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“Verwaltungs- und Gebietsreform
in Rheinland-Pfalz”
Gerade in den Zeiten von „Stuttgart 21” fordern die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten, auf
politische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können. Die in Rheinland-Pfalz geplante Auflösung von
Verbandsgemeinden unter 12.000 Einwohnern bewirkt das Gegenteil. Dadurch werden nicht nur bürgerund wohnortnahe Rathäuser geschlossen, die Möglichkeiten der Bürger, Einfluss auf die Entscheidungen
ihrer Verbandsgemeinde nehmen zu können, werden massiv reduziert. Dies betrifft z.B. wichtige Entscheidungen über unsere Schulen, die Wasserversorgung oder die Abwasserbeseitigung.

Warum ist das so?
- In der jetzigen Verbandsgemeinde Kelberg entfallen drei Mitglieder im Verbandsgemeinderat auf 1.000
Einwohner.
- In einer Verbandsgemeinde mit bis zu 30.000 Einwohnern (diese Größenordnung wird zur Zeit angestrebt) sind 1.000 Einwohner nur noch mit 1,2 Mitgliedern im Rat vertreten.¥ In der Verbandsgemeinde
Kelberg kennen alle Bürger eine ganze Reihe von Ratsmitgliedern persönlich, weil sie aus dem eigenen
Dorf oder aus einer Nachbargemeinde kommen.
- In einer Verbandsgemeinde mit 30.000 Einwohnern (halb so groß wie unser jetziger Landkreis) kennen
Sie die Ratsmitglieder entweder gar nicht mehr oder nur noch aus der Zeitung.
- Weil in der Verbandsgemeinde Kelberg „jeder jeden kennt“ wurden auch viele Bürger aus kleinen Gemeinden in den Verbandsgemeinderat gewählt.
- In anonymen Großregionen haben Bewerberinnen und Bewerber aus kleinen Gemeinden wegen dem
geringen Bekanntheitsgrad deutlich eingeschränkte Chancen. Bewerber aus den großen zentralen Orten
sind wegen dem großen Wähleranteil in diesen Orten im Vorteil.
- In der Verbandsgemeinde Kelberg hat nahezu jeder, der sich dafür interessiert und in den politischen
Gremien mitarbeiten möchte, auch die Gelegenheit dazu. Für Bewerber, die nicht in den Verbandsgemeinderat gewählt werden, bemühen sich die politischen Gruppierungen, diesen eine Mitarbeit in den
Ausschüssen anzubieten. Dies ist in einer Verbandsgemeinde mit viermal so vielen Einwohnern nicht
möglich, weil dort nicht mehr Ausschusssitze als in der jetzigen Verbandsgemeinde Kelberg zu vergeben
sind.
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