
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache P/4262 -

Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer Kommunen sichern 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Regelungsdichte öffentlicher Normen hat in den vergangeneo Jahr
zehnten stark zugenommen. Die Deutsche Einheit und der wachsende 
Zusammenschluß -~ines europäischen Binnenmarktes zwingen dazu, die 
deutschen Verwaltungsstrukturen in ein europäisches Gesamtgefüge einzu
passen. Daiüber hlß.l.w zwingen die finanzwirtschaftliehen Perspektiven der 
kommenden Jahre zu einer Strukturreform der öffentlichen Verwaltung, die 
der Territorial- und Funktionalreform folgen muß. Insofern beinhaltet die 
pessimistische Finanzprognose eine große Chance für eine äußere und innere 
Verwalwngsreform. 

Zu fordern sind: 

- Stärkere Bündelung von Aufgaben und damit Straffung des Behördenauf
baus. 

- Abbau von Fach- und Sonderbehörden und deren Integration in die 
Behörden der allgemeinen Landesverwalrung. 

- Durchgreifende A1.1fgabenkritik aller staatlichen und kommunalen Auf
gaben auf allen Ebeqen der öffentlichen Verwaltung. 

- Ergänzend zur Überprüfung der Aufbauorganisation und einer umfassen
den Aufgabenkritik muß die ablauforganisatorische Binnenstruktur der 
öffentlichen Verwaltung mit dem Ziel untersucht werden, mindestens 
10% bis 15% der Personalstellen in der öffentlichen Verwaltung abzu
bauen. 

- Überprüfung von Rechtsvorschriften auf ihre Notwendigkeit. 

- Stärkere Orientierung der Rechnungsprüfung zU Instrumenten der Wirt-
schaftlichkeits- und Effiziemkontrolle. 

- Übertragung von Leistungsbereichender öffentlichen Verwaltung, die von 
Privaten effizienter und wirksamer wahrgenommen werden können, auf 
natürliche oder juristische Personen des Privatrechts. 

- Stärkerer Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente auf allen Ebenen 
der öffentlichen Verwaltung, um Kostenstrukturen öffentlicher Dienst
leistungen transparenter zu machen. 
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- Neue Steuerungsinstrumente und damit verbundene stärkere dezentrale 
Ressourcenverantworrung. 

Größere betriebswirtschaftliche Orientierung der Ausbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verw~tung. 

- Steigerung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung durch Einführung 
neuer Managementmethoden. 

Abbau von Mischfinanzierungen. 

Einwirkung über den Bundesrat auf den Bund, um eine Deregulierung zu 
erreichen. 

!I. Der Landtag begrüßt die Bemühungen der Landesregierung von Beginn ihrer 
Tätigkeit an, das Wachstum der Ausgaben zu begrenzen und die Effizienz der 
Verwaltung zu steigern. 

Die vielfiltigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Probleme ver
stärken den Zwang zu Modernisierung der Verwaltung im umfassendsten 
Sinne. 

Staatliche Entscheidungen müssen alsbald erfolgen; die gesamtstaatliche 
Betätigung ist auf das Wesentlic_h~~ ~~nzentrieren. 

Ir!. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Verwaltung weiter hinsichtlich 
der Vereinfachung z.u überprüfen und unter Beachrung der aufgeführten 
Forderungen Vorschläge für eine Steigerung der Effizienz vorzulegen und 
alsbald umzusetzen. Zu diesem Zweck sollte umgehend eine Regierungskom
mission eingesetzt werden, die weisungsfrei ist und entsprechende Vorschläge 
überprüft sowie eigene erstellt. 

N. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag binnen eine• Jahre• zu 
berichten. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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