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Rede von Sozialdezernent Wolfgang van Vliet anlässlich
der Amtseinführung im Stadtrat
am 1. Juli 2003

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst vielen Dank für die freundliche Einführung.

Ab heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, ein neu gestaltetes, gut
aufgestelltes Dezernat zu leiten, in welchem wichtige Zukunftsaufgaben
der Stadt zu bewältigen sind.

Dies ist in Zeiten knapper Kassen eine wahrlich spannende Heraus-
forderung, die ich gerne annehme.

Ich bitte zunächst um Nachsicht, dass ich nicht auf jeden Aspekt des
neuen Dezernates eingehen kann, dies würde den vorgegebenen
zeitlichen Rahmen sprengen. Ich darf aber versichern, dass diejenigen
Bereiche, die sich in meiner Rede nicht finden, gleichwohl in den
nächsten acht Jahren von mir nicht vernachlässigt werden.

Was kommt auf uns zu?
Die Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahre wird geprägt sein von
einem ständig steigenden Anteil älterer Menschen. Bereits jetzt stellen
die über 60-Jährigen mehr als 25 Prozent der Ludwigshafener
Bevölkerung. Deutlich zugenommen hat auch der Anteil der Hochaltri-
gen. Fast 7 000 Ludwigshafener sind über 80, das sind vier Prozent der
Bevölkerung, mit stetig steigender Tendenz. Dies zieht einen erhöhten
Pflegebedarf nach sich und stellt enorme Anforderungen an die
kommunale Daseinsvorsorge. Von daher ist es logisch und vernünftig,
dass die Sozialplanung im neuen Dezernat einen höheren Stellenwert
bekommt. Gerade in Zeiten des Spardrucks brauchen wir in allen
Bereichen verlässliche Daten und Prognosen, aufgrund derer wir die
Zukunftsaufgaben offensiv gestaltend und nicht nur reagierend
angehen können.

Im vorläufigen Entwurf für die Fortschreibung der Bedarfsplanung zeigt
sich, dass wir im Norden der Stadt zusätzliche Pflegeplätze
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brauchen werden. Aber Pflege bedeutet nicht nur das Bauen und Be-
treiben von Einrichtungen, Pflege braucht auch Menschen mit Enga-
gement und Freude am Beruf. Den Nachwuchs in den Pflegeberufen
zu sichern, dazu haben wir auch kommunal beizutragen. „Pflege hat
Zukunft“ muss hier der Leitspruch heißen, Pflege, das sind auch
Ausbildungs- und Arbeitsplätze, die die Menschen in unserer Stadt
dringend brauchen. Und wir werden weiter dem Prinzip „ambulant vor
stationär“ folgen, denn der Platz im Pflegeheim kann nur das allerletzte
Glied in der Versorgungskette sein. Die Zusammenarbeit mit den freien
Trägern, den Wohlfahrtsverbänden und allen an der Pflege Beteiligten
wird hier auch in Zukunft von mir ernst genommen werden und ein
Schlüssel zum Erfolg sein.

Mit Psychiatriekoordinator, dem Psychiatriebeirat und dem Arbeitskreis
Demenz um nur einige Beispiele in diesem Bereich zu nennen, haben
wir bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass wir die
Zukunft in der Kooperation sehen und für die vor uns liegenden
Aufgaben gut gerüstet sind. Beeindruckend war dieses Jahr nicht nur
die gelungene Auftaktveranstaltung zur Woche der seelischen Ge-
sundheit, sondern auch das enorme Interesse an den Fachveran-
staltungen, nicht nur von Betroffenen.

Die kommunale Mitverantwortung im Gesundheitsbereich, am Klinikum,
an der Alten- und Pflegeheim GmbH gehört für mich mit zu den
spannendsten Aspekten meiner künftigen Tätigkeit. Auch hier hat das
Oberzentrum Ludwigshafen Zukunft und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sowohl das Klinikum als auch die Alten- und Pflegeheim GmbH stehen
in schwierigen Zeiten glänzend da, nicht nur wegen unserer eigenen
Haushaltslage werden wir gut beraten sein, alles zu tun, um dies zu
erhalten und alles zu unterlassen, was diese Erfolge gefährden könnte.

