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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4168-

Landesverwaltung zu einer effizienten und bürgerinnen- und bürger
orientierten Verwaltung reformieren 

Der Landtag stellt fest: 

1. Erst die anhaltende Finanzkrise in Bund, Ländern und Gemeinden hat den 
längst überfälligen Reformprozess der öffentlichen Verwaltungen erzwungen. 

Kostengünstigere, effektivere und effizientere Verwaltungsstrukturen sind auch 
für Rheinland·Pfalz eine wesentliche Bedingung für die Konsolidierung des 
Landeshaushalts. Allerdings darf der Spardruck nicht der einzige Steuerungs-
impuls im Reformprozess sein. 

Die Neuorganisation der Landesverwaltung in Rhe.inland·Pfalz muss vielmehr 
Bestandteil einer ökologischen, sozialen, emanzipatorischen und demokrati
schen Weiterentwicklung des Landes sein. Die Diskussion und Neubestim~ 
mung staatlicher Aufgaben muss Ausgangspunkt einer Verwaltungsreform 
sein. 

Die Verwaltung hat zudem dem wachsenden Anspruch gerecht zu werden, 
bestmögliche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die 
Wirtschaft in Rheinland~Pfalz zu erbringen. 

Transparenz von Entscheidungsprozessen und stärkere Partizipation sind ent~ 
scheidende Bedingungen eines erfolgreichen Reformprozesses. 

Bei einer umfassenden Verwaltungsreform sind alle Potendale zu mehr Demo~ 
kratie nach innen wie nach außen auszuschöpfen. 

Die Gleichstellung von Männern und Frauen muss eine Leitlinie der Verwal
tungsmodernisierung sein. 

2. Für die Umsetzung bedemen diese Zielsetzungen, dass ein klarer Verwaltungs
aufbau im Land und in den Kommunen und eindeutige Zuordnungen von Auf
gaben und Kompetenzen wie auch die Zusammenführung von Fach- und 
Ressourcenveranwortung erreicht werden müssen. Dies sind Voraussetzungen 
für die Transparenz von Verwalmngshandeln und damit für bürgerinnen~ und 
bürgernahe Verwaltung, Partizipation und demokratische Orientierung von 
Verwaltungshandeln. 

Dariiber hinaus müssen Bürgerinnen und Bürger bei einer grundsätzlichen 
Neubestimmung von staatlichen Aufgaben und von Schnittstellen zwischen 
staatlicher und gesellschaftlicher Verantwortung stärker einbezogen werden. 
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Die gewachsenen Erfahrungen und Kompetenzen der gesellschaftlieben Akteu
rinnen und Akteure müssen für einen Diskurs über alternative Problemlösungen 
-auch außerhalb staatlicher Verwaltungsstrukturen- genutzt werden. 

Für die Binnenstruktur bedeutet dies auch einen Abbau von Hierarchieebenen 
und einen Ausbau von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeteiligung, für die 
Außenwirkung stärkere Dienstleistungsorientierung und stärkere Partizipa
tionsmöglichkeiten fUr die Bürgerinnen und Bürger bei Verwaltungsabläufen 
und der Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben. 

3. Durch die Vorgabe des Koalitionsbeschlusses von SPD und F.D.P., die Bezirks· 
regierungen aufzulösen, wurde dn kreativer und innovativer Reformprozess in 
Rbeinland·Pfalz verhindert. Das daraus entstandene Reformkonzept kann den 
weit reichenden Zielen einer modernen Verwaltungsmodernisierung nicht ge
nügen. Das Konz.ept der Landesregierung bedarf einer grundsätzlichen Über· 
arbeitung. 

Bislang \\"llrden durch die falschen Zielvorgaben unnötig finanzielle und perso· 
nelle Ressourcen des Landes vergeudet. 

Die Forderung nach Abschaffung der Bezirksregierungen ist aus der verwal· 
tungswissenschafdichen Diskussion nicht ableitbar und steht im krassen Wider· 
spruch zu den realen und bereits reformierten Verwaltungsstrukturen anderer 
Bundesländer. 

