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Rede Wolfgang van Vliets anläßlich seiner Ernennung 

zum Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen am Rhein, 

20. Juni 2011 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürger-

meister, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, meine 

sehr verehrten Damen und Herren Ortsvorsteherinnen und Ortsvorste-

her, Stadträtinnen und Stadträte, liebe Kolleginnen und Kollegen aus 

der Verwaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf mich zunächst beim Stadtrat ganz herzlich dafür bedanken, 

dass Sie mich für würdig und fähig erachtet haben für die nächsten 

acht Jahre sowohl Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen zu sein als 

auch weiterhin das Dezernat für Soziales, Integration und Sport leiten 

zu dürfen.  

Lassen Sie mich in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit versu-

chen einen kurzen Rückblick und einen kurzen Ausblick zu geben: 

Als ich am 1. Juli 2003 neuer Sozialdezernent wurde, stand die Reform 

des Sozialgesetzbuchs 2 schon am Horizont. Ich hatte die durchaus 

sportliche Aufgabe zu bewältigen, in einem völlig neu zugeschnittenen 

und neu organisierten Dezernat einen Teil der klassischen Aufgaben, 

nämlich die alte Sozialhilfe auf eine neue, mit der Agentur für Arbeit ge-

meinsam zu betreibende und wie es sich im Nachhinein herausgestellt 

hat im Prinzip verfassungswidrige Einrichtung zu übertragen. Dieser 

Prozess war begleitet von unendlichen Gesprächen und unendlichen 

Schwierigkeiten. 

Wenn es so anfängt, kann es eigentlich nur noch besser werden. Wir 

haben dank des Engagements der Kolleginnen und Kollegen aus der 

Sozialverwaltung und auch dank der guten Zusammenarbeit mit dem 

damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, 

aber auch dank einer hervorragenden Zusammenarbeit mit den be-

nachbarten Gebietskörperschaften diese Aufgabe gelöst. 

 

/2 



Ludwigshafen, den 20. Juni 2011 
 
 

 

 
Informationen 

aus dem 

Rathaus 

 
Herausgeberin: 
 
STADT 
LUDWIGSHAFEN 
AM RHEIN 

 
Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Postfach 21 12 25 
67012 Ludwigshafen 
 
Telefon: 0621/504-2013/3013 
Telefax: 0621/504-2049 
 
E-Mail: 
info@ludwigshafen.de 
Internet: 
http://www.ludwigshafen.de 
 
Verantwortlich: 
Sigrid Karck 

 

- 2 - 

Die nächste sportliche Herausforderung war ein Beschluss des Stadt-

rats vom 13. Dezember 2003 aus der Volkshochschule ein kostenbe-

wusstes und kostenrechnendes Zentrum für Aus-, Weiter- und Fortbil-

dung zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, dass uns dies gelungen ist 

und die Volkshochschule heute ein Vorzeigeobjekt auch des Landes-

verbands geworden ist, das, was wir hier in Ludwigshafen tun, findet 

sogar bundesweit Beachtung. Die drei Säulen der Migrationspolitik in 

Ludwigshafen, nämlich Sprachkompetenz denen vermitteln, die diese 

noch brauchen, Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie politische Partizi-

pation, auch hier sind wir in den letzten acht Jahren nicht zuletzt dank 

der Volkshochschule einen erheblichen Schritt weiter gekommen. Der 

erste türkischstämmige Stadtrat in Ludwigshafen, darauf bin ich auch 

ganz persönlich ein bisschen stolz, und auch dass es für unsere grie-

chischen und italienischen Kollegen eine Selbstverständlichkeit gewor-

den ist, sich in der Ludwigshafener Kommunalpolitik zu engagieren, 

zeigen, dass wir auf einem richtigen Weg waren und den weiter gehen 

müssen. 

Wir wollen und brauchen keine Parallelstrukturen, alle Ludwigshafene-

rinnen und Ludwigshafener, egal woher sie kommen, müssen diese 

Stadt als ihre Stadt und die Zukunft unserer Stadt als ihre Zukunft be-

greifen. 

Dass wir sehr viel dafür tun, dass Menschen auch im Alter in Ludwigs-

hafen wohnen und leben können, macht für mich einen besonderen 

Charme unserer Stadt aus. Wir haben die Seniorenförderung auf neue 

Füße gestellt mit dem Ausbau von Kompetenzzentren, LU vital – Ge-

sundheitsprävention in Oggersheim, LU kompakt – Zentrum für kompe-

tente und aktive Seniorinnen und Senioren, Café Klick – Internet für 

Senioren, Café Alternativ als Kulturcafé für Jung und Alt, wir haben die 

Angebote modernisiert und dieses Konzept wird hervorragend ange-

nommen. 

Für bemerkenswert und viel zu wenig beachtet halte ich es auch, dass 

wir mit der Alten- und Pflegeheim gGmbH beweisen, dass man ein Al-

ten- und Pflegeheim wirtschaftlich führen kann bei guter und liebevoller  
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Pflege und gleichzeitig bei tarifgerechter Bezahlung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Das geht und das geht gerade auch kommunal. 

Eins der ganz großen Themen in meinem Dezernat ist die Eingliede-

rungshilfe. Hier laufen uns auf Grund von Fallzahlensteigerungen und 

des begrüßenswerten medizinischen Fortschritts die Kosten davon. Es 

ist völlig richtig eine noch größere Integration von behinderten Men-

schen in allen Lebensphasen und in allen Bereichen der Gesellschaft 

anzustreben. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit: Inklusion darf und 

kann nicht umgesetzt werden, um den Preis noch höherer Haushalts-

defizite der kommunalen Kostenträger. Hier müssen Land und Bund 

Wege finden und Konzepte vorlegen, die uns entlasten. 

