fusionsgesetz zu regeln und 
herbeizuführen. Zu diesem Zeitpunkt bestand allerdings keine Klarheit über die Rahmenbedingungen 
einer möglichen Fusion. Deswegen hat sich der Verbandsgemeinderat am 26.11.2012 und am 
12.12.2012 zur beabsichtigten Zwangsfusion zusammengesetzt und darüber beraten. Zwei Aspekte 
aus dieser Beschlusslage möchte ich noch einmal herausstellen. 
 
Erstens. Der Verbandsgemeinderat hat damals eine bedingungslose Zwangsfusion abgelehnt. Er hat 
dennoch Bereitschaft signalisiert zu einer möglichen freiwilligen Fusion bei Erfüllung bestimmter Rah-
menbedingungen. Ganz kurz noch einmal, damit in Erinnerung gerufen wird, um was es da ging: Es 
ging um eine Komplettentschuldung der Verbandsgemeinde Hochspeyer, die Erhebung getrennter 
Werksgebühren, finanzielle Unterstützung für die notwendige Umstrukturierung und Konsolidierungs-
vorschläge bezüglich der Verbandsgemeinde Hochspeyer. Der Bürgerentscheid in der Verbandsge-
meinde Enkenbach-Alsenborn vom Februar 2013 bestätigte die Position des Verbandsgemeinderats.  
 
Schließlich ist zurückzublenden auf den Gesetzentwurf, der seit dem 02.07.2013 vorliegt, über die 
Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. 
Erst jetzt bestand Klarheit über den Rahmen und die Rahmenbedingungen für die Eingliederung. Si-
cher, manche Forderungen des Verbandsgemeinderats vom Dezember 2012 waren aufgenommen. In 
zentralen Fragen wie zum Beispiel der notwendigen Finanzausstattung bestehen allerdings weiter 
große Auffassungsunterschiede zwischen dem Land und der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsen-
born. Aber ich denke, darauf wird, was die Entschuldung der Verbandsgemeinde Hochspeyer angeht 
und die Finanzausstattung, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde nach meiner Stellungnahme 
ausführlich eingehen. 
 
In meinen Darstellungen möchte ich den Fokus auf das Zeitfenster für die Umsetzung der Eingliede-
rung legen. Auch in der Stellungnahme vom 29. August 2013 zum Eingliederungsgesetz, die der Ver-
bandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn abgegeben hat, war keine Verweigerungshaltung bezüglich 
einer möglichen Zusammenarbeit oder eines möglichen Zusammenschlusses erkennbar. Im Gegen-
teil, es wurde auch weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert.  
 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung, wenn ich auf diese doch sehr inhalts-
reichen Forderungen zurückblicke: Es wäre gut, wenn ein Weg gefunden würde, dass die in den Stel-
lungnahmen des Verbandsgemeinderats formulierten Forderungen, die dann allerdings von einem 
neuen Verbandsgemeinderat im Sinne der Selbstverwaltung zu entscheiden sind, aber nicht im Ge-
setzestext aufgenommen würden, vom Land begleitet und unterstützt würden.  
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Große Sorge bereitet mir persönlich der Zeitpunkt der Umsetzung der vorgesehenen Eingliederung im 
organisatorischen und personellen Bereich. Im Sinne der Fürsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Verwaltung dürfen neben allen finanziell notwendigen Fragestellungen meiner Meinung nach 
die Belange der Bediensteten auf gar keinen Fall außen vor bleiben. Der künftige Zuschnitt der neuen 
Verbandsgemeindeverwaltung bedarf intensiver Gespräche und Vorbereitungen, die meiner Auffas-
sung nach in den wenigen Monaten bis zum Umsetzungstermin 2014 nicht zu leisten sind.  
 
Ich möchte dazu ein paar Hinweise aus der Praxis geben. Die Verwaltungen beider Verbandsgemein-
den sind unterschiedlich strukturiert. Die EDV-Systeme müssen deswegen von Softwarefirmen umge-
stellt werden, die jetzt schon auf Nachfrage in der Kürze der Zeit keine Upgrade-Ressourcen sehen. 
Dies wäre allerdings für die bilanziellen und haushaltstechnischen Maßnahmen der neuen Verbands-
gemeinde zu dem angedachten Zeitpunkt Juli 2014 notwendig. Ich möchte auch nicht vergessen, 
dass im Zuge der Neustrukturierung kleinere Umbaumaßnahmen der Abteilungen ebenso in die Über-
legungen einbezogen werden müssen. Daraus schließe ich, dass die Vorstellung einer rein additiven 
Zusammenführung zweier Verwaltungen hier in keiner Art und Weise zutreffen kann.  
 
Die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2014 belasten die Zeitschiene natürlich zu-
sätzlich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden jetzt die Eingliederung deshalb mit negativen 
Empfindungen. Es herrscht Unsicherheit über die weitere berufliche Zukunft. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf den Weg der Eingliederung mitzunehmen und einzubinden ist für mich ein ganz we-
sentlicher Punkt. Dabei sind selbstverständlich auch die Rückmeldungen der örtlichen Personalräte zu 
berücksichtigen und die Vorstellungen in die Überlegungen für einen zukünftigen Stellenplan der neu-
en Verbandsgemeinde einzubeziehen. Ich denke, hier steht und fällt die erfolgreiche Umsetzung im 
Bereich der Verwaltung. Strukturveränderungen in solchen Ausmaßen bedürfen eines ausreichenden 
Zeitfensters.  
 
Ebenso müssen Bürgerinnen und Bürger von einer solch weittragenden Veränderung überzeugt wer-
den. Bürgerversammlungen in den Ortsgemeinden sind unverzichtbar, sollen doch die Bürgerinnen 
und Bürger von einer solchen Eingliederung überzeugt sein. Denn gerade in den Ortsgemeinden 
herrscht große Skepsis, da man um den Gestaltungsspielraum in der Zukunft wegen zu hoher Umla-
gesätze fürchtet. Dazu benötigt man aber auch die notwendige Zeit für die Durchführung zielgerichte-
ter Bürgerinformation.  
 
Meine Damen und Herren, nur so können unnötige emotionale Barrieren zwischen den beiden Ver-
bandsgemeinden vermieden und abgebaut werden. Nur so kann eine Eingliederung nicht nur techno-
kratisch, sondern auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verankert werden.  
 
Mein Fazit aus diesen Überlegungen: Dies kann nur erreicht werden, wenn die Umsetzung der Ein-
gliederung, so wie von der Verbandsgemeinde vorgeschlagen, bis zum Jahr 2017 verschoben wird. 
Ich bitte deswegen die Mitglieder des Innenausschusses, sich für einen späteren Zeitpunkt der Ein-
gliederung einzusetzen. Damit wäre die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen, und dies 
kann nur im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz liegen.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Pulver. – Bürgermeister Wenzel, bitte. 
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Herr Jürgen Wenzel 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und 

 Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 
 
Herr Wenzel: Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich möchte zunächst einmal klarstellen, dass ich Bürgermeister der Verbandsge-
meinde und damit auch gesetzlicher Vertreter der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bin und 
gleichzeitig Ortsbürgermeister in Personalunion. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, die hier klar-
gestellt werden muss. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Deswegen habe ich Sie als Bürgermeister begrüßt und nicht als Ortsbürger-
meister. 
 
Herr Wenzel: Die Kommunal- und Gebietsreform hat aber auch gravierende Auswirkungen auf die 
Ortsgemeinden. Deswegen ist das hier mit vorgegeben. 
 
Herr Pulver hat schon einen Großteil der Aussagen der Verbandsgemeinde aufgenommen. Die teile 
ich zu 100 %, weil wir uns in der Sache abgestimmt haben. Mir obliegt es nunmehr, auf die finanziel-
len Auswirkungen einzugehen. Dazu darf ich meine Mitarbeiter bitten, eine Handreichung auszuteilen, 
weil Sie das dann besser nachvollziehen können und damit Sie bei den weiteren Beratungen eine 
Grundlage haben, auf der Sie aufbauen können. 
 

(Ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn 
 verteilt eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf) 

 
Ich möchte zunächst auf die zweite Seite eingehen; auf die erste ist Herr Pulver schon eingegangen. 
Es geht um das Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand, das vom Land Rheinland-Pfalz in Auftrag 
gegeben wurde, um die Fusion der beiden Verbandsgemeinden vorzubereiten. In diesem Gutachten 
sind sechs Kernaussagen enthalten, die ich noch einmal wiedergeben möchte. Wir haben dieses Gut-
achten in der Anlage komplett kopiert, damit Sie es in den Details nachvollziehen können. 
 
Die Schulden der Verbandsgemeinde Hochspeyer zum 31.12.2010 belaufen sich auf 12.665.428 Eu-
ro; die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist als schuldenfrei zu betrachten. Die Zinsen der 
Verbandsgemeinde Hochspeyer im Jahr 2010 lagen bei 307.000 Euro; das entspricht bei dem Umla-
gebedarf 6,8 %. Die Tilgung betrug 2010 in Hochspeyer 229.000 Euro – rund 5 % des Umlagebedarfs. 
Wenn man bei beiden Verbandsgemeinden den Ergebnishaushalt ausgleichen wollte, ohne einen 
Fehlbetrag zu produzieren, wären es in Hochspeyer 61 % und in Enkenbach-Alsenborn 37 %. Nach 
einer kompletten Entschuldung wäre immer noch ein Fehlbetrag von 226.000 Euro ausgewiesen.  
 