Die Landesregierung hat den bisherigen Reformprozess gegenüber den Mit· 
arbeiterinneo und Mitarbeitern nicht offen und vertrauensschaffend gestaltet. 
Die Beschäftigten sind zukünftig an den Reformen als gleichberechtigte Partne· 
rinnen und Partner zu beteiligen. Ihre Kreativität und ihre Motivation können 
Antrieb fUr Reform und Innovation in der Verwaltung sein. 

Eine umfassende Neuorganisation der Landesverwaltung ist nur durch die Ge
samtbetrachtung sämtlicher Verwaltungsebenen möglich. Ministerien, Bezirks· 
regierungen, Sonderbehörden verschiedener Verwaltungsebenen und kommu
naler Gebietskörperschaften gehören auf den PrUfstand. Bisher hat es die Landes
regierung versäumt, die gesamte Landesverwaltung in den Reformprozess einzu
beziehen. 

Eine umfassende Aufgabenkritik muss am Beginn des Reformprozesses stehen 
und als permanenter Prozess institutionalisiert werden. 

Besonders die Ministerien gehören auf den aufgabenkritischen Prilfstand, da hier 
in den letztenjahrc:n eine unsachgemäße BUnddung von Aufgaben stattgefunden 
hat. 

Strukturelle Leitlinie für den Reformprozess in Rheinland-Pfalz muss sein, 
Steuerungs- und Leitungsfunktionen auf der ministeriellen Ebene anzusiedeln 
und den Vollzug und Verwaltungsaufgaben durch nachgeordnete Behörden er· 
ledigen zu lassen. 

Im Reformkonzept der Landesregierung 

- sind vereinfachte Abläufe und konsequente Aufgabenverlagerung nicht er
kennbar, 

- wird die vorge:z.eichnete Verwaltungsstruktur komplizierter und undurch
schaubarer, 

- ist Mehr· und Doppelarbeit zu befürchten durch die Trennung von Aufsichts
und Genehmigungsfunktionen an unterschiedlichen Standorten in Rhein
land-Pfalz, 

- ist die Integration von Sonderbehörden unvollständig, 

- lässt der Ansau, Sonderbehörden lediglich in der Fach- und Dienstaufsicht, 
nicht aber örtlich in die neuen Mittelinstanzen zu integrieren, beabsichtigte 
Synergieeffekte in weite Ferne rücken. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Den Reformprozess unter der echten Einbeziehung der betroffenen Beschäftigten 
und der Personal· und Berufsvertretungen als gleichberechtigte Partnerinnen und 
Partner am Veränderungsprozess und ohne aufgesetzte politische Zielvorgabe~ die 
Bezirksregierungen aufzulösen, erneut aufzunehmen. 

Dieser Prozess muss die umfassende aufgabenkritische Betrachtung aller Ebenen 
und Verwaltungsbereiche der Landesverwaltung einleiten. 

Der Reformprozess innerhalb der Verwaltung muss von der Staatskanzlei als insti· 
tutionalisierte Leitstelle mit entsprechender Fachkompetenz und politischen Voll
machten innerhalb der Landesregierung moderiert und gesteuert werden. 

Das Parlament ist in allen Phasen frühzeitig und umfassend zu informieren und an 
den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Folgende Leitlinien sollen den Reformprozess im Einzelnen führen: 

1. Im Grundsatz soll am dreistufigen Verwaltungsaufbau der rheinland-pfälzischen 
Landesverwaltung festgehalten werden. Bestandteil der aufgabenkricischen Be
trachtung muss es aber auch sein, die Mehrstufigkeit der Entscheidungswege zu 
reduzieren und Aufgaben und Entscheidungskompetenzen bei gleichzeitiger 
Finanzausstattung nach unten zu delegieren . 

2. Die Bezirksregierungen sind von Aufsichts· und Reglementierungsbehörden, die 
in Teilen noch von einem obrigkeitsstaatliehen Denken bestimmt sind, in 
moderne regionale Beratungs-, Koordinations- und Kompetenzzentren umzu· 
wandeln. 

Mediationsverfahren oder andere kooperative Formen der Entscheidungs· 
findung und des Interessenausgleichs innerhalb der Verwaltung, aber auch als 
Partizipationsformen für die Bürgerinnen und Bürger sollen insbesondere bei 
komplexen Genehmigungsverfahren die zukünftige Praxis der .Mittelinstanz prä
gen. 

