
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1866 -

Neuorganisation des Landesamtes für Jugend und Soziales und des 
Landesversorgungsamtes 

Die Große Anfrage vom 17. August 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Trifft es zu. daß im nachgeordneten Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit eine neue zentrale Landesmittel- oder Landesoberbehörde gebildet 
werden soll - vor allem durch die Zusammenlegung des Landesamtes für Jugend und 
Soziales und des Landcsversorgungsamtes? 

2. Sollen bei dieser Gelegenheit auch die Gesundheitsverwaltungen - insbesondere die 
Gesundhciuämter und deren Nebenstellen- zusammcngcfa.ßt, neu geordnet oder anders 
zugeordnet werden? 

3. Ist dabei auch an neue Betriebsformen der Kliniken in der Trägerschaft des Landes 
gedacht? 

4. Sollen auch die Behörden auf derunteren Ebene- z. B. die Gesundheitsämter, die Versor
gungsämter und die Außenstellen der Hauptfürsorgestelle- verändert, neu zugeordnet 
oder zusammengefaSt werden? 

5. Sollen dabei eng verwandte Aufgabengebiete- wie z. B. die Kriegsopferversorgung mtd 
Kriegsopferfürsorge, Feststellung der Behinderteneigenschaft und Behindertenhilfe nach 
dem Schwerbehindertengesetz - stärker zusammengelaßt werden, oder ist überhaupt an 
eine Zusammenfassung aller Leistungsbereiche gedacht? 

6. lst gewährleistet, daß bundes- und landesrcchdiche Vorschriften, die z. B. das Landes
jugendamt und das Landesversorgungsamt sowie die Versorgungsämter als besondere 
Behörden vorsehen, eingehalten werden? 

7. Ist sichergestellt, daß bei der Vorbereitung der Neuordnung der Vcrwaltungc:n die in den 
betreffendc:n Aufgabengebieten engagierten Verbände- insbesondere der VdK und der 
Reichsbund einerseits - sowie die Personalvertretungc:n der betroffenen Behörden 
andererseits, rechtzeitig und ausreichend beteiligt und informiert werden? 

8. Werden bei der Neuordrrung die Gesichtspunkte der Bürgemähe (Disloz!erung) und Spar
samkeit und Mitarbeiterverträglichkeit beachtet? 

9. Welche zeidichen Vorstellungen bestehen für die Neuordnung? 

Drucksache 1212008 
zu Drucksache 12/1866 

02. 10. 1992 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 29. September 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Aufgaben der oberen Landesbehörden im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit haben 
sich erheblich gewandelt. Vor diesem Hintergrund muß überprüft werden, ob die überkommene Organisationsstruktur noch 
die effizienteste und kostengünstigste Lösung darstellt. Ich habe daher eine Projektgruppe eingesetzt, die die Zweckmäßigkeit 
der derzeitigen Organisation der Landesoberbehörden Landesversorgungsamt und Landesamt für Jugend und Soziales unter
sucht. Sie soll Vorschläge für eine Verwaltung unterbreiten, die auch unter geänderten organisatorischen Voraussetzungen 
bürgernah, gut und schnell arbeitet. Nach dem derzeitigen Stand der vorbereitenden Diskussion mit allen Beteiligten werden 
folgende Maßnahmen erwogen: 

b.w. 
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- Zusammenlegung des Lttdesamtes für Jugend und Soziales und des Landesversorgungsamtes und Erweiterung seiner 
Aufgaben 

- Neuorganisation der diesen Landesoberbehörden nachgeordneten Behörden und Einrichtungen. 

Abschließende Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Die Antworten auf die Große Anfrage können daher nur den der
zeitigen Diskussionsstand wiedergeben. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Elne Zusammenfassung beider Behörden wird erwogen. 

Zu2.: 

Die künftigen Strukturen der Gesundheitsverwaltung sollen im Zusammenhang mit dem geplanten Gesetz über den öffent
lichen Gesundheitsdienst festgelegt werden. 

Zu3.: 

Im Rahmen des Priifauftrages sollen auch Vorschläge erarbeitet werden, wie die bisherigen Strukturen weiterentwickelt werden 
können, um die Landeskrankenhäuser mit mehr Eigenständigkeil zu versehen. 

Zu4.: 

Die vorhandenen dezentralen Standorte der Versorgungsverwaltung und des Landesamtes für Jugend und Soziales werden als 
Chance verstanden und ggf. genutzt, um Leistungen noch bürgernäher zu erbringen. Sie kÖnnten auch eine bessere regionale 
Verknüpfung gewährleisten. 

ZuS.: 

lnhalt der noch nicht abgeschlossenen Prüfung ist es, auch festzustellen, wie weit eng verwandte Aufgabengebiete zusammenge
faßt werden können; dabei sind die gesetzlichen Vorgaben selbstverständlich zu beachten. Ein wesentlicher Bestandteil der 
Verwaltungsvereinfachung ist es zweifelsfre~ neben der angestrebten größtmöglichen Bürgernähe, der Optimierung der 
Arbeitsabläufe, der Qualifizierung der Leistungsergebnisse, die Aufgabenfelder so zu gestalten, daß sich deutliche Synergie
effekte ergeben. 

Zu6.: 

Ja. Die Landesregierung wird selbstverständlich keine Änderung vornehmen, die gegen Rechtsvorschriften verstößt. Soweit 
Vorschläge aufgegriffen werden sollen, die eine Änderung von Landesrecht erforderlich machen, wird die Landesregierung 
hierzu die erforderlichen Rechtsänderungen einleiten. 

Zu 7.: 

Ja. Die Verbände und Organisationen, mit denen das Landesamt für Jugend und Soziales und das Landesversorgungsamt regel
mäßig zu tun haben, werden umfassend informiert, sobald konkrete Maßnahmen und Schritte festgelegt sind. Die Personal- und 
Schwerbehindertenvertretungen sind an der Diskussion von Anfang an intensiv beteiligt. 

Zu8.: 

Ja. 

Zu9.: 

Nach dem derzeitigen Stand der Planungsgespräche kann über den Zeitpunkt keine Angabe erfolgen, zumal erst die gesetz
lichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müßten. Einzelne organisatorische Änderungen, die möglicherweise den 
gesamten Geschäftsbereich betreffen, könnten sicherlich erst in einem längeren Zeitraum umgesetzt werden. 

Galle 
Staatsminister 
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