Bei den Personaleinsparungen – das haben wir natürlich auch untersucht, was da zukünftig möglich 
ist – ist aufgrund der Beschäftigungsgarantie für alle Mitarbeiter der größte Anteil eines möglichen 
Optimierungspotenzials zeitlich nicht unmittelbar umsetzbar. Bei kontinuierlicher Umsetzung gehen wir 
davon aus, dass das gesamte Optimierungspotenzial in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren 
realisiert werden kann. Man sieht also: Zunächst einmal wird wahrscheinlich sogar mehr Personal 
gebraucht, um die ganze Umstrukturierung durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass es hier erst 
nach etwa fünf Jahren zu Einsparungen kommt. 
 
Auf der nächsten Seite geht es um die Ursachen der hohen Verschuldung der Verbandsgemeinde 
Hochspeyer. Ich möchte hier zum Ausdruck bringen: Das sind alles Entscheidungen, die vor der 
Amtszeit des Kollegen Rung entstanden sind und die gravierende Auswirkungen hatten. Es sind drei 
Themenbereiche: der Rathausneubau, die Feuerwache und die Grundschule Frankenstein. – Ich fra-
ge mich an diesem Punkt natürlich: Warum sollen die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn, die nie an Wahlen über Entscheidungsträger in der Verbandsgemeinde Hoch-
speyer teilgenommen haben, diese Folgen jetzt tragen? 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht über den Rathausneubau. Was hat das in Hoch-
speyer gekostet, und was hat es in Enkenbach-Alsenborn gekostet? Sie sehen, dass Mehrkosten von 
298,94 Euro pro Einwohner entstanden sind. Wenn man das mit einer Verzinsung hochrechnet, sind 
es rund 4,65 Millionen Euro, die Hochspeyer mehr ausgegeben hat als Enkenbach-Alsenborn. 
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Der nächste Punkt ist die Feuerwache, das Feuerwehrgerätehaus. Auch hier ist das Bild ähnlich: rund 
100 Euro pro Einwohner hat Hochspeyer mehr ausgegeben als Enkenbach-Alsenborn. Mit der Verzin-
sung hat dieses Projekt rund 2 Millionen Euro mehr gekostet. 
 
Der nächste Punkt ist die Grundschule Frankenstein. In der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 
wurden vor 40 Jahren die Grundschulen der kleineren Ortsgemeinden geschlossen, und man hat sie 
an zwei Standorten konzentriert. In Hochspeyer hat man damals den Standort Frankenstein aufrecht-
erhalten. Sogar bei uns in Alsenborn mit 2.000 Einwohnern hat man die Grundschule geschlossen. Es 
ist für uns nicht nachvollziehbar, warum diese Kosten permanent weiterlaufen sollen. Wir haben es 
hochgerechnet. In diesen 40 Jahren sind rund 3 Millionen Euro mehr ausgegeben worden als in der 
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht über die Mehrkosten. Rund 10 Millionen Euro hat die 
Verbandsgemeinde Hochspeyer nur bei diesen drei Positionen mehr ausgegeben als die Verbands-
gemeinde Enkenbach-Alsenborn. Man muss anmerken: Sicherlich ist nur die Hälfte in diesen Schul-
den enthalten, weil zwischendurch bis zum Jahr 2004 oder 2005 Bedarfszuweisungen vom Land ge-
flossen sind. Aber ich sage ganz einfach: Auch das sind Steuermittel, und die sind entsprechend sinn-
voll zu verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer Straße – ich habe einen ZDF-Bericht 
gesehen –, die Straße ist der Landkreis Kaiserslautern, und Sie sind einer der Grundstückseigentü-
mer. Eines Tages kommt der Gerichtsvollzieher bei Ihnen an die Haustür und sagt: Das Land hat ein 
neues Gesetz gemacht; die Schulden des Nachbarn müssen Sie jetzt mittragen. – Es ist für mich nicht 
nachvollziehbar, warum jetzt eine Verbandsgemeinde, die zufälligerweise das Pech hat, dass sie 
Nachbar ist, das mit bezahlen soll. 
 
Nächste Punkt, Gleichbehandlungsgrundsatz. Nach meinem bisherigen Rechtsempfinden sollten alle 
vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Jetzt frage ich mich natürlich, warum im gleichen Landkreis 
die Fusion/Eingliederung der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd, die ebenfalls unter 12.000 Ein-
wohner hat, mit der Verbandsgemeinde Landstuhl auf 2019 verschoben wurde. Das ist für mich abso-
lut nicht nachvollziehbar. Das könnte man doch auch mit dem Gemeinwohl begründen. 
 
Dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil. Wie sind die finanziellen Auswirkungen des Landesgeset-
zes, wie es sich im Moment darstellt, unter Einbeziehung der Haushalte 2013? Wir haben das durch 
die Mittelrheinische Treuhand berechnen lassen. Sie sehen dazu die Auswirkungen. Im Finanzhaus-
halt wird es zukünftig eine Umlage von 51 % und im Ergebnishaushalt eine Umlage von 61 % geben. 
Das Gutachten liegt in der Anlage 2 Ihren Unterlagen bei.  
 
Damit – das ist ein ganz entscheidender Punkt – kann keine Sonderumlage erhoben werden. Im Ge-
setz ist eine Sonderumlage von 5 % vorgesehen. Allerdings ist eine Begrenzung auf 49 % vorgege-
ben. Mehr als 49 % können also von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hochspeyer nicht 
erhoben werden. Wenn wir sogar schon im Finanzhaushalt 51 % haben, kann keine Sonderumlage 
bei der Verbandsgemeinde Hochspeyer erhoben werden. Die Folge davon: Die Umlage wird um wei-
tere 2 bis 3 % steigen. 
 
Dann habe ich natürlich auch noch im Finanzhaushalt und im Ergebnishaushalt die Auswirkungen auf 
die Ortsgemeinden dargestellt, bei diesen Umlagezahlen, die wir beziehungsweise die Mittelrheini-
sche Treuhand berechnet haben. Allein in Enkenbach-Alsenborn ergibt sich eine zusätzliche Belas-
tung im Finanzhaushalt von 629.584 Euro. Das setzt sich bei den anderen Ortsgemeinden entspre-
chend fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Gemeinwohl dienlich ist, wenn solche extremen 
Zahlungen dort erforderlich werden. 
 
Herr Pulver hat schon auf den zeitlichen Rahmen verwiesen. Mein Fazit: Die Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn hat keinen Gebietsänderungsbedarf. Das stelle ich weiterhin fest. Der jährliche 
Fehlbedarf der Verbandsgemeinde Hochspeyer bei gleicher Umlage wie in Enkenbach-Alsenborn liegt 
bei 750.000 Euro. Hiervon sind alleine 530.000 Euro Zinsen und Tilgung. 
 
Die zusätzliche Umlage der Verbandsgemeinde Hochspeyer in Höhe von 5 % kann nicht umgesetzt 
werden. Dann kommen natürlich diese Mehrbelastungen der Ortsgemeinden. Die sind nicht zumutbar 
und nicht leistbar. 
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Personalkosteneinsparungen sind erst nach fünf Jahren zu erwarten. Die Mehrkosten der Fusion – da 
haben wir schon eine Grobschätzung der Kommunalberatung – betragen etwa 200.000 Euro bis 
250.000 Euro. Das könnte man noch modifizieren lassen. 
 
Die Anpassung der Computersysteme – das hat Herr Pulver schon erwähnt – ist sehr aufwendig, und 
es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum solch umfangreiche Veränderungen – das ist wirklich eine 
umfangreiche Veränderung – innerhalb eines Jahres stattfinden müssen.  
 
Jetzt habe ich noch eine Anmerkung in meiner Eigenschaft als Ortsbürgermeister. Dazu habe ich Ih-
nen schon ein Schreiben zukommen lassen. Es geht darum: Ich übe auch die Position des Ortsbür-
germeisters aus; ich bin seit dem 25. Juni 2003 auch Ortsbürgermeister. Ich wurde bei der letzten 
Wahl 2009 mit 59,8 % bestätigt. Am 8. September 2004 wurde ich auch zum hauptamtlichen Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ernannt. 55,6 % der wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger haben mich bei der Wahl 2012, bei der ich mich gegen zwei Mitbewerber durchge-
setzt habe, im Amt bestätigt. Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Enkenbach-
Alsenborn haben sich damit bewusst dafür ausgesprochen, dass ich in Personalunion sowohl als 
hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn als auch als ehrenamtli-
cher Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn fungiere.  
 
Nach § 3 des geplanten Landesgesetzes über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer 
in die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist das Amt des Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde Enkenbach-Alsenborn zum 1. Juli 2014 neu zu besetzen. Ich beabsichtige, sowohl für die 
Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn als auch für 
die Wahl zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn zu kandi-
dieren. Sollten sich die Wahlberechtigten der um die vier Ortsgemeinden erweiterten Verbandsge-
meinde Enkenbach-Alsenborn nicht für meine Person entscheiden, sieht der Gesetzentwurf vor, dass 
ich für den Rest meiner Amtszeit als hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn zum Einsatz komme.  
 
Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung dürfen Bedienstete der Verbandsgemeinde, zu de-
nen auch das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten zählt, nicht gleichzeitig ehrenamtlicher Ortsbür-
germeister sein. Der Ausnahmetatbestand der Personalunion gilt nur für den hauptamtlichen Bürger-
meister der Verbandsgemeinde. Sollten mir die Wählerinnen und Wähler der Ortsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn bei den allgemeinen Kommunalwahlen im kommenden Jahr erneut das Ver-
trauen für eine weitere Amtszeit als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister aussprechen, könnte ich im Fall 
einer Nichtwahl als hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn die-
ses Amt nicht ausüben. Eine Neuwahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Enkenbach-
Alsenborn wäre notwendig. Das finde ich schon extrem: Durch die landesgesetzliche Regelung zur 
Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 
würde dann der Wählerwille maßgeblich eingeschränkt werden. 
 