3. Bei divergierenden Interessenlagen der politischen Akteurinnen und Akteure 
übernimmt die staatliche Mittelinstanz eine Moderatorenfunktion, um gegebenen
falls geeignete Kompromisslinien zu entwickeln. 

4. Projektmanagement und Teamprinzip müssen die klassischen hierarchischen 
Organisationsstrukturen innerhalb der Landesverwaltung ersetzen. 

5. Personalentwicklung und Personalmanagement sind unabdingbare Vorausset
zungen für eine grundlegende Verwaltungsmodernisierung. Hier muss das En
gagement gerade während des Reformprozesses ausgebaut, aber auch langfristig 
strategisch und systematisch angelegt werden. Den besonderen Fähigkeiten von 
Frauen in den verschiedenen Verwaltungsebenen ist dabei Rechnung zu tragen. 
Frauenförderung im weitesten Sinne ist wesentlicher Teil eines professionellen 
Personalmanagements. 

6. Der regionale Bezug muss bc:i Aufgaben, die örtliche Kenntnisse voraussetzen, 
oder aufgrundder "Kundennähe" gewahrt bleiben. Dies ist insbesondere bei den 
Aufgaben angezeigt, die mit erheblichem fachlichen Abstimmungsbedarf ver· 
bunden sind (z. B. komplexen Genehmigungsverfahren, größeren Investitions
förderungen, Schaffung von öffentlicher Infrastruktur) oder für Entscheidungen, 
bei denen mit fachlichen oder örtlichen Interessenkollisionen zu rechnen ist, 
oder wenn die vorhandene Verwaltungskraft in den unteren Ebenen nicht aus
reicht. 

7. An den verschiedenen Standorten einer neustrukturierten Mittelinstanz sollen 
auch zukünftig Genehmigungs- und Aufsichtskompetenzen in den verschiede
nen Aufgabenbereichen vorhanden sein. 

8. Die neu strukturierte Mittelinstanz muss durch die Zusammenführung von 
Fach- und Ressourcenverantwortung in der Gestaltungsmöglichkeit modernen 
Verwaltungshandeins gestärkt werden. Ihre Kompetenzen beim Haushaltsvoll
zug und bei Personalentscheidungen sollen innerhalb der vorgegebenen Ent· 
scheidungen des Haushaltsgesetzgebers ausgeweitet werden. 

Drucksache 1314707 

J 



Drucksache 1314707 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

9. Die Integration von Sonderbehörden ist konsequent zu betreiben. Die geplante 
Integration der Gewerbeaufsichtsämter und der Ämter fUr Wasser- und Abfall
wirtschaft sind erste Schritte auf dem Weg, Sonderbehörden in eine neu struk
turierte Mittelinstanz zu integrieren. 

Folgende Maßnahmen soll die Landesregierung sofort umsetzen: 

- Übertragung der ausschließlichen Zuständigkeit für Einbürgerungen auf die 
Kreis- und Stadtverwaltungen im Interesse der Antragstellerinnen und Antrag
steller und zur Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens; 

- die Verlagerung der Heimaufsicht über die Kindergärten in ein zentral organi
siertes Landesamt muss unterbleiben; 

- die Zusammenlegung aller boden-und umweltrelevanten Entscheidungen in den 
regional verorteten Mittelbehörden, um den Umweltschutz zu stärken. Dies be· 
trifft den technischen Umweltschutz ebenso wie den Naturschutz, Forst und die 
Landschaftspflege; 

- Aufgaben der Schulaufsicht sind an die Schulen zu delegieren, z. B. die Auswahl 
von neu einzustellenden Lehrkräften. Die jetzigen Unterstüczungs· und :ße.. 
ratungseinrichtungen der Schulen, das Staatliche Institut fUr Lehrerfort· und 
·Weiterbildung, das Pädagogische Zentrum, das Landesmedienzentrum und der 
Schulpsychologische Dienst sind zu einem ,.Zentrum zur Unterstützung der 
Schulen in Rheinland-Pfalz" (ZeUS) zusammenzufassen, das über regionale Ein
richtungen die Schulen beim Qualitätsmanagement unterstützt. 
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Für die Fraktion: 
lse Thomas 
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