Zukunft hat auch die Kooperation mit den Krankenkassen im Bereich
der Gesundheitsprävention, vorhandene Ansätze werden wir hier
pflegen, entwickeln und ausbauen.

Dank des medizinischen Fortschrittes erleben viele unserer Seniorin-
nen und Senioren das Alter gesund. Hierin liegt eine große Chance,
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die Chance ihr Wissen, ihr Engagement für unsere Stadt weiterhin
nutzbar zu machen. Mir gefällt hier der Ansatz der Ehrenamtsbörse
sehr gut, der sie tragende Verein, „Vehra” ist zu einer deutlichen Be-
reicherung der Stadt geworden.

Der Anteil der alten Menschen, die besonderer materieller Hilfe be-
durften, sinkt ständig, im Gegenteil, die Stadt braucht verstärkt die Hilfe
aktiver, engagierter Seniorinnen und Senioren. Ein enger Kontakt, eine
enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat werden für mich
selbstverständlich sein, ein sehr offenes und gegenseitig sehr
wohlwollendes Aufeinanderzugehen, worüber ich mich sehr gefreut
habe, hat es ja schon gegeben.

Seniorensport, Gesundheitssport, überhaupt der Sport als Gesund-
heitsprävention ist weiter zu fördern. Hier bieten sich auch Möglich-
keiten für manchen Sportverein, sein Angebot auszuweiten, mit neuen
Betätigungsfeldern dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken. Wo
immer wir als Verwaltung hier anregen und helfen können, werden wir
dies tun.

Die Sportvereine liegen mir am Herzen, nicht nur deswegen, weil meine
beiden kleinen Jungs Sport im Verein betreiben. Sport, das ist
Wohnumfeldverbesserung, Standortsicherung, Jugend- und Senio-
renarbeit, Prävention und Integrationsarbeit zugleich. Sport ist gut für
Ludwigshafen.

Und ich konnte zu meiner großen Freude feststellen, dass es in der
Bewertung verschiedener Problemlagen eine hohe Übereinstimmung
mit dem Ludwigshafener Sportverband und den Vereinsverantwortli-
chen gibt.

Dies gilt auch für das Kombibad oder interkommunale Bad. Die Tat-
sache, dass hier ein Bedarf unverkennbar ist, der laut der Bürgerum-
frage auch bei vielen Ludwigshafenern so gesehen wird, hilft nicht
darüber hinweg, dass nach der Frankenthaler Entscheidung die
Handlungsoptionen noch enger geworden sind. Hier ist, wie von der
Politik bereits gefordert, über Alternativen im Sinne einer Ludwigsha
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fener Lösung nachzudenken, dies im Rahmen der eingeschränkten
finanziellen Möglichkeiten.

Ein Neubau darf nicht auf Kosten der jetzt noch vorhandenen Einrich-
tungen gehen. Für das Schulschwimmen und die Schwimmsport
treibenden Vereine bestehen Bedarfe, die zu berücksichtigen sind.

Und auch wenn die Sparte Sport und Bäder nun nicht mehr eins zwei
drei, sondern fünf sechzehn heißt, bin ich sehr zuversichtlich, dass die
Belange des Sports auch unter dem neuen Dezernatszuschnitt bestens
gewahrt bleiben. Gerade im Jubiläumsjahr hat diese Sparte ihre
Leistungsfähigkeit bis jetzt vortrefflich unter Beweis gestellt. Sie war
Mitorganisatorin und teilweise Alleinorganisatorin mehrerer
Großveranstaltungen, die alle einen sonst kaum erzielbaren Wer-
beeffekt für Ludwigshafen hatten. Ich freue mich von daher sehr über
das neue Aufgabengebiet.

Vor allem auch deshalb, weil sich gerade hier die Synergien zeigen, die
das neue Dezernat bietet. Sport und Gesundheit, Gesundheit und
Senioren, Senioren und Sport, dies alles gehört zusammen und soll
nach meiner Ansicht deswegen auch vernetzt werden.