Sollte der Landtag Rheinland-Pfalz das Fusionsgesetz beschließen, fordere ich die Aufnahme einer 
Ausnahmeregelung, nach der ein hauptamtlicher Beigeordneter zeitgleich ehrenamtlicher Ortsbür-
germeister einer Ortsgemeinde sein kann. Eine vergleichbare Regelung wurde bereits in § 5 des Lan-
desgesetzes über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg vom 20. 
Dezember 2011 aufgenommen.  
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Wenzel. – Herr Bürgermeister Rung, bitte schön. 
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 Herr Walter Rung 
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hochspeyer 
 
Herr Rung: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch ich darf mich, im Namen der Verbandsgemeinde Hochspeyer, sehr herzlich bedanken 
für die Gelegenheit, die Haltung der Verbandsgemeinde Hochspeyer zur vorgesehen gesetzlichen 
Regelung darzulegen. Ich hoffe, dass wir nicht nur deshalb geladen wurden, damit man uns mal an-
gehört hat, sondern dass dies dem ernsthaften Bemühen des Ausschusses und auch des Parlaments 
entspricht, die Argumente der Verbandsgemeinde ernst zu nehmen und zu einer tragfähigen Lösung 
zu kommen.  
 
Als der damalige Innenminister, Herr Bruch, am 28. Februar 2009 die sogenannte 32er-Liste heraus-
gab, war allen Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Hochspeyer klar, dass der dort von der Lan-
desregierung gesehene vordringliche Handlungsbedarf für die Verbandsgemeinde Hochspeyer Kon-
sequenzen haben wird und letztendlich zu einer Gebietsänderung führen wird. Deshalb habe ich un-
mittelbar danach einen Arbeitskreis einberufen, der aus Vertretern aller Fraktionen im Verbandsge-
meinderat bestand und die Ortsbürgermeister mit einschloss. Dort haben wir gemeinsam und mit gro-
ßer Einvernehmlichkeit die Möglichkeiten des Handelns überprüft und die Festlegung für das weitere 
Vorgehen getroffen. Das heißt, wir haben uns unmittelbar auf den Weg gemacht, zu prüfen, auf wel-
chem Wege und in welchen Zusammenhängen eine Gebietsänderung angestrebt werden soll. 
 
Im Ergebnis wurden mit allen benachbarten Gebietskörperschaften ernsthafte Sondierungsgespräche 
geführt, wobei allerdings – auch das muss gesagt werden – die Vorgaben des Landes sehr enge 
Grenzen gesetzt haben, nämlich dadurch, dass die Kreisgrenzen nicht überschritten werden sollen. 
Dennoch haben wir als Verbandsgemeinde sowohl mit der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd, 
der Verbandsgemeinde Lambrecht, die im Landkreis Bad Dürkheim liegt, und der Stadt Kaiserslautern 
in mehreren Verhandlungsrunden Gespräche geführt. Allerdings wurde sehr schnell klar, dass es hier 
gesetzlich sehr enge Grenzen gibt und letztendlich ausschließlich mit der unmittelbar benachbarten 
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn eine rechtskonforme Gebietsänderung möglich war. 
 
Dabei – das kam auch jetzt bei den Ausführungen der beiden Vorredner zum Ausdruck – wurde sehr 
schnell klar, dass die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn einer freiwilligen Fusion ablehnend 
gegenüberstand und wir bei all unseren Gesprächen eigentlich nicht weitergekommen sind. Im Grun-
de genommen kann man das auch nachvollziehen; denn die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsen-
born hat nach den derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen keinerlei Handlungsbedarf, und das hat 
man uns auch sehr deutlich bei allen Gesprächen gesagt. 
 
Im weiteren Verlauf stellten die Vertreter der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sehr hohe 
Bedingungen – auch das wurde eben vorgetragen –: die vollständige Entschuldung der Verbandsge-
meinde Hochspeyer sowie der Verkauf sämtlicher Gebäude, die im Eigentum der Verbandsgemeinde 
sind, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 
 
Nach weiteren Sondierungsgesprächen mit allen anderen Nachbarn zeigte sich aus meiner Sicht der 
erhebliche Geburtsfehler der Kommunalreform: dass Kreisgrenzen tabu sein sollen. Nach überein-
stimmender Auffassung aller Beteiligten im Arbeitskreis müsste zuerst Klarheit geschaffen werden 
über den zukünftigen Zuschnitt der Landkreise und insbesondere die Zukunft der in der Nachbarschaft 
gelegenen kreisfreien Stadt Kaiserslautern, die um ihren Oberzentrumstatus kämpft. Wie das in Zu-
kunft aussehen soll – wir liegen 10 km vor den Toren der Stadt Kaiserslautern –, wage ich im Moment 
einfach noch infrage zu stellen. Ich befürchte, dass hinterher eine jetzige Regelung wieder aufge-
knackt werden muss, wenn es um Fragen der Eingemeindung in die Stadt Kaiserslautern gehen wird. 
 
Ich darf deshalb ein erstes Fazit aus der Freiwilligkeitsphase ziehen: Eine Einigung mit der Verbands-
gemeinde Enkenbach-Alsenborn war trotz intensivster Bemühungen unsererseits nicht möglich. Auch 
das in Auftrag gegebene Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand brachte für beide Verbandsge-
meinden keine eindeutigen Erkenntnisse und zeigte keine eindeutigen Vorteile auf. Andere Lösungen 
mit anderen Gebietskörperschaften, die durchaus sinnvoll sein könnten, scheiterten an den gesetzli-
chen Vorgaben des Landes.  
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Auch nach Ablauf der Freiwilligkeitsphase hat sich die Verbandsgemeinde Hochspeyer intensiv be-
müht, mit der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn zu einer einvernehmlichen Lösung zu kom-
men, da nun – das war eine veränderte Situation – klar war, auch beim Gesprächspartner, dass es zu 
einer Zwangsfusion kommen soll. Von dort an war die Bereitschaft erkennbar, mit zu uns Lösungen zu 
kommen, allerdings unter bestimmten Bedingungen, die eben noch einmal seitens der Verbandsge-
meinde Enkenbach-Alsenborn verdeutlicht wurden. 
 
Wir haben darauf unter Moderation des Gemeinde- und Städtebundes einen Gesprächstermin verein-
bart, bei dem wir durchaus erfolgversprechende Vorschläge erarbeitet haben, die auch im Beisein der 
Kommunalabteilung des Ministeriums, Herrn Stubenrauch, vorgetragen wurden. Man hat uns gesagt, 
hier wäre durchaus eine Möglichkeit, zu einer einvernehmlichen Einigung auch mit dem Ministerium 
zu kommen. 
 
Nach intensiven und teilweise schwierigen Verhandlungen über diese einzelnen Punkte einigten sich 
beide Verbandsgemeinden auf eine gemeinsame Stellungnahme, die gleichlautend in beiden Rats-
gremien verabschiedet wurde, in der Verbandsgemeinde Hochspeyer einstimmig von allen vier Frakti-
onen. Am 19.08. wurde sie dem Minister zugeleitet. Ich gehe davon aus, dass Ihnen diese Stellung-
nahme vorliegt.  
 
Darin wird deutlich, dass sich beide Verbandsgemeinden durchaus eine gemeinsame Zukunft vorstel-
len können, wenn einige Rahmenbedingungen verändert und insbesondere der Zeitrahmen wie auch 
bei anderen vorgesehenen Gebietszusammenschlüssen nach hinten verschoben werden kann. Leider 
ist das Ministerium auf das von uns vorgetragene Gesprächsangebot bisher nicht eingegangen. Des-
halb erweckt sich für die Vertreter der Verbandsgemeinde Hochspeyer für das weitere Vorgehen der 
Eindruck, dass nunmehr unter einem massiven Zeitdruck, nämlich bis Ende des Jahres, ein Gesetz 
verabschiedet werden soll, dessen Festsetzungen in dem dann verfügbaren Zeitraum weder durch die 
Verwaltung noch durch die politischen Verantwortlichen umgesetzt werden können, und dass damit 
der Bürgerwille und der Wille des Rates missachtet wird.  
 
Daher mein Appell an alle Fraktionen des Landtags: Bringen Sie bitte ein Gesetz auf den Weg, das 
tatsächlich zukunftsfähige Strukturen schafft, das den Bürgerwillen der Betroffenen respektiert, das 
den guten Willen des Rates und der Verwaltung achtet und das die tatsächliche Chance eröffnet, in 
einem realistischen Zeitrahmen sachgerecht umgesetzt werden zu können. Dies bedeutet für mich 
insbesondere, dass beide Gebietskörperschaften mehr Zeit brauchen, um die fusionsbedingten Auf-
gaben umsetzen zu können. 
 
Die Verbandsgemeinde Hochspeyer wehrt sich nicht gegen eine Fusion mit der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn, wenn ihr Zeit gegeben wird, die Vorbereitungen, die ich auch als Bürgermeis-
ter zu treffen habe, verantwortungsvoll im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung zu treffen. Dies ist nach meiner festen Überzeugung in dem derzeitig 
im Gesetz vorgegebenen Zeitrahmen, Juli 2014, nicht zu schaffen. 
 
