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LANDTAG RHEINLAND"PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem GesetzentwUrf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4168-

Aktive Verwaltung in einem modernen Staat 

Der Landtag stellt fest: 

1. Der Wandel in den Gesellschaften Europas wird durch die voranschreitende 
europäische Integration, den verstärkten internationalen Wettbewerb der 
Volkswirtschaften und neue Informations· und Kommunikationstechnologien 
geprägt. Diesen V eünderungen muss sich der Staat der Zukunft stellen und 
sie mit gestalten. 

2. Die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, des 
Schutzes und der Emanzipation von Menschen ist ein zentrales Anliegen des 
Sozialstaates. Staatliche Tätigkeit muss dazu beitrag.en, diesem Ziel näher zu 
kommen. 

3. Der Staat der Zukunft wird seine Rolle vor allem auch als Moderator, Initia
tor und UnterstUtzer gesellschaftlicher Prozesse und als Anwalt für eine nach
haltige Entwicklung verstehen. Er wird die Fähigkeit der Bürgerinnen und 
Bürger, selbst initiativ zu werden, stärker unterstützen. BUrgerinnen und 
Bürger in einer demokratischen Gesellschaft sind weder Befehlsempfänger, 
noch dürfen sie auf die Rolle von Kundinnen und Kunden reduziert werden. 
Deshalb muss die Verwaltung bei der Konzeption von Maßnahmen, bei Ein· 
griffen in die Rechte Einzelner oder der Gewährung staatlicher Leistungen 
eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger anstreben. Die Fähig· 
keiten und die Kreativität der Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung 
sollen für den Veränderungsprozess genutzt werden. 

4. Innerhalb der notwendigen Modernisierung der gesamten Gesellschaft ist die 
Reform der öffentlichen Verwaltung ein wesentlicher Teil. Orientiert am 
Leitbild eines aktivierenden Staates soll sie dazu beitrag.en, die Qualität 
öffentlicher Dienstleistungen zU verbessern. Eine solche Modernisierung ist 
mehr als die Übernahme betriebswirtschaftlicher Vorstellungen in den öffent· 
liehen Sektor. Neben einer Steigerung der Effizienz und Effektivität der Ver
waltung muss sie die gesellschaftlichen Wirkungen staatlichen Handeins im 
Auge behalten. Soziale Gerechtigkeit, ein stärkeres bürgerschaftliebes Engage
ment, mehr Beteiligung und Dienstleistungsorientierung sirid zentrale Anlie
gen. Die Politik muss die öffentliche Verwaltung in die Lage versetzen, gesell
schaftliche Veränderungen aufzunehmen und lernfähige Strukture·n schaffen. 

5. Diese politischen Ziele sollen durch eine Neue öffentliche Verwaltung wirt
schaftlicher und wirkungsvoller erreicht werden. Die Verwaltung ist in die
sem Sinne Gegenstand, aber auch Instrument der Modernisierung. 
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6. Alle Initiativen sollen auch helfen, für das Land finanzielle Spielräume zurück· 
Zugewinnen. In der Vergangenheit entstandene Belastungen schränken aktuelle 
und zukünftige Handlungsmöglichkeiten erheblich ein. Diese müssen im 
Interesse künftiger Generationen abgebaut werden. Vorrangig ist die Ver· 
schuldung des Staates zu reduzieren. Außerdem muss die Finanzpolitik des 
Landes dazu beitragen, die Abgabenlast zu verringern. Durch geringere Ab· 
gaben können Impulse für eine positive Entwicklung der Wirtschaft gesetzt 
werden. 

7. Die Diskussion um einen .. schlanken Staat" wurde im WesentHeben zur Recht· 
fertigungvon Sparmaßnahmen geführt. Es gilt, die Modernisierung der öffent· 
Iichen Verwaltung künftig als Teil einer umfassenden Reform des Staates zu 
verstehen. Der Staat soll sich je nach aktuellem Steuerungsbedürfnis aus Auf~ 
gabenhereichen zurückziehen, eine Kooperation mit Privaten anstreben oder 
selbst aktiv werden. 

8. Mit der Bildung funktional ausgerichteter Behörden durch das VwORG ent~ 
steht eine völlig neue Grundstruktur, die sich nicht mehr an historischen Be
zirksgrenzen orientiert. Hierdurch wird eine dauerhafte Innovation der Landes~ 
verwaltung im Sinne der beschriebenen Herausforderungen erreicht. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der Umsetzung des Gesetzes 
folgende Aspekte besonders zu berücksichtigen: 

1. Moderne Informations- und Kommunikationstechniken sind zu einer Regio~ 
nalisierung und Dezentralisierung von Angeboten der Verwaltung und der 
Steigerung der Produktivität zu nutzen. Die Frage des konkreten Standortes 
von Dienststellen ohne unmittelbaren Bürgerkontakt wird bei der Organisation 
der Verwaltung eine immer geringere Rolle spielen. 