Aber außer den Kosten gibt es auch die andere Seite der Arbeit mit be-

hinderten Menschen: Ich lade Sie alle jetzt schon ganz herzlich ein zum 

diesjährigen Straßenfest in Oggersheim in der Comeniusstraße "Ganz 

normal anders" am 11. September 2011, wo behinderte und nichtbe-

hinderte Menschen fröhlich und friedlich miteinander feiern. Sehr am 

Herzen liegt mir auch meine Aufgabe als Verbandsvorsteher des Kin-

derzentrums.  

Ein paar Dinge sind im Laufe der acht Jahre  dazu gekommen: Die Mit-

gliedschaft im Sozialausschuss des Städtetags Rheinland-Pfalz, von 

dort aus der Landeskrankenhausplanungsausschuss, SQMed Quali-

tätssicherung Krankenhäuser, der Vorstand der Landeskrankenhaus-

gesellschaft, die Mitgliedschaft im Landesvorstand des Kriminalpräven-

tiven Rates Rheinland-Pfalz, um nur einige zu nennen. Sehr bedauert 

habe ich, dass wir die Gesundheitsprävention mangels gesetzlicher Zu-

ständigkeit aufgeben mussten und gar nicht genug bedauern kann 

man, wie stiefmütterlich mittlerweile das Programm Soziale Stadt von 

der Bundesebene behandelt wird. Das, was wir im Rahmen dieses Pro-

gramms geleistet und umgesetzt haben und eben nicht nur mit den in-

vestiven Maßnahmen, war ein absoluter Gewinn für unsere Stadt und 

die betroffenen Stadtteile. 

Dieses Dezernat hat mich in Bewegung gebracht, im wahrsten Sinne 

des Wortes. Am 1. Juli 2003 wog ich 107 Kilogramm. Heute sind es  
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aktuell 87. Sportdezernent zu sein, hat mich dazu gebracht, mich selbst 

zu bewegen und auch wenn eine Verletzung in Form einer Oberschen-

kelmuskelzerrung mich dieses Jahr daran hindert, beim Stadtlauf mit-

zumachen, ich werde weiter in Bewegung bleiben. Ludwigshafen ist 

eine Stadt des Sports, vor allem des Breiten- und des Vereinssports. 

Ich bin regelmäßiger Besucher der TSG-Heimspiele im Bundesliga-

Handball und wann immer ich kann, schau ich mir die Wasserballer an, 

aber auch das eine oder andere Fußballspiel. Wir brauchen die High-

lights in Ludwigshafen wie den Stadtlauf, den MLP-Marathon, die Lud-

wigshafener Sportschau und vieles andere mehr, was wir mit sehr viel 

Engagement der Kolleginnen und Kollegen aus meinem Bereich Sport 

und Bäder in sehr guter Kooperation mit dem Ludwigshafener Sport-

verband stemmen. Wir dürfen aber nicht die Probleme der Vereine vor 

Ort, vor allem der Vereine mit eigenen Anlagen vergessen, diese benö-

tigen Hilfe und sollen sie auch in Zukunft bekommen. Und solche pfiffi-

gen neuen Ideen wie das Sporteln in der Familie, das macht einfach 

Spaß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu vielem gäbe es vertiefend 

noch etwas zu sagen und vieles, was ich nicht erwähnen konnte wäre 

der Erwähnung trotzdem wert. Ich darf mich bedanken bei den Kolle-

ginnen und Kollegen des Stadtvorstandes, bei der Oberbürgermeiste-

rin, aber vor allem auch bei dir, lieber Wilhelm, dem ich einen produkti-

ven Un-Ruhestand wünsche, bei den Kolleginnen und Kollegen meines 

Dezernats, die immer loyal und engagiert gearbeitet haben und dies 

hoffentlich auch weiter tun, ich darf mich bedanken bei den Kolleginnen 

und Kollegen aus den anderen Dezernaten für die nahezu immer pro-

duktive und reibungslose Zusammenarbeit. Ich werde weiterhin mit 

dem Rat unserer Stadt in der mir eigenen offenen und klaren Art um-

gehen und bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für die wohlwol-

lende Zustimmung, die mir bei meiner Wahl über Partei- und Koalitions-

grenzen hinweg entgegengebracht wurde. Ich freue mich auf die neue 

Aufgabe des Bürgermeisters, vor allem auf die neue Herausforderung 

des Aufsichtsratsvorsitzes bei der LUKOM, die Arbeit im Kommunalen 

Arbeitgeberverband und den Verwaltungsrat der Sparkasse. Einiges  
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wird in hoher Kontinuität weiter laufen, auch wenn die GfA jetzt Jobcen-

ter heißt sind die Probleme nicht weniger geworden und einiges, was 

wir zu schultern haben deutet sich ja jetzt bereits an. Das Deutsche In-

ternationale Turnfest 2013 ist eine gewaltige Herausforderung für die 

gesamte Verwaltung, der Kommunale Entschuldungsfond wird ein gro-

ßes Thema. Die weitere Positionierung der Stadt Ludwigshafen als lie-

bens- und lebenswerte, aber auch sozial gerechte Stadt bleibt unsere 

gemeinsam zu tragende Aufgabe. Ich freue mich auf die nächsten acht 

Jahre, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen, insbesondere mit Dir, 

lieber Dieter Feid als neuem Kollegen im Stadtvorstand, aber auch mit 

allen Partnerinnen und Partnern, die konstruktiv und der Zukunft zuge-

wandt für das Wohl der Menschen in der Stadt Ludwigshafen auch 

künftig arbeiten wollen. 

Packen wir’s an! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