Beide Verwaltungen – das soll an einigen Beispielen erläutert werden – arbeiten derzeit noch an den 
Folgen der Einführung der Doppik. Wir arbeiten Rückstände auf, die damals entstanden sind. Es ist 
unmöglich, gemeinsame Kommunalwahlen inklusive Europawahl für die neue Gebietskörperschaft 
ordnungsgemäß durch die Verwaltung vorzubereiten und durchzuführen, gleichzeitig, wie im Gesetz 
vorgesehen, Schlussbilanzen und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen sowie einen gemeinsamen 
Haushalt auf den Weg zu bringen. Dies ist schlichtweg in sechs Monaten nicht zu leisten. 
 
Die Verwaltungen der beiden Gebietskörperschaften – auch darauf hat die Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn bereits hingewiesen – sind sehr unterschiedlich strukturiert. Während die Ver-
bandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn noch nach der Verwaltungsgliederung von 1972 arbeitet, hat 
die Verbandsgemeinde Hochspeyer im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Doppik die Verwal-
tung nach der Gliederung Gemeinde21 geordnet. Entsprechend sind die Sachbearbeitungen nicht so 
einfach zusammenzuführen, weil wir in unterschiedlichen Strukturen arbeiten. Selbst wenn es keine 
Wahlen zu organisieren gäbe, selbst wenn keine Rückstände aus der Doppik aufzuarbeiten wären, ist 
auch aus diesem Grunde eine Zusammenführung zweier Verwaltungen in nur sechs Monaten nicht zu 
leisten. Dies zeigt – das ist hier wahrscheinlich auch bekannt – die Erkenntnis aus der freiwilligen Fu-
sion der Verbandsgemeinden Otterbach und Otterberg, wo nach unseren Kenntnissen und Gesprä-
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chen mit den Mitarbeitern bis heute bei der Zusammenführung und Harmonisierung der einzelnen 
Programme und Arbeitsabläufe noch zahlreiche offene Fragen bestehen, obwohl beide Verbandsge-
meinden sich schon vor zwei Jahren auf den Weg gemacht haben, das umzusetzen. 
 
Unsere Verwaltungen arbeiten mit unterschiedlichen Verwaltungsprogrammen: REGISAFE, KISS und 
andere. Ein Datenimport – auch darauf wurde bereits hingewiesen – ist in der verfügbaren Zeit nicht 
zu schaffen.  
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung arbeiten, 
sind sehr verunsichert und haben Angst um ihre Zukunft. Die Motivation, zu arbeiten, ist erheblich 
gesunken. Es ist schlichtweg unmöglich, in der verfügbaren Zeit von nur sechs Monaten eine faire und 
sachgerechte Personalauswahl zu treffen und die berechtigten Ansprüche der Beschäftigten zu be-
achten sowie eine gut motivierte und neu strukturierte Verwaltung aufzubauen.  
 
Auch die Parteien und politischen Entscheidungsträger haben erhebliche Bedenken gegenüber dem 
vorgesehenen Zeitrahmen. Es ist äußerst fraglich, ob in der verfügbaren Zeit die politischen Parteien 
und Gruppierungen in der Lage sind, ihre Wahlvorbereitungen ordnungsgemäß zu treffen, entspre-
chende Listen aufzustellen und eine Kandidatenauswahl zu treffen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Bürgermeister, kommen Sie bitte langsam zum Schluss. 
 
Herr Rung: Ich bin gleich am Ende. Ich habe meine Uhr hier liegen; ich habe noch ein bisschen Zeit. 
 

(Heiterkeit) 
 
Deshalb mein Appell an Sie, verehrte Abgeordnete: Überdenken Sie Ihre Entscheidungen im Interes-
se der Betroffenen vor Ort. Achten Sie das Votum der Vertretungsorgane der Verbandsgemeinden, 
respektieren Sie die Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigen Sie Verständnis 
für ihre Ängste und Verunsicherungen. Lassen Sie uns mehr Zeit, um erstens Akzeptanz vor Ort zu 
schaffen, zweitens Ratsmitgliedern das Gefühl zu geben, dass ihre Anregungen ernst genommen 
werden und die kommunale Selbstverwaltung einen hohen Wert darstellt, und drittens Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu einer motivierten, qualifizierten und leistungsfähigen Einheit zusammenführen 
zu können. 
 
Wenn schon der erklärte Wille der Landesregierung nicht abzuwenden ist, noch bis zum Jahresende 
das Fusionsgesetz zu verabschieden, dann geben Sie uns in der Ausführung wenigstens Zeit mit der 
Umsetzung bis zum Jahre 2017.  
 
Ich bedanke mich. 
 

(Beifall des Herrn Abg. Klein) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Rung. – Das Wort hat Herr Ortsbürgermeister 
Anspach. 
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 Herr Hans-Norbert Anspach 
 Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hochspeyer 
 
Herr Anspach: Vielen Dank für die Gelegenheit, die Sache aus dem Blickwinkel eines Ortsbürger-
meisters und auch des Bürgermeisters der Ortsgemeinde Hochspeyer darzustellen. Ich bin nicht hier-
her gekommen, um zu politisieren. Ich will auch nicht zurückschauen, sondern will nach vorne gucken, 
wie wir dies umsetzen können, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass diese Reform kom-
men muss. Jetzt kann man, wenn man zurückschauen will, über den Weg streiten. Aber dafür bin ich 
eigentlich nicht hier. 
 
Für mich ist wichtig, dass ein Verwaltungsstandort Hochspeyer verbleibt, weil wir 4.500 Einwohner 
haben mit derzeit leicht steigender Tendenz. Deshalb ist der Verwaltungssitz notwendig. Es ist aus 
meiner Sicht auch ein Bürgercenter notwendig, das personell ausreichend ausgestattet sein muss. Es 
muss auch so ausgestattet sein, dass dort alle Fachbereiche vertreten sind. 
 
Wir haben, wenn diese Zusammenführung kommt und dieses Gesetz greift, Platz, der anders struktu-
riert werden muss. Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn man jetzt an einem Verwaltungsstandort 
anfangen würde, zu bauen, und der andere würde leer stehen. Das wäre nicht in meinem Sinn und 
sicherlich betriebswirtschaftlicher Unsinn. Das ist gelungen oder wird gelingen in Otterbach und 
Otterberg. Dann muss es, wenn diese beiden Kommunen zusammenkommen, in Enkenbach-
Alsenborn und Hochspeyer auch funktionieren. 
 
Mir wäre wichtig, dass im Gesetz etwas zum Thema Feuerwehr stünde. Wir sind an einer ICE-Strecke 
und haben ein Feuerwehrfahrzeug, das auf der Straße und auf der Schiene transportiert werden kann 
und auch muss. Wir haben große Waldflächen. Ich sehe die Problematik der B 48. Der eine oder an-
dere aus der Region wird sicherlich wissen, dass sie als Rennstrecke quer durch Hochspeyer, vor 
allem an Wochenenden, bei Motorradfahrern mit Engagement genutzt wird. Zu der Einwohnerzahl 
habe ich etwas gesagt. Deshalb wäre zumindest ein Stützpunkt der Feuerwehr unbedingt notwendig. 
Wichtig ist mir auch, dass der Status des Grundzentrums erhalten bleibt, weil damit Schlüsselzuwen-
dungen zusammenhängen, die wir dringend brauchen, um davon leben zu können. 
 
Ich bin ein bisschen traurig über das Bürgerbegehren, das in Enkenbach-Alsenborn initiiert worden ist, 
weil es die Bevölkerung in Hochspeyer sehr emotionalisiert hat. Ich denke, Emotionen gehören nicht 
dorthin. Man sollte es pragmatisch sehen, man sollte es betriebswirtschaftlich sehen. Wenn sich solch 
ein Bürgerbegehren gegen das Land gerichtet hätte, hätte ich noch Verständnis gehabt. Aber es hat 
sich gegen Hochspeyer gerichtet und gegen die Bürgerinnen und Bürger. Das war nicht gut. Aber das 
so am Rande; denn sonst würden wir wieder zurückgucken. 
 
Einen Hinweis hätte ich noch zur Namensänderung. Ich habe gesehen, dass am Beispiel der Einglie-
derung der Verbandsgemeinde Irrel in die Verbandsgemeinde Neuerburg ein neuer Name kreiert wor-
den ist: Südwesteifel. Das hätten wir natürlich auch gerne. Das Thema Eingliederung ist auch so ein 
emotionales Thema in Hochspeyer. Ich will Ihnen zwei Vorschläge machen. Angelehnt an den Begriff 
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd könnte ich mir Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Ost vorstel-
len. Ich könnte mir aber auch den Namen Verbandsgemeinde Schorlenberg vorstellen. Das als Hin-
weis. Die Bürger würden sich so einfach mehr mitgenommen fühlen. 
 
Die Wortwahl der Eingliederung ist wohl ein juristisch notwendiger Begriff. Aber uns wäre natürlich der 
Begriff Fusion lieber. Ich muss es einfach loswerden: Es stört ein bisschen den Umgang miteinander.  
 
