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Herrn  

Michael Wöhler 

1. Vorsitzender der CDU Zweibrücken 

 

 

 

 

 

Ihre Äußerungen in der Presse 

 

 

 

Sehr geehrter, lieber Herr Wöhler, 

das ist schon ein harter Ton, den Sie anschlagen in Sachen Kommunalreform. Ihre Äußerungen, die in der 

Presse wörtlich zitiert werden, sind teilweise sehr unsachlich und greifen mich in seiner Weise an, die ich 

als hinderlich für eine zielführende Diskussion ansehe. Wir haben uns bisher immer sachlich 

auseinandergesetzt, das sollte von mir aus auch in Zukunft so sein. 

Zur Sache:  

Ich habe nie den kompletten Übergang der VG Wallhalben nach Thaleischweiler-Fröschen gutgeheißen. 

Wer sich die Arbeit macht und das letzte Gutachten von Prof. Junkernheinrich zur Gebietsreform 

zugrundelegt, kann nachlesen, dass die Zusammenlegung von Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen 

nur eine der möglichen Alternativen ist zur Erreichung der Ziele der Reform: Erhalt der Bürgernähe und 

Ausgleich von Ungleichheiten zwischen den Gebietskörperschaften. Mögliche Alternativen hätten zum Teil 

die Kreisgrenzen tangiert.  

Die Situation der CDU ist dabei natürlich komfortabel: Wie Sie, Herr Wöhler zu Recht sagen, fordert die 

CDU seit Jahren auch eine Kommunal- und Verwaltungsreform. Sie sagt aber nicht einmal, welche Ziele sie 

damit verfolgen will. Kein einziger konstruktiver Vorschlag. Damit legt sie sich natürlich mit niemandem an 

und muss auch keine Schritte verantworten, die für die eine oder andere Gemeinde schmerzliche 

Veränderungen zur Folge hätte. 

Die großen Parteien SPD und CDU waren in der vergangenen Legislatur unfähig, miteinander konstruktiv 

zusammenzuarbeiten.  

Wir Grüne haben dagegen sogar aus der außerparlamentarischen Opposition heraus Vorschläge auf dem 

Tisch gelegt: Mindestens 13.000 EinwohnerInnen in den Verbandsgemeinden, dabei Beachtung regionaler 
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Besonderheiten und des Willens der Bürgerinnen und Bürger. Auf der nächsthöheren Ebene maximal 20 

Landkreise, nur noch 5 kreisfreie Städte: Das sind unsere Vorschläge von 2008: Alles nachzulesen und 

leicht auffindbar. Nach 4 Jahren weiterer Diskussion finde ich, wir sollten noch weiter denken und einen 

wirklich großen Wurf in der kommenden Legislaturperiode auf den Weg bringen. So dürfen sie meine 

Ideen gerne interpretieren.  

Aber, wo sind die Vorschläge der CDU? 

In der letzten Wahlperiode war die eigentlich notwendige Gemeinsamkeit der großen Parteien nicht zu 

erreichen. Die SPD-Alleinregierung hat deshalb nur einen ersten Reformschritt auf den Weg gebracht, der 

uns nicht  weit genug geht und die Landkreise nicht einschließt. Das habe ich übrigens immer kritisiert. 

Wenn ich mich recht an unsere Diskussionen im Wahlkampf erinnere, Sie ebenfalls, Herr Wöhler.  

Die Reform der kreisfreien Städte und Landkreise im ersten Schritt auszunehmen war dabei nicht zuletzt 

auch den massiven Reaktionen sowohl der CDU- als auch der SPD-BürgermeisterInnen und LandrätInnen 

zu verdanken. Dabei wissen Sie nur zu gut, dass die CDU in Sachen Kommunal- und Verwaltungsreform 

wegen dieser Interessen ihrer VerantwortungsträgerInnen handlungs- und konzeptunfähig war und ist. 

Sogar der rheinland-pfälzische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Urteil zum kommunalen 

Finanzausgleich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die kommunalen Gebietskörperschaften durch eine 

weitergehende Verwaltungs- und Gebietsreform eine effizientere Verwaltung erhalten müssen. 