Und die Sportvereine leisten auch ganz Beachtliches bei der Integration
der Menschen, die nach Ludwigshafen aus dem Ausland gekommen
sind. Über 20 Prozent der hier lebenden Menschen haben einen
Migrationshintergrund, das heißt, sie oder ihre Eltern oder Großeltern
sind nach Deutschland eingewandert. Der Prozentanteil steigt auch
wegen der wesentlich höheren Geburtenrate ständig. Hier liegt eine der
großen Herausforderungen. Gerade das Jahr des Stadtjubiläums bietet
Anlass, daran zu erinnern, dass Ludwigshafen schon immer eine Stadt
der Zuwanderung war, dass die Stadt durch Zuzüge entstanden und
gewachsen ist. Ich sage zu jedem, der in unsere Stadt kommt und hier
leben will, zunächst einmal „herzlich willkommen”. Ich sage aber auch,
dass eine gelungene Integration nicht nur die Bereitschaft der hier
lebenden Alteingesessenen zur Aufnahme voraussetzt, sondern
genauso die Bereitschaft der Zuziehenden, Ludwigshafener zu werden.
Das heißt, sich am Gemeinschaftsleben der Stadt zu beteiligen,
Mitverantwortung zu übernehmen und
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sich einzubringen ist unabdingbar. Eine Beteiligung an den Auslän-
derbeiratswahlen von weniger als zehn Prozent ist ein deutliches
Warnsignal, hier sind Brücken zu bauen beziehungsweise zu festigen.
Der Integrations- und Migrationsausschuss und
-beirat ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die vielfältigen Aktivitäten
im Integrations- und Migrationsbereich sind zu vernetzen und außer der
Vermittlung von Sprachkompetenz und der Qualifizierung muss auch in
der politischen Bildung, im Heranführen an kommunale Ent-
scheidungsprozesse ein Schwerpunkt der Integrationsarbeit liegen.
Nicht nur hier passt die Volkshochschule wunderbar ins neue Dezer-
natskonzept und hat auch schon in der Vergangenheit Beachtliches
geleistet.

Über 7 000 Ludwigshafener beziehen derzeit Hilfe zum Lebensunter-
halt. Diese Unterstützung und die damit verbundenen Sach-, Personal-
und Verwaltungskosten stellen den weitaus größten Ausgabeblock des
Dezernats dar. Die Sparte 5-12 hat hier in der Vergangenheit bereits
ganz hervorragend gearbeitet. Dass es gelungen ist im Rahmen des
Projektes Optimierung der Sozialhilfe trotz steigender Fallzahlen
Kosten zu reduzieren, ist eine beachtliche Leistung. Aber wir stoßen
hier, wie fast überall, an Grenzen. Eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
verbunden mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen, gerade  für Ungelernte
und weniger Qualifizierte, sind das größte Hindernis, das zu tun, was
oberstes Ziel sein muss, nämlich den Bezug von Sozialhilfe zu
vermeiden. Gerade in Zeiten des Spardrucks sind wir gut beraten, alle
Möglichkeiten zu nutzen, die es uns erlauben, Sozialhilfeempfänger
wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Wir werden gemeinsam
darauf achten müssen, auch in durchaus kritischem Dialog mit dem
Arbeitsamt, dass die Hartz-Reformen in der Praxis mit optimaler
Wirkung für Ludwigshafen umgesetzt werden. Kommunale
Beschäftigungsförderung wird auch in Zukunft Schwerpunktthema sein.
Aber auch hier stoßen wir an Grenzen. Wo kein Arbeitsmarkt für nicht
oder kaum Qualifizierte zur Verfügung steht, lässt sich auch kaum
vermitteln. Eine umso größere Rolle wird daher die Qualifizierung
spielen.

Ganz hervorragend passt deswegen die Volkshochschule ins neue
Dezernatskonzept, ihr Kerngeschäft in der Zukunft muss eben diese
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Qualifizierung sein, den Redebeiträgen der Stadtratssitzung vom 25.11.
habe ich entnommen, dass meine Meinung hier breite Zustimmung
findet. Erwachsenenbildung ist in einer Zeit, in der nur lebenslanges
Lernen Chancen auf den Arbeitsplatzerhalt erhöht, ein unabdingbares
Muss, ein Qualifizierungszentrum, zu welchem wir die Volkshochschule
machen wollen, ein notwendiges Instrument. Dass durch eine
verstärkte Marktorientierung und Evaluierung sämtlicher Angebote
gleichzeitig das Defizit abzubauen ist, eventuell auch durch
Kooperation mit Dritten und dem Umland, versteht sich angesichts der
Haushaltslage von selbst.