Meine Vorredner haben schon etwas zu der zeitlichen Schiene gesagt. Ich erkenne natürlich auch, 
dass in beiden Verwaltungen richtigerweise bisher keine weiteren Maßnahmen zur Zusammenführung 
gemacht worden sind, weil das Gesetz ja auch noch nicht da ist. Wir haben wirklich viel zu tun. Wir 
haben Haushalte, die nicht zeitgerecht aufgestellt worden sind, nachzuholen. Wir haben Haushalte 
zusammenzuführen. Wir haben Organigramme zu machen. Wir haben die künftige Verwaltungsstruk-
tur und die Aufteilung auf die Standorte zu bewältigen. Es muss eine Personalplanung gemacht wer-
den. Es ist nichts anderes, als wenn man Betriebe zusammenführt. Zu den EDV-Systemen hat Walter 
Rung schon etwas gesagt. Die Satzungen müssen angepasst werden, Dienstordnungen, Dienstan-
weisungen, Wahlen vorbereitet werden. Das ist aus meiner Sicht, auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht – das habe ich gelernt – einfach nicht machbar. 
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Ich schließe mich dem an, was Walter Rung gesagt hat: Wenn auch schon, warum auch immer, der 
01.07. drinstehen muss und dieser Termin unveränderbar ist, dann muss es zumindest eine Über-
gangsfrist geben. Wenn Sie mich nach einem Zeitraum fragen, dann sage ich: mindestens zwei Jahre. 
Diese Übergangsfrist sollte man natürlich kontrollieren. Es macht sicherlich keinen Sinn, zu sagen: 
Liebe Leute, ihr habt jetzt zwei Jahre Zeit. Und nach zwei Jahren stellen wir uns hin und sagen: Was 
ist eigentlich passiert? Wir haben es nicht erreicht. – Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man 
kontrollierte Zwischenschritte festschreibt, um sicherzustellen, dass es in diesem Zeitrahmen ausge-
führt worden ist. Das ist auch, glaube ich, unstrittig und gar kein Thema. 
 
Es wäre wichtig, dass dies alles begleitet wird. Wenn es von politischer Seite nicht mehr begleitet 
werden kann – Walter Rungs Amtszeit läuft, glaube ich, im Frühjahr 2015 aus –, wenn das Zeitraster 
länger wäre, würde ich sagen, es muss kein politischer Beamter sein, sondern, um Kosten zu sparen, 
könnte es ein Verwaltungsmann, ein Verwaltungsjurist sein, der diese Dinge zusammenführt. 
 
Angepasst werden muss auch noch der öffentliche Personennahverkehr. Es gibt derzeit nur ganz 
schlechte Bus- und Zugverbindungen zwischen Hochspeyer und Enkenbach. Das ist ein Riesenthe-
ma, das wir mit der Kreisverwaltung zusammen besprechen müssen. Dann muss auch das Personal 
mitgenommen werden. Das ist, was ich sehe, ohne dass ich Personalverantwortung für die Verbands-
gemeinde habe. Die liegt ausschließlich bei dem Bürgermeister, und das ist auch richtig so. Aber ich 
rede natürlich jeden Tag mit Mitarbeitern. Da wäre wichtig, dass man mit denen Gespräche führt und 
guckt, wie es weitergeht. Ich denke, es braucht keiner um seinen Arbeitsplatz zu bangen, aber man 
muss mit ihnen reden. 
 
Abschließend vielen Dank an Sie, Herr Minister, dass Sie sich die Zeit nehmen, nach Hochspeyer zu 
kommen. Ich weiß es erst seit zwei Tagen. Gut, Sie warten nicht, bis der Ortsbürgermeister anruft und 
um einen Termin bittet. Das weiß ich sehr wohl. Aber es ist schön, dass Sie kommen und sich die Zeit 
nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein Stundenraster von zwei Stunden, um mit den Bür-
gern zu reden. Ich denke, das ist ein guter Anfang. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Anspach. – Herr Fraktionsvorsitzender Laubscher, bitte. 
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 Herr Jürgen Laubscher 
 Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Hochspeyer 
 
Herr Laubscher: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister! Ich muss mich 
bedanken, dass ich hier im Namen meiner Fraktion vorstellig werden darf. Meine Vorgänger in dieser 
Reihe haben, was die Positionen von Hochspeyer und Enkenbach angeht, schon viel gesagt, was 
auch im Sinne der SPD in der Verbandsgemeinde Hochspeyer ist. Es gibt natürlich ein paar Nuancie-
rungen, ein paar Abweichungen, die ich hier noch ansprechen werde. 
 
Natürlich stehen wir geschlossen hinter der Forderung, die einstimmig im Verbandsgemeinderat ver-
abschiedet wurde und die Ihnen als Stellungnahme vorliegt, wobei damals bei der Verabschiedung 
schon das beiliegende Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand, das im Auftrag der Verbandsge-
meinde Enkenbach-Alsenborn angefertigt wurde, beanstandet wurde, was die Zahlen angeht. Aber 
Sie werden das sicherlich überprüft haben. 
 
Natürlich brauchen wir mehr Zeit, um eine Fusion zu regulieren. Auch das wurde schon angespro-
chen: Wir können nicht jetzt ein Gesetz verabschieden und die Gemeinden und vor allem die Ehren-
amtlichen aufeinander loslassen, ohne eine Überwachung oder eine übergeordnete Stelle einzuschal-
ten. Natürlich wollen wir, dass das Wort Eingliederung aus dem Gesetz genommen wird. Wenn eine 
Eingliederung geschehen soll, wie das im Gesetz formuliert ist, dann können wir nicht auf Augenhöhe 
verhandeln. Wir sind natürlich eine verschuldete Gemeinde, aber es geht nicht um die Entschuldung, 
die sicherlich zu Recht von Herrn Wenzel eingefordert wird, sondern es geht um vieles. Es geht um 
die Bürger, es geht vor allem auch ums Personal. Da kann man nicht mit dem Wort Eingliederung 
kommen. Das hat uns sehr getroffen. Bisher waren immer die Worte Fusion und Augenhöhe bedeu-
tend für unsere Entscheidungen. Natürlich hätten wir gerne, wie auch schon angesprochen, dass 
Hochspeyer im neuen VG-Namen erwähnt wird oder dass ein neutraler Name gewählt wird.  
 
Aber wir brauchen dann mehr Zeit, um die Verwaltung zusammenführen. Auch ich bin der Meinung, 
dass eine Kommunalreform kommen muss. Ich bin Geschäftsführer eines handwerklichen Unterneh-
mens mit ca. 40 Mitarbeitern. Ich weiß, was es bedeutet, eine Verwaltung zu führen; ich habe auch 
eine Verwaltung. Aber wenn 6.700 Einwohner in Hochspeyer vorhanden sind und dafür 40 bis 45 Leu-
te in der Verwaltung arbeiten, die immer ausreichend zu tun haben, dann muss es eine Ergänzung 
geben, die schlankere Verwaltungen und Kosteneinsparungen bringen wird. 
 
Um noch einmal auf die Mittelrheinische Treuhand zurückzukommen. Es ist für mich vollkommen un-
verständlich. Das Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand, das man Ihnen vorgelegt hat, zieht Zah-
len der Steuereinnahmen der Verbandsgemeinde von 2012 heran. Die Steuerzahlen von 2013 sind 
wesentlich besser. Sie hätten auch schon zur Verfügung gestanden, da das Gutachten erst in den 
letzten Tagen aufgestellt wurde. Es gibt noch weitere Beanstandungen, ob das jetzt Zahlungen für 
Investitionen betrifft, die nachgearbeitet wurden. Deswegen kann ich mir vorstellen – es ist das gute 
Recht von Herrn Wenzel –, dass die Verschuldung und die Aufstellung der zukünftigen Schulden nicht 
ganz passen. Wir haben unsere KEF-Arbeit geleistet. Wir haben sehr viel Geld eingespart. Wir haben 
unseren Haushalt verschlankt und abgespeckt und unsere Arbeit geleistet, was die zukünftige Ver-
schuldung der Verbandsgemeinde angeht. Wir sind also nicht mehr eine graue Maus, die man hin- 
und herschieben kann, sondern wir werden zukünftig unsere Arbeiten erledigen. Wir haben sie erle-
digt, auch Herr Rung hat meine Hochachtung in diesem Zusammenhang. Er hat sehr viel getan, was 
den Haushalt angeht. 
 
Ich bitte die Herren, die das angesprochen haben, um eine Zeitschiene, die verlängert sein muss. Es 
kann keine Fusion zum 01.07.2014 geben, wie hier angedacht ist, wobei das Gesetz jetzt schon ge-
macht werden kann. Aber es muss eine Karenzzeit unter Aufsicht eines Fachbeamten oder eines 
Moderators von mindestens zwei Jahren angehängt werden. Wie das gesetzlich zu regeln ist, weiß ich 
nicht. Da müssen sich andere Leute Gedanken machen. – Das wäre meine Stellungnahme dazu. 
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Laubscher. – Nun haben die Damen und Herren Abgeordne-
ten die Möglichkeit, Sie zu befragen. Gibt es Wortmeldungen? – Herr Kollege Wansch. 
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Herr Abg. Wansch: Gerade ist von Herrn Laubscher das Thema Gutachten genannt worden. Wir 
haben alle die Papiere auf dem Tisch. Ich habe mir beim Durchblättern eine erste Übersicht ver-
schafft. Das ist mit Sicherheit nicht der Anspruch, dass ich weiß, was hierin steht. 
 
Vor diesem Hintergrund sind wir im Kollegenkreis bei der Frage, welche Datengrundlage gewählt wur-
de, wie die aktuelle Entwicklung ist und wie das Land das einschätzt, sicherlich überfordert, das auf 
die Schnelle zu beurteilen. Es wäre mein Wunsch, dass seitens des Innenministeriums dieses Gut-
achten bewertet wird, gerade auch, weil der Gesetzentwurf auch das Gutachten, das in den bisheri-
gen Stellungnahmen Verwendung fand, als Begründung mit anführt. Wir sollten wissen, was hierin 
steht und wie es zu bewerten ist. Das wäre meine Bitte an Herrn Minister Lewentz. 
 