Jetzt kommt die CDU mit der Forderung, die Kommunal und Verwaltungsreform abzublasen und die 

eingeleiteten Schritte zu stoppen: Woran sollen die anderen Parteien und die BürgerInnen und Bürger 

denn erkennen, dass dies nicht wieder nur ein Blockadetrick ist. Leichtfertig fordert die CDU einen Stopp, 

der eine Verschwendung des Geldes der Bürgerinnen und Bürger und eine Gefährdung der Chancen der 

nachfolgenden Generationen zur Folge hätte. 

Das ist reine Parteitaktik auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. 

Wenn wir die unzureichende Kommunalreform gestoppt hätten, wäre ein neuer Anlauf in den nächsten 

Jahren nicht mehr möglich gewesen. Deshalb sieht der Koalitionsvertrag von SPD und Grünen die 

Fortsetzung der bisherigen Schritte vor, verbunden mit der Zusage, dabei nicht stehenzubleiben, sondern 

die Reform der Kreise und kreisfreien Städte im nächsten Schritt anzugehen. 

Dabei darf es aus meiner Sicht keine Denkverbote geben: Die Möglichkeit von Großkreisen mit mehreren 

Verwaltungssitzen würde zum Beispiel auch die Probleme lösen, die bisher Fusionen von 

Verbandsgemeinden über Kreisgrenzen hinweg erschwert haben: So auch im Fall Wallhalben. Auch diese 

VG und die dortige BI verschließen sich nicht gänzlich der Notwendigkeit größerer Einheiten. 

Wir sind damit bereit, uns landauf und landab der Kritik zu stellen und nehmen dabei auch den Verlust von 

Wählerstimmen in Kauf. Was macht die CDU? 
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Lieber Herr Wöhler, wenn beim nächsten Schritt die kleinen kreisfreien Städte  in die Kreise integriert 

werden, wovon auszugehen ist, wird es eine interessante Frage werden, ob die Zweibrücker den Sitz des 

Kreises in Pirmasens oder die Pirmasenser umgekehrt den Sitz des Kreises in Zweibrücken haben wollen. 

Beides wird aus vielerlei Gründen Akzeptanzprobleme auslösen. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass  Pirmasenser und Zweibrücker sich eher auf einen Verwaltungssitz in 

Kaiserslautern einigen könnten.  

Wenn Sie und die CDU schon unfähig oder nicht bereit sind, mit irgendeinem Konzept zur Debatte 

beizutragen, dann hinterfragen Sie doch zunächst einmal fair und unvoreingenommen die Ideen Anderer 

auch diejenigen Ihrer politischen Gegner. Vokabeln wie „Irrsinn“ oder die Aufforderung „erstmal das 

Gehirn einschalten“ fallen doch nur auf sie selbst zurück, solange damit nur die eigene Konzeptions- und 

Ideenlosigkeit verdeckt werden soll.  

Von der CDU ist angesichts der hohen Verantwortung, die sie mit vielen kommunalen MandatsträgerInnen, 

BürgermeisterInnen und Verwaltungsleitungen in Rheinland-Pfalz trägt, mehr zu erwarten als das 

Trauerspiel, dass sie derzeit in diesem Thema zum Besten gibt. 

Bringen Sie sich ein und stellen Sie sich selbst auch einmal der Kritik aus den Gemeinden, die von einem 

Konzept betroffen wären, wenn Sie denn endlich eines hätten. Dazu gehört auch der Mut, Verantwortung 

zu übernehmen: Das trifft auf die Spitze Ihrer Landespartei zu und leider auch auf ihren Beitrag, der in der 

Presse abgedruckt war.  

Ich würde mir wünschen, dass die CDU bei einer Reform auf allen Ebenen mitzieht. Wenn es hilfreich ist, 

können wir das auch hier im Zweibrücker Land diskutieren: Wenn Sie es wünschen, besuche ich auch gerne 

den CDU- Stadtverband. Als einer der Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Zweibrücken will ich auch 

ihre Argumente hören und in meiner Arbeit in Mainz beachten können.  

Dabei wird sicher klar werden, dass die Unzufriedenheiten mit der bisherigen Entwicklung in allen 

demokratischen Parteien ähnlich sein werden. Schließlich wurden die bisherigen freiwilligen Fusionen im 

Landtag auch gemeinsam beschlossen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Fred Konrad 
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