Dies heißt nicht, Rolle und Bedeutung der Volkshochschule zu
schmälern, im Gegenteil. Die klassische Erwachsenenbildung, der
Hobby- und Freizeitbereich, das vielfältige Angebot soll, wenn möglich,
nicht vermindert werden. Aber die Volkshochschule wird eine
kostenrechnende Einheit werden müssen, in der sich das Auftraggeber-
und Auftragnehmerverhältnis deutlich abbildet. Dies ist angesichts des
Defizits dringend erforderlich. Anders ausgedrückt: wer bestellt, muss
auch bezahlen und die Angebote müssen wirtschaftlich sein, wo nicht
aufgrund ausdrücklicher politischer Entscheidungen Unwirtschaftlichkeit
aus anderen Gründen in Kauf genommen wird.

Spannend wird sein, wie Hartz und Folgen im Detail umgesetzt werden,
welche Haushaltswirkungen das Sozialgeld hat, ob wir hier tatsächlich
zu einer Entlastung kommen. Angesichts des zunehmenden
Überwälzens von Lasten auf die Kommunen in den letzten 20 Jahren
sind hier Zweifel durchaus angebracht.

Wir haben dank der Sachkunde und Kreativität der Mitarbeiter uns
bisher immer sehr schnell und flexibel auf geänderte Anforderungen
und neue Aufgaben einstellen können. Dass die Sparte 5-15 die mit der
Grundsicherung in Zusammenhang stehenden Probleme auch im
Vergleich mit anderen Städten bravourös gelöst hat, ist jüngstes
Beispiel hierfür. Aber aus jeder Zitrone ist irgendwann der letzte
Tropfen herausgepresst und für keinen Verwaltungsmitarbeiter war
Einstellungsvoraussetzung, unendlich belastbar zu sein, auch dies
halte ich in einer Antrittsrede für durchaus erwähnenswert.
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Bewährte Instrumente wie die GeBeGe, die nach Anlaufschwierigkeiten
mit immer weniger Zuschuss immer mehr vermittelt hat, sollten wir
erhalten, wo nötig neu positionieren. Wenn wir Dauerbezug von
Sozialhilfe vermeiden wollen, brauchen wir Maßnahmen, die sich durch
die Sozialhilfevermeidung für uns unterm Strich rechnen. Die GeBeGe
ist ein wertvolles Instrument für derartige Maßnahmen und muss auch
künftig ihre Rolle im Konzern Stadt spielen können. Aber hier liegt
vieles nicht, zumindest nicht allein in unserer Hand, meine Aufgabe
wird es von daher auch sein, besondere Belastungen des
Oberzentrums Ludwigshafen in Mainz und Berlin deutlich zu hinterle-
gen.

Oberzentrenfunktion haben wir mittlerweile auch im Behindertenbe-
reich. Nicht nur, dass das Einzugsgebiet von Einrichtungen der Le-
benshilfe und der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer
Freunde weit über Ludwigshafen hinausgeht, auch das Kinderzentrum,
die Werkstätten für Behinderte und die Servicewohnanlage dienen
nicht nur der Stadt und den hier lebenden Menschen. Hier kooperieren
wir bereits mit Nachbargemeinden und dem Umland, Kooperation wird
auch in den anderen Bereichen das Schlagwort der Zukunft sein. Im
Behindertenbereich haben wir in der Vergangenheit Hilfe, insbesondere
vom Land erfahren. Diese werden wir auch weiter brauchen, damit
Behinderte nicht an den Rand gedrängt werden, sondern mitten in der
Gesellschaft leben können.

Kooperation ist auch das Schlüsselwort des Erfolgs des Rates für
Kriminalitätsverhütung. Polizei und Verwaltung arbeiten hier in mu-
stergültiger Art und Weise zusammen, die Geschäftsstelle des Rates
wird zukünftig beim Dezernatsbüro angesiedelt sein. Und ich habe
keinen Zweifel, dass die hier notwendige enge Zusammenarbeit mit
dem Jugenddezernat zu allseitiger Zufriedenheit funktionieren wird.