Vor diesem Hintergrund möchte ich eine Frage an Herrn Wenzel stellen. Es ist mehrfach der Begriff 
Komplettentschuldung der Verbandsgemeinde Hochspeyer gefallen. Wie definieren Sie diesen Be-
griff? Wir kennen den Disparitätenausgleich, wie er im Gesetz vorgesehen ist. Beziehen Sie den auf 
den Liquiditätskredit, der besteht? Beziehen Sie ihn auf den Investitionskredit? Wie wird er aus Ihrer 
Sicht definiert? 
 
Herr Wenzel: Ich hatte es bei meiner Stellungnahme schon erwähnt. Wir hatten ein erstes Gutachten 
der Mittelrheinischen Treuhand, wo eine Gesamtkonstellation dargestellt wurde. Da war bei einer 
Komplettentschuldung schon zu erkennen, dass trotzdem noch 226.000 Euro Fehlbetrag im Jahr 2010 
bei der Verbandsgemeinde Hochspeyer abzudecken sind. Ich meine, das ist ausreichend genug, 
wenn die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 226.000 Euro jährlich – nicht einmalig, sondern 
jährlich – abdecken muss. 
 
All diese Altschulden, die über 20, 30 Jahre angehäuft wurden, müssen zum Ausgleich gebracht wer-
den, damit es nur 226.000 Euro laufender Fehlbetrag sind, den wir ausgleichen müssen. Das ist der 
Punkt: Wir müssen nicht nur diese Altschulden zurückzahlen, die bestehen, sondern wir müssen die 
Einnahmeschwäche der Verbandsgemeinde Hochspeyer zukünftig mittragen. Das sind zwei verschie-
dene Parameter. 
 
Deswegen sage ich ganz einfach, um zukünftig eine funktionierende Verbandsgemeinde sicherzustel-
len – das ist Sinn dieses Gesetzes –, müssen wir diese hohe Entschuldung, und zwar wirklich die 
Komplettentschuldung, haben, damit die Nachteile bei der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 
begrenzt sind. Wir werden Nachteile haben, das ist uns klar. Aber sie sollten begrenzt sein. 
 
Herr Abg. Wansch: Eine Nachfrage dazu. Herr Wenzel, Sie führen damit aus, auf einen Punkt ge-
bracht: Komplettentschuldung bei investiven Darlehen als auch bei Liquiditätsdarlehen? Denn damit 
stellt sich für uns die Frage im Vergleich zu anderen Verbandsgemeinden im Lande Rheinland-Pfalz, 
weil eine solche Finanzierung über den Finanzausgleich abgewickelt wird und letztlich – ich sage es 
einmal vereinfacht; Sie haben das Beispiel Rathaus angeführt – das Land zu 100 % das Rathaus fi-
nanzieren müsste. 
 
Herr Wenzel: Die letzte Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es geht im Prinzip darum, zu-
künftig eine funktionsfähige Verbandsgemeinde zu erhalten. Was nützt es mir, wenn ich jetzt zwei 
Verbandsgemeinden zusammenlege und am Ende eine Verbandsgemeinde habe, die jährlich einen 
Fehlbetrag von einer halben Million oder einer Dreiviertelmillion Euro produziert? Ich glaube, das kann 
nicht im Sinne des Landes Rheinland-Pfalz sein, solch eine neue Konstellation zusammenzubringen. 
 
Also muss man zunächst einmal Geld in die Hand nehmen, um diesen Nachteil auszugleichen, der 
halt besteht, der in Hochspeyer entstanden ist, um zukünftig eine gut funktionierende neue Verbands-
gemeinde Enkenbach-Alsenborn zu haben. Das ist meine Sicht der Dinge. 
 
Herr Abg. Klein: Geld ist nicht alles, aber ein ganz wichtiger Punkt, auch in dieser Angelegenheit, so 
wie wir die Herren gehört haben. Wer die Situation vor Ort kennt, der weiß auch, um was es hier geht, 
über was wir hier reden. 
 
Im Gesetz ist schon ein Disparitätenausgleich vorgesehen. In der letzten Stellungnahme der Ver-
bandsgemeinden zum Gesetzentwurf hatten beide Verbandsgemeinden übereinstimmend ausgeführt, 
dass er in der Höhe nach ihrer Einschätzung nicht ausreichend ist. Herr Wansch hat den Minister 
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schon gebeten, das zu überprüfen und abzugleichen mit dem vorliegenden Gutachten. Damit die Kol-
legen in der Anhörung ein Gefühl dafür bekommen, was das ist: Das Schreiben liegt uns vor. Es ist im 
Gesetzentwurf auch aufgenommen. Aber was ist denn so die Hausnummer, über die wir hier reden, 
und was bedeutet das trotzdem weiter an Umlagebelastungen – wenn Sie das dazusagen könnten –, 
die trotz dieser Entschuldung auf die Ortsgemeinden zukommen? 
 
Herr Rung: Ich hatte es schon erwähnt. Die Verschuldung ist deutlich geworden. Wir haben im Mo-
ment ungefähr 8 Millionen Euro, die aufgelaufen sind, auch bedingt durch die Strukturschwäche der 
Verbandsgemeinde Hochspeyer, die signifikant ist, aber auch durch die Probleme in der Vergangen-
heit, auf die Herr Wenzel hingewiesen hat. Unsere Auffassung ist, dass wenigstens die Liquiditätskre-
dite zurückgefahren werden sollten. Denn diese Liquiditätskredite würden die neue Verbandsgemein-
de in der Zukunft erheblich belasten. Das sollte die Grundlage der Berechnungen darstellen. Das 
müsste die Hausnummer sein, um die es insgesamt gehen könnte oder gehen sollte. 
 
Herr Wenzel: Es ist nach den Belastungen der einzelnen Ortsgemeinden gefragt worden. Auch dazu 
hatte ich bei dem Papier eine Auswertung. Unter der Annahme, dass die Sonderumlage von 5 % für 
Hochspeyer eingerechnet ist in das Ganze, würden trotzdem bei der Ortsgemeinde Enkenbach-
Alsenborn im Finanzhaushalt 629.000 Euro jährlich hinzukommen, im Ergebnishaushalt 1.154.000 
Euro, in Mehlingen 343.000 Euro beim Finanzhaushalt, in Sembach 194.000 Euro und in Neuhems-
bach 67.000 Euro. Wo wir es gerade so schaffen, unsere Haushalte bei den Ortsgemeinden auszu-
gleichen, sind das Beträge, die einfach nicht leistbar sind. Das ist nicht realistisch. 
 
Herr Abg. Noss: In Anlehnung an das, was eben gefragt wurde, zwei Fragen: Wie sind Ihre derzeiti-
gen Umsätze, also Verbandsgemeindeumlage? Wie sind die Schulden in Enkenbach-Alsenborn und 
in Hochspeyer? Die Zahlen konnte ich hier nirgendwo entnehmen. 
 
Herr Wenzel: Als Verbandsgemeindeumlage in Enkenbach-Alsenborn 2013 sind im Haushaltsplan 
39 % vorgesehen. Allerdings muss ich anmerken: Man kann Umlagezahlen landesweit nicht unmittel-
bar vergleichen; denn – wir kennen das auch in unserem Landkreis – es gibt Verbandsgemeinden, die 
Schwimmbäder mit dabei haben, die zwischen 500.000 und 1 Million Euro Kosten verursachen. Wir, 
beide Verbandsgemeinden, haben keine Schwimmbäder dabei. Von daher müsste man das außen 
vor lassen, bevor man hier irgendwo eine Vergleichsbasis berechnen würde. 
 
Zum anderen die Verschuldung. Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat derzeit keine in-
vestiven Darlehen aufgenommen. Wir haben zum Stand 31.12.2012 insgesamt 680.000 Euro Kas-
senkredite. Allerdings kann ich hier noch einführen: Wir haben in eine Breitbandversorgung investiert 
und haben dort einen Verlustausgleich von 480.000 Euro abzudecken gehabt. Der ist bezahlt worden. 
Hier werden wir 2015 in den positiven Bereich kommen und diese Verluste wieder zurückführen. 
 
Insgesamt, wenn man das abzieht, sind wir bei ungefähr 180.000 Euro, die wir derzeit als Kassenkre-
dite veranschlagen müssen. Allerdings haben wir auch noch sogenannte nicht betriebsnotwendige 
Grundstücke im Wert von 250.000 Euro, sodass diese, wenn wir sie verkauft hätten, das im Prinzip 
zum Ausgleich hätten bringen können. 
 
Herr Rung: Wir haben in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich die Umlage erhöhen müssen, 
ohne dass dadurch ein Ausgleich des Haushalts möglich gewesen war. Zuletzt haben wir von 45 % 
auf 47 % angehoben, um Anforderungen des Kommunalen Entschuldungsfonds erbringen zu können. 
Deshalb ist wenig Spielraum, weiter nach oben zu gehen, wenn die Marge von 49 % Gültigkeit hat. 
Dann ist das Umlageaufkommen ausgeschöpft. 
 

(Herr Abg. Noss: Wie hoch war der Liquiditätskredit?) 
 
– Das habe ich vorhin gesagt: rund 8 Millionen Euro. 
 

(Herr Abg. Noss: Und investiv?) 
 
– Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 6 Millionen Euro. 
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Herr Abg. Noss: Ich habe eine Zusatzfrage. Wenn die derzeitigen Umlagenhöhen in der Lage sind, 
diese Kredite zu bedienen, zu tilgen, dann vermag ich nicht nachzuvollziehen, wieso Sie dadurch, 
dass Sie zusammengehen – dadurch wird auch viel gespart, beispielsweise bei der Verwaltung –, auf 
Sätze in der Größenordnung von 61 % kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn es so wä-
re, und Sie stehen sehr gut da – à la bonne heure –, müsste das doch dazu führen, vor allem, wenn 
ich bedenke, dass Sie ungefähr doppelt so groß sind, dass die Umlagebelastung entsprechend nach 
unten geht – bei Ihnen etwas hoch und bei Ihnen etwas runter. Aber auf keinen Fall könnte irgendje-
mand bei 61 % stehen. Dann müsste sich die wirtschaftliche Situation völlig diffus darstellen. 
 
