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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordoeten Guido Ernst und Christine Schneider (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Sportbünde Rheinhessen und Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1483 vom 13. Mai 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/:)132 
02.06.1998 

In einer Presseveröffentlichung der "Rheinpfalz" wird folgendes aus einem Papier der Landesregierung zitiert: 
"Durch den Vorstoß eines Zusammengehens der SportbUnde Rheinhessen und Pfalz ließe sich jährlich mindestens eir..e Million 
Mark sparen." 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Existiert ein solches Papier? 
2. Wenn ja, wer ist Auftraggeber, und zu welchem Zeitpunkt wurde es erstellt? 
3. Wenn ja, was sagt dieses Papier im Detail aus, bzw. auf welchen Berechnungsmodalitäten basiert diese Berechnung? 

Das Ministerium des Innem und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Mai 1998 
wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Ja . 

Zu 2.: 

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, die öffentlichen Mittel für den Sport so sparsam und effektiv wie möglich einzusetzen, 
wurde zur internen Meinungsbildung die Stabsstelle Sport im Ministerium des Ionern und für Sport mit einer entsprechenden 
Ausarbeitung beauftragt; das Papier wurde im August 1997 gefertigt. 

Zu 3.: 

Das Papier beschäftigt sich mit der These, daß nach der - zum Teil schon erfolgten - Gründung von Landesfachverbänden, die 
nach einer Übergangszeit die Arbeit der jeweils regionalen Fachverbände übernehmen könnten, eine Verschmelzung der 
Personal· und Verwaltungskapazitäten der Sportbünde Rheinhessen und Pfalz ein wichtiger erster Schritt zur Effektivierung, 
Optimierung und Ressourceneinsparung der Verwaltung im rheinland-pfälzischen Sport sein könne. 

Hypothetisch werden die möglichen Einsparungen im PersonalM, KostenM und Sachkostenbereich für diejenigen Segmente be
rechnet, bei denen ohne größere Probleme eine gemeinsame Verwaltung aufgebaut werden kann. Dazu kommen die bestehen· 
den hauptamtlichen Mitarbeiter in den parallel existierenden regionalen Sportfachverbänden und die doppelt vorhandenen 
ehrenamtlichen Positionen, bei denen VerwaltungsM, Reise-, SachM und Organisationskosten eingespart werden können. 

Sportfachliche Betreuungsstrukturen wurden in diese Berechnung nicht einbezogen, weil sie dem Sport an der Basis in den Ver· 
einen dienen und weil sie auch bei einer Zusammenlegung beider Sportbünde in Zukunft eine entsprechende Quantität und 
Qualität haben müssen. 

b. w. 
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Eine überschlägige Berechnung auf der Basis der derzeitigen Gehaltsstrukturen kommt zu möglichen Einsparungen im Personal
kostenhereich von ca. 1J4 Mio. DM und im Sachkostenbereich vo.Q. ca,.. 0~ Mio. DM. l3asis dieser Berechnung sind die derzeitigen 
im Stellenplan und im Haushaltsplan ausgewiesenen Sach- und Personalkosten. 

Das Papier kommt zu dem Fazit, daß dieser Betrag natürlich nicht als direkte und sofortige Einsparsumme angesehen werden 
kann, da z. B. Personalreduzierung nur schrittweise, z. B. über die Ausweisung von kw-Stdlen, möglich ist. Andererseits könnten 
Synergieeffebe und zusätzliche Rationalisierungsmaßnahmen potentielle Einsparmöglichkeiten weiter erhöhen. Bei einer zurück
haltenden Schltzunggeht das Papier davon aus, daß mittel- und langfristig die Einsparmöglichkeiten in den Bereichen Verwaltung 
und Organisation be.i einer Zusammenlegung der Sportbünde Rheinhessen und pfalz be.i ca. 1 Mio. DM, vielleicht auch deutlich 
höher, liegen könnten. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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