
Stand: Do  15.12.2022 abends                      Haushaltsrede am 16.12.2022 

„Wir handeln verantwortlich und zukunftsorientiert im Interesse der kommenden Generation – BEZIRKSTAG 

PFALZ – GRÜNE FRAKTION“  

Zitat von Marie von Ebner-Echenbach – Schriftstellerin  13.09.1830-12.03.1916 

„Was wir heute tun,  

entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht.“ 

Allgemeines 

Die aktuellen Herausforderungen sind enorm. Seit 2020 leben wir in eigenartigen Zeiten: 

- Corona: Die Pandemie hat uns viel Neues gelehrt.  

- Kriege: Der Ukraine Krieg in Europa zeigt uns, wie menschenverachtend Kriege sind. 

Die Auswirkungen sind täglich spürbar. Risse in der Gesellschaft durch die Pandemie und die Angst vor den 

Auswirkungen des Krieges wirken sich nachteilig auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus.  

In solchen Zeiten gilt es zu handeln und auf allen Ebenen die Kommunikation anzukurbeln, um das 

MITEINANDER zu reaktivieren. Der Mensch braucht einen Ausgleich, den er in der Natur finden kann, um neue 

Energie zu tanken. 

 

BEZIRKSVERBAND ist ein attraktiver Arbeitgeber 

Der BEZIRKSVERBAND PFALZ (BV) ist in unserer Region ein attraktiver Arbeitgeber. Mit all seinen Einrichtungen 

handelt er sozialverantwortungsvoll und zukunftsorientiert - ganz nach dem Motto „Vielfalt für die Pfalz“.  

Junge Menschen erhalten entsprechend ihren Interessen ein facettenreiches Ausbildungsangebot. Es ist 

attraktiv hier in der Pfalz im BEZIRKSVERBAND PFALZ zu arbeiten.  



Im Koalitionsvertrag (CDU-SPD-GRÜNE) haben wir festgehalten, auf betriebsbedingte Kündigungen zu 

verzichten. In heutigen Zeiten wichtiger denn je. 

Für das kommende Haushaltsjahr sind mehr als 92 Mio. € im Ergebnishaushalt eingeplant. Davon allein 64 Mio. 

€ für das Personal einkalkuliert, das sind fast 2/3 des gesamten Plan-Ansatzes.  

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit über 38 Mio.€. Ein enorm wichtiger finanzieller Beitrag für unsere 

Einrichtungen in der Pfalz. 

Die Aufgaben des höheren Kommunalverbands sind bedeutend für unsere Region und wertvoll für gesamt 

Rheinland-Pfalz.  

In meiner Haushaltsrede möchte ich mich auf drei Schwerpunkte konzentrieren: 

- Energie und Klimaschutz 

- Weiterentwicklung der Einrichtungen des BV 

- Vielfalt & Inklusion 

 

1.) Energie und Klimaschutz 

Zitat von Eva Harn Kultur- und Literaturwissenschaftlerin 

„Die Klimakrise ist ein sehr seltsamer Typ von Katastrophe,  

nämlich einer ohne großen Knall.“ 
 

- Neuausrichtung für Energie, Verkehr, Bauen ….    

Energie und Klimaschutz haben angesichts des ungebremsten Klimawandels und des Kriegs in der Ukraine mit 
der damit verbundenen Rohstoffverknappung absolute Priorität.  
 



Gut, dass der Bezirksverband mit seinem Masterplan bereits bestens aufgestellt ist und die geförderten Zenapa-
Maßnahmen bis 2024 umsetzen wird. Gesamtmaßnahmen in Höhe von 519.000.-€ 
 

Energetische Sanierungen bieten die Möglichkeit, neue nachhaltige Materialien, bspw. für Dämmmaßnahmen 
auszutesten. Im Sinne von „cradle to cradle“ wird bei der Meisterschule recyceltes Natursteinpflaster 
verwendet. Zudem wird eine 244 KWp (KiloWattPeak) PV-Anlage auf dem Dach installiert, was die 
Eigenversorgung zum größten Teil decken wird. 
Maßnahmen in Höhe von 100.000.-€ 

Cradle to cradle (C2C)  
durchgängige und konsequente mit dem Ziel, keine Abfälle zu produzieren und Ressourcen zu schonende Kreislaufwirtschaft 

 
Die neuen Umweltwerkstätten bei der Pfalzakademie erhalten eine Fußbodenheizung, der Einsatz einer 
Wärmepumpe steht an. Und eine PV- Anlage wird errichtet. Eine Maßnahme in Höhe von 95.000.-€ 
 

Die Neumühle befindet sich auf dem Weg in die Klimaneutralität. 2023 erhält sie eine weitere PV-Anlage. Mit 
einer Wärmeplanung wird sie ihren Bedarf analysieren und optimieren. Eine Maßnahme in Höhe von 80.000.-€. 

Der geplante PV Zaun auf dem LUFA Gelände im Rinkenbergerhof mit 120 000.-€ wird enddlich mehr 

erneuerbare Energien produzieren und Kosten einsparen. 

Um die Einsparung von Wärme in den eigenen Liegenschaften zu verbessern, sind Energieteams gebildet, 
Energiebeauftragte benannt und Schulungen, bspw. für Hausmeister*innen durchgeführt worden. Ja, das ist 
der richtige Weg. 
Vor Jahren Versäumtes wird nun aufgeholt.  

Mit der Bierdeckel-Kampagne „Die Palz spard Energie“ wird dieses Engagement in die Breite getragen und für 
alle sichtbar. Vielen Dank an ALLE, die sich aktiv für erneuerbaren Energien und nachhaltigem Klimaschutz 
engagieren. „Weiter so!“ 
 
 
 



- Biosphärenreservat -Weiterentwicklung des Waldes mit ökologischem Anspruch 

Das grenzüberschreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen hat enorme Bedeutung für die 

Menschen und das Klima in unserer Region.  

Es kann seine Multi-Funktionen aber nur dann bereitstellen, wenn wir u. a. darauf achten: 

- Natürliche Ressourcen zu erhalten 

- Umweltbelastungen vorzubeugen 

- den wichtigen Wasserspeicher zu stabilisieren und den Regenrückhalt im Wald - auch als wirksamen 

Hochwasserschutz - zu ermöglichen 

- Luftströme filtern und erneuern  

- CO2 binden und alte Bäume erhalten 

Als GRÜNE FRAKTION sprechen wir uns weiterhin gegen den geplanten Ausbau der B 10 aus. Denn er 