Herr Wenzel: Das ist relativ einfach zu beantworten. Hochspeyer müsste im Moment 61 % heben. Die 
haben noch einen Fehlbetrag im Haushalt ausgewiesen. Um den Haushalt auszugleichen, müssten 
sie 61 % heben. Wir heben 39 %, müssten vielleicht 40 % heben, weil wir einen leichten Fehlbetrag 
ausgewiesen haben. Wenn ich zwischen 60 % und 40 % mittele, komme ich bei ungefähr 50 % her-
aus. 
 
Ich habe erwähnt, im Finanzhaushalt brauchen wir 51 %. Jetzt kommt noch eine kleine Verschiebung, 
lasst es 1 oder 2 % sein, die sich da verschieben, aber vom Prinzip ist diese Rechnung schon richtig. 
 

(Herr Abg. Noss: Aber nur, wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind!) 
 
Herr Rung: Ich denke, dass diese Rechnung einfach fiktiv ist. Aber alle Erkenntnisse aus den bisher 
laufenden Fusionen und Fusionsverhandlungen und auch das Gutachten der Treuhand sagen, dass 
Synergien frühestens nach fünf bis acht Jahren zu erzielen sind und dass fusionsbedingt mit Sicher-
heit Mehrkosten auf die neue Gebietskörperschaft zukommen werden. Personell wird sich auch wenig 
verändern, sodass unmittelbare Einsparungen in den nächsten Jahren sicherlich nicht zu einer Umla-
gesenkung führen werden, sondern eher zu befürchten ist, dass sich der Aufwand, den die neue Ge-
bietskörperschaft treffen muss, nach oben bewegen wird, um die fusionsbedingten Kosten zu tragen. 
Das zeigen alle bisher durchgeführten Fusionen. 
 
Herr Abg. Wansch: Ich mache fest an der Fragestellung von Herrn Noss. Ergänzend deshalb von 
meiner Seite die Frage an Herrn Rung: Nach meinem Kenntnisstand ist der Fehlbetrag der Verbands-
gemeinde Hochspeyer im Jahr 2013 in der Haushaltssatzung mit 134.000 Euro ausgewiesen. Das 
verbunden mit einem Umlagesatz von 47 %, wie Sie ihn benannt haben, würde bedeuten: Ihnen feh-
len, wenn ich richtig im Kopf habe, dass die Umlagegrundlage für Hochspeyer bei 5 Millionen Euro 
liegt, etwa 2,5 Prozentpunkte, um einen Komplettausgleich nur für Hochspeyer herbeizuführen. Ist das 
korrekt? 
 
Herr Rung: In dieser Berechnung sind natürlich die Abschreibungen überhaupt nicht einkalkuliert. 
Das trifft für den Haushalt zu. Im reinen Finanzhaushalt ist diese Zahl derzeit eingestellt. dabei ist aber 
zu bedenken, dass ein großer Teil dieses Ausgleichs über den KEF erfolgt. Alle KEF-Einzahlungen 
sind dort eingebucht. Ohne den KEF würde sich das um knapp 260.000 Euro erhöhen. Der Kommu-
nale Entschuldungsfonds wird ja auch von der neuen Gebietskörperschaft in irgendeiner Form er-
bracht werden müssen, wird also nicht zu einer Kostenreduktion insgesamt führen. 
 
Herr Abg. Wansch: Das Gesetz sieht die Weiterführung des KEF vor, auch für Hochspeyer. Vor die-
sem Hintergrund ist mit einer besonderen Beschwerung in der finanziellen Ausstattung von Hoch-
speyer nicht zur rechnen. Im Gegenteil, die Mittel fließen ein. Wenn Sie im Finanzhaushalt dann 
134.000 Euro unter Berücksichtigung des KEF haben, haben Sie sozusagen bestätigt, dass 2,5 Pro-
zentpunkte für einen Komplettausgleich fehlen. 
 

(Herr Rung: Genau!) 
 
– Vielen Dank. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Eigentlich alle haben angeführt, dass sie sich nicht in der Lage sehen, 
eine Fusion bis zum 01.07.2014 durchzuführen. Wir hatten in dieser Woche andere Verbandsgemein-
den angehört, und ein Vertreter einer Verbandsgemeinde hatte vorgestellt, dass diese Verbandsge-
meinde mit Blick auf den 01.07.2014 personalplanmäßig vorgearbeitet hat und drei Führungspositio-
nen der bisherigen VG nicht mehr besetzt hat, um bei der geplanten Fusion Raum zu haben für die 
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Aufnahme der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie hatten auch schon im Bereich EDV so 
weit vorgesorgt, dass die EDV-Systeme mit relativ überschaubarem Aufwand zusammengezogen 
werden können. Wir hatten in dieser Woche Anhörungen auch von nicht freiwilligen Fusionspartnern. 
 
Meine Frage an die beiden Verbandsbürgermeister: Gab es in Ihren Verwaltungen ähnliche Überle-
gungen? Haben Sie auch solche Vorkehrungen getroffen? 
 
Herr Rung: Zunächst habe ich in meinen Ausführungen schon darauf hingewiesen, dass die Gesprä-
che mit der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sehr schwierig waren, auch sehr emotionsbe-
laden waren. Ich habe mit meinem Personalrat in den vergangenen Jahren sehr häufig über solche 
Fragen gesprochen. Wir haben auch eine Personaleinstellungspolitik gewählt, die sehr zurückhaltend 
ist, um genau diesen Dingen begegnen zu können.  
 
Dennoch muss man sagen: Beide Verwaltungen haben sich in den zurückliegenden 30 Jahren sehr 
unterschiedlich entwickelt, was auch die Organisation und Struktur der Verwaltung angeht. Ich habe 
vorhin darauf hingewiesen: Wir arbeiten nach Gemeinde21. Das bedeutet, dass unsere Fachbereiche 
eine ganz andere Gliederung aufweisen als die der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Auf-
grund der sehr distanzierten Haltung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, überhaupt mit 
uns in Fusionsgespräche hineinzukommen, war es nahezu unmöglich, über solche organisatorischen 
Fragen zu einem Ergebnis zu kommen.  
 
Wir wollen, dass wir die Zeit bekommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sachgerecht zu-
sammenzuführen. Auch der Ortsbürgermeister hat darauf hingewiesen: Unsere Befürchtung ist, dass 
dann einfach unsere Mitarbeiter sich unter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemein-
de Enkenbach-Alsenborn zwangsläufig unterordnen müssen, und das kann nicht in unserem Interesse 
sein. 
 
Bisher waren Gespräche darüber nicht möglich, wurden auch nicht geführt. 
 
Herr Wenzel: Ich sehe in meinem Haus nicht, dass irgendjemand 10 % Freizeit hätte oder nicht arbei-
ten würde. Wir laufen unter Volldampf. Wir haben es schon erwähnt: Wir sind in verschiedenen Gebie-
ten im Rückstand. Deswegen laufen wir unter Volldampf. Zudem hatten wir in den letzten 15 Jahren 
das Konversionsprojekt Militärflugplatz Sembach zu bewältigen. Auch das hat viele zusätzliche Ar-
beitsstunden und Leistungen erforderlich gemacht. Wir sind jetzt froh, dass wir bei diesem Projekt 
gerade in der Endphase sind. Da würde jetzt schon wieder ein neues Großprojekt auf meine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zukommen. Das wäre eine ganz schwierige Situation. Das muss man einfach 
sagen. 
 
Außerdem, ich hatte es schon erwähnt, Herr Rung hat es auch gesagt: Wir haben bewusst auch die 
Altersstruktur untersucht. Das ist im Gutachten dargestellt. Wir haben einen relativ jungen Mitarbeiter-
stab. Da ist nicht viel, wo Sie Mitarbeiter freisetzen können oder wo Veränderungen möglich sind. 
Diese Veränderungen werden frühestens nach fünf bis sieben Jahren greifen. So ist es im Gutachten 
dargestellt, weil wir das schon vorgearbeitet haben. 
 
Herr Abg. Klein: Es gab, als sich konkretisiert hat, dass diese Fusion wahrscheinlich diejenige ist, die 
zum Tragen kommt in den Gesetzen des Landes, konstruktive Gespräche. Es gab konstruktive Ge-
spräche der Verbandsgemeinden untereinander, es gab konstruktive Gespräche auch mit dem Minis-
terium, wenn ich das richtig verfolgt habe.  
 
Sehe ich es richtig, dass Sie in den Gesprächen durchaus auch den Eindruck hatten, wie es der Mi-
nister in seinem Schreiben vom 3. Mai 2013 zum Ausdruck gebracht hat, dass es zu einem späteren 
Fusionszeitpunkt kommen könnte, also nicht zum 01.07.2014, und wann hat sich für Sie konkretisiert, 
dass es jetzt doch plötzlich beim 01.07.2014 bleiben soll, wie es jetzt im Gesetzentwurf steht, der auf 
dem Tisch liegt? Vielleicht die Frage an die beiden Verbandsbürgermeister, die die Gespräche mit 
dem Ministerium geführten haben. 
 