Wir werden auch weiterhin von Land, Bund oder Europa geförderte
Projekte brauchen, die uns helfen, drängende Probleme, wenn nicht zu
lösen, so doch abzumildern. Die „Soziale Stadt“, die mit ihr verbundene
konsequente Umsetzung des Quartiersgedankens, die mit ihr
angestrebte direkte Beteiligung der Bürger vor Ort, ist ein schönes
Beispiel hierfür. Dass künftig das Sozialdezernat hier wieder federfüh-
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rend wird, ist konsequent und folgerichtig, gerade wenn man die mit
den Fördermitteln verbundenen Programmziele zugrunde legt.

Der soziale Friede in einer Stadt ist ein hohes Gut, dessen Bedeutung
manchem scheinbar erst dann klar wird, wenn er gefährdet ist. Aber
auch der soziale Friede hat, wie alles andere, seinen Preis.

Dennoch muss klar sein, dass alles, was wir im neuen Dezernat ma-
chen, im Hinblick auf die finanziellen Folgewirkungen zu sehen ist. Es
kann niemand grundsätzlich etwas dagegen haben, dass alles auf den
Prüfstand muss. Ich werde da auch sehr unvoreingenommen und ohne
ideologische Scheuklappen herangehen. Prüfstand heißt aber eben
auch nicht durch Streichen von Maßnahmen oder Schließen von
Einrichtungen die Ausgaben in der Sozialhilfe zu erhöhen. Kurzfristig
sparen, um mittel- beziehungsweise langfristig mehr Ausgaben zu
haben, kann wohl kaum ein erstrebenswertes Ziel sein, wir werden dies
bei jedem Sparvorschlag gerade im Sozialbereich bedenken müssen.

Dass die großen Themen Beschäftigungsförderung, Migration und
Volkshochschule künftig in einem einzigen Bereich vereint sein werden,
zeigt, dass wir uns um Synergien, um verstärkte Koordination
bemühen. Vieles ist noch im Fluss, trotz der Umsetzung der Verwal-
tungsreform zum 1.7., mancher kleine Teufel steckt sicher im Detail,
Abläufe werden sich noch einspielen müssen. Nicht alles werden wir
von Montag auf Dienstag erledigen können, manches wird vielleicht bis
Donnerstag dauern. Aber eines ist mir wichtig: Ich habe mich in den
letzten Wochen und Monaten seit meiner Wahl davon überzeugen
können, dass im neuen Dezernat viele hochmotivierte, hochengagierte
und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer
schwieriger werdende Aufgaben bewältigen. Es ist mir ein großes
Bedürfnis, mich heute bei Ihnen, sehr verehrte Kolleginnen und Kol-
legen für die freundliche Aufnahme, die Unterstützung, die Loyalität
und auch die Geduld mit mir recht herzlich zu bedanken. Ich hoffe,
dass die Zusammenarbeit sich so fortsetzt, wie sie begonnen hat,
nämlich außerordentlich gut.

Und natürlich möchte ich mich auch bei dir, lieber Fritz Heiser, für die
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leitende und fürsorgliche Hand bedanken, die du mir seit meiner Wahl
gereicht hast. Über dich ist in den letzten Tagen soviel Gutes und
Wahres gesagt worden, dass dem kaum etwas hinzuzufügen ist. Dass
mir dein Vorbild Ansporn und Verpflichtung ist, dessen kannst du dir
sicher sein.

Uns allen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen
und Herren des Rates, wünsche ich eine gute und fruchtbare
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt Ludwigshafen. Auseinan-
dersetzungen in der Sache sind Aufgabenimmanent, sie wird es geben,
aber immer auch den Respekt vor der Meinung des Andersdenkenden.
Persönliche Angriffe und Argumente unter der Gürtellinie haben
nirgendwo etwas zu suchen, schon gar nicht in der Kommunalpolitik,
sie sind auch nicht mein Stil. Ich werde nicht vergessen, wie
Kommunalpolitik aus Sicht eines Stadtrates aussieht. Offenheit,
Transparenz  gegenüber Rat und Bürgern und Unvoreingenommenheit
gegenüber jeder Person, jedem Anliegen und jeder Aufgabe sind,
denke ich notwendige Leitlinien, die den Umgang miteinander prägen
sollten, in diesem Sinne will auch ich dies handhaben.

Packen wir es an.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