2. Irrfolge der Zusammenfassung von Fach~ und Ressourcenverantwortung auf~ 
grunddes durchlaufenden Haushalts(§ 14 V wüRG) ist die Mittelbewirtschaf· 
tung dezentral zu organisieren. Für die mittelbewirtschaftenden_Stellen müssen 
weitere Freiräume geschaffen werden. Insbesondere ist die Möglichkeit zur 
ressortübergreifenden Inanspruchnahme von Mitteln und Stellen zu nutzen. 
Personal·, Sach~ und Verfahrensstandards sind abzubauen. 

3. Es ergeben sich Chancen für eine humanere Gestaltung von organisatorischen 
Strukturen. Die Selbständigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Kompetenz, eigene Entscheidungen zu treffen, kann gerade vor dem Hinter· 
grund der hohen Qualifikation im öffentlichen Dienst weiter gestärkt werden. 
Die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwal~ 
tung ist das Innovationspotenzial für die Verwaltung. 

4. Bürgerinnen und Bürger müssen durch die Verwaltung umfassend informiert 
und beraten werden. Außerdem sollen sie durch Maßnahmen der Verwaltung 
in ihrer Eigeninitiative bestärkt werden. Die Bürgerbeteiligung ist durch die 
Wahl unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Methoden der Partizipation 
zu verbessern (z. B. Planungszellen). Die Zufriedenheit der Beteiligten und die 
Fähigkeit der Verwaltung, Bürger in Entscheidungen des Staates einzube
ziehen, sind wesentliche Merkmale für die Qualität von Dienstleistungen der 
Verwaltung. Die Verwaltung muss ihr Serviceangebot ständig überprüfen und 
anpassen. Dies gilt insbesondere für Öffnungszeiten~ die Gestaltung von 
Räumen und die Verständlichkeit ihrer Sprache. Der Zugang zur Verwaltung 
kann durch Behörden~ bzw. Verfahrenslotsen erleichtert werden. 

5. Die öffentliche Verwaltung muss eine deutliche Steigerung der Produktivität 
anstreben und dabei ihr Leistungsspektrum auf das Notwendige beschränken. 
Ein wichtiges Element jeder Verwaltungsreform sind Instrumente, die sowohl 
auf der Kosten· als auch der Leistungsseite zu einer größeren Transparenz des 
Verwaltungshandeins führen. Produktivitätssteigerungen müssen nach außen 
dokumentiert werden können. 

6. Die MinisterienmUssen vor allem in der Lage sein, Programme zu entwickeln 
sowie Impulse und Orientierung zu geben. Außerdem sollen sie es der Politik 
erleichtern, die Frage zu beantworten, ob politische Entscheidungen wirksam 
waren. 
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7. Gegenüber den nachgeordneten Behörden müssen Instrumente entwickelt 
werden, die die Steuerung der Verwaltungen erleichtern. Dabei sind wesent4 

liehe Aspekte der Qualität von Verwaltungsdienstleistungen wie z. B. Wirt· 
schaftlichkeit, Bearbeitungsdauer, Rechtmäßigkeit, Zufriedenheit und Bürger
beteiligung zu berücksichtigen. Modellversuche, bei denen Kosten und Lei
stungen mit Hilfe neuer Instrumente gesteuert werden, sollen in geeigneten 
Fällen ausgeweitet werden. 

8. Organisatorische Strukturen müssen sich an den Bedürfnissen von Handlungs
partnern orientieren. Dies gilt für Zuständigkeiten und die Aufbau- und Ab
lauforganisation. Die zersplitterten Zuständigkeiten im Immissionsschutzrecht 
sind im Prozess der ständigen Aufgabenkritik darauf zu überprüfen, wie sie 
stärker an den Interessen der Beteiligten orientiert werden können. 

9. Die Aus· und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist weiter zu 
verbessern und um die Ausbildung von Moderatoren für den Modernisie
rungsprozess zu erweitern. In der Aus· und Fortbildung sind das Haushalts
und Rechnungswesen (einschließlich des Controllings), die Personalwirtschaft 
und die Organisationstheorie stärker anzusprechen. 

10. Eine weitere Kommunalisierung von Aufgaben ist ein wesentliches politisches 
Ziel im Prozess der regelmäßigen Aufgabenkritik 

11. Dem Landtag ist über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Ministerial
verwaltung erstmals zum 1. Januar 2001 zu berkhten. Über eine langfristige 
Reduzierung der Personalkosten ist dem Landtag zu berichten. 

12. Im Bereich der Aufsicht über Heime und Kindertagesstätten ist eine Delegation 
der Aufgabe auf die Landkreise und die kreisfreien Städte durch eine Änderung_ 
der Bundesgesetze anzustreben. 

13. Die Kooperation zwischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, den Struk
tur· und Genehmigungsdirektionen und dem Landesuntersuchungsamt ist im 
Rahmen des Prozesses der Neuorganisation sicherzustellen. 

Für die Fraktion: 
Karl PeterBruch 
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