Wenn ich noch eine Frage an die anderen Herren anschließen darf: Es hat hier jeder betont, dass es 
aus seiner Sicht fast unmöglich oder unmöglich ist, das selbst bei größter Kraftanstrengung zum 
01.07.2014 zu schaffen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie eine Hausnummer nennen könn-
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ten, eine mögliche Verschiebung? Wenn der Gesetzentwurf jetzt verabschiedet wird, welches Datum 
sollte drinstehen, bis zu dem Sie es schaffen, wenn Sie jetzt wirklich konstruktiv herangehen? 
 
Herr Rung: Zunächst muss man sagen, dass wir sehr darum gerungen haben, wirklich intensiv darum 
gerungen haben, eine gemeinsame Erklärung, wie vom Ministerium gefordert, auf den Tisch zu brin-
gen. Das war nicht einfach. Das war wirklich ein Ringen um Ergebnisse, ein Ringen um Gemeinsam-
keit. Dieses Ringen um Gemeinsamkeit ist in den Beschlüssen dann auch zum Ausdruck gekommen. 
Wir haben es geschafft, zum 3. September, wie gefordert, eine Stellungnahme abzugeben, wobei das 
für mich – wahrscheinlich auch für die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn – nicht das Letzte 
war und unveränderlich dort stehen sollte, sondern wir haben ein Gesprächsangebot gemacht, bei 
dem insbesondere auch über die Höhe der noch zu leistenden Finanzzahlungen mit dem Ministerium 
zu reden gewesen wäre. Das würden wir gerne auch so weiterführen. Für mich sind das keine unum-
stößlichen Forderungen. Es sollte nur Sinn machen.  
 
Um all das sinnvoll umsetzen zu können, sehe ich im Moment einen Zeitrahmen von zwei Jahren, 
gerechnet ab dem bisherigen Datum. Das wäre dann 01.07. oder Jahresende 2016 oder 01.07.2017. 
Das sollte so die Hausnummer sein, über die man redet. Das haben wir im Gespräch mit dem Ministe-
rium Herrn Stubenrauch so vorgetragen. 
 
Herr Wenzel: Ich kann mich dem nur anschließen. Das ist ja ein gemeinsames Papier, das wir erar-
beitet haben. Es ist auch der Vorlage, die ich heute ausgeteilt habe, wieder beigefügt. Wir sagen ganz 
einfach: Wir müssen unsere Verwaltungen erst darauf einstellen können, zeitlich darauf einstellen 
können, wir müssen entsprechende Regelungen treffen können. Unser Gedanke ging dahin, dass 
man mit der Landtagswahl 2016 den neuen Verbandsgemeinderat mit wählt und dann im Prinzip ab 
dem 01.07.2016 die neue Verbandsgemeinde entsteht. Dann haben wir diesen Übergang zum 
01.01.2017. Das scheint uns eine realistische Zeitschiene zu sein, die durchaus umsetzbar ist.  
 
Man hat es dann auch nicht auf 2019 verschoben. Denn ich bin auch der Meinung: Wenn etwas zu 
lange dauert, dann schiebt man es vor sich her. Aber ich denke, zwei Jahre sind sehr überschaubar. 
Da kann man entsprechend arbeiten und die Vorbereitungen treffen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Kollege Wansch, noch einmal. – Ich frage: Gibt es noch Wortmeldungen 
vonseiten der Abgeordneten? – Dann schließe ich die Rednerliste mit dem Beitrag von Herrn Wansch. 
 
Herr Abg. Wansch: Zwei Fragen aus meiner Sicht. Zum einen ist hier von Herrn Pulver die Forde-
rung angeführt worden – so weit die Frage an ihn –: Wir brauchen Zeit, um das Personal auf die Situa-
tion einzustellen. Die Mitarbeiterstruktur sei in den Häusern unterschiedlich. 
 
Seit wann wird konkret der Personalrat in Enkenbach-Alsenborn mit dieser Thematik befasst, weil ich 
entnommen habe, dass seit vielen Monaten – wie Herr Rung ausgeführt hat, eigentlich seit Jahren – 
der Personalrat in Hochspeyer damit befasst ist.  
 
Die zweite Frage richte ich an Herrn Wenzel vor dem Hintergrund der Ausführungen des Herrn Orts-
bürgermeisters Anspach, der einige Punkte angeführt hat. Ich habe dort entnommen, dass er neben 
Fragen wie Namensgebung und Formulierung des Gesetzes – Fusion oder Eingliederung – natürlich 
auch Wert gelegt hat auf die Aussage: Wir wollen ein Bürgercenter haben und können nicht nachvoll-
ziehen, wenn an einer Stelle etwas freisteht und an einer anderen etwas gebaut wird. Wie stehen Sie 
dazu, und wie ist die Haltung zu einem möglichen Bürgercenter zum einen? Sehen Sie es zum ande-
ren als möglich an, dass die beiden vorhandenen Verwaltungsgebäude ausreichend sind, um die 
Verwaltung neu zu organisieren? 
 
Herr Pulver: Der örtliche Personalrat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist seit Septem-
ber dieses Jahres in diese Überlegungen einbezogen. Ich weiß aus den Gesprächen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen im Hause, dass hier regelmäßig in den Personalratssitzungen über die Proble-
matik der Zusammenführung der beiden Verwaltungen gesprochen wird. Ich denke, dass durch den 
Austausch, den der örtliche Personalrat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mit dem Per-
sonalrat der Verbandsgemeinde Hochspeyer geführt hat, entsprechende Impulse auf beiden Seiten 
die Gespräche befruchten könnten. 
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Herr Wenzel: Es waren insgesamt, glaube ich, drei Fragenkomplexe. Zunächst einmal war die Na-
mensgebung ein Themenbereich, wo ich sage: Die Bürger identifizieren sich mit einer Kommune, mit 
einer Gemeinde. Für meine Bürger sage ich, nachdem der Bürgerentscheid mit 94,5 % gegen die 
Zwangsfusion geendet hat, dass das den Bürgern sehr wichtig ist. Einen Kunstnamen wie 
Schorlenberg oder so etwas würde ich generell ablehnen; denn damit kann niemand etwas anfangen. 
Das findet auch niemand, wenn man es auf der Landkarte sucht. Das macht gar keinen Sinn. 
Zum Bürgerbüro. Auch das steht schon in dem Kompromisspapier, dass in Hochspeyer ein Bürgerbü-
ro erhalten bleiben soll. 
 

(Herr Anspach: Wie groß?) 
 
– Herr Wansch hat mich gefragt, ob ein Bürgerbüro erhalten bleiben soll. Das ist klar, und darüber 
wird der neue Verbandsgemeinderat entscheiden, wie groß dieses Bürgerbüro ist. Darüber werde ich 
nicht entscheiden, sondern wirklich der neue Verbandsgemeinderat. 
 
Zur dritten Frage, den Gebäuden. Ich muss sagen, hier haben wir noch keine Perspektive aufgebaut. 
Das ist auch Sache des neuen Verbandsgemeinderats, weil da auch die Organisationsstruktur letztlich 
beschlossen wird. Warum sollten wir das jetzt schon festlegen wollen? Wir werden uns sicherlich, 
wenn das jetzt so weitergeht, im Frühjahr Gedanken darüber machen, wie man so etwas gestalten 
kann. Aber entscheiden werden das weder ich noch der alte Verbandsgemeinderat in Enkenbach-
Alsenborn. Dazu müssten beide Verbandsgemeinderäte zusammen zu einer Entscheidung kommen. 
Da wird schon der neue Verbandsgemeinderat die Entscheidung zu treffen haben. 
 
Herr Abg. Wansch: Eine Nachfrage insoweit. Wir haben zwei funktionierende Verwaltungen zum 
einen in Hochspeyer, zum anderen in Enkenbach-Alsenborn, die ihre Raumprogramme erfüllt sehen. 
Insoweit müsste es doch möglich sein, ohne wesentliche bauliche Veränderungen die beiden Häuser 
zusammenzuführen? Kleinere Umbauten möchte ich da nicht ausklammern. Können Sie das bestäti-
gen? 
 
Herr Wenzel: Wollen Sie das jetzt ins Gesetz hineinschreiben? Ich glaube, es ist nicht zielführend, 
jetzt im Gesetz irgendwelche baulichen Regelungen zu treffen, wo am Schluss wer sitzen darf. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Beantworten Sie doch einfach die Frage, ob es möglich ist – – 
 

(Herr Abg. Henter: Ich dachte, die Rednerliste ist abgeschlossen!) 
 
– Er hat das Wort und hat eine Nachfrage gestellt. Das lasse ich ansonsten auch immer zu. – Die 
Frage war, ob zwei Verwaltungen, die funktionieren, auch in Zukunft ihre räumlichen Kapazitäten ha-
ben. 
 
Herr Wenzel: Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat sich immer an der Wirtschaftlichkeit 
orientiert. Das wird auch Maßstab bei dieser Entscheidung sein. Dann werden wir sehen, was denn 
die sinnvollste und wirtschaftlichste Entscheidung sein wird. Das kann ich im Moment noch nicht beur-
teilen. 
 

(Herr Abg. Noss: Es sollte keine feindliche Übernahme geben! –  
Herr Anspach: Genau das!) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Das werden Sie sicherlich miteinander gut lösen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende der Anhörung. Ich darf mich sehr herzlich 
bedanken für Ihr Kommen und für Ihre Bereitschaft, die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Wir 
werden am nächsten Donnerstag eine abschließende Beratung im Innenausschuss haben. Die Proto- 
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kolle werden am Montag oder Dienstag den Abgeordneten per Mail, also schnellstmöglich, zugesandt,  
damit wir uns damit befassen können. Dann wird letztendlich das Parlament das Wort haben. 
 
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2801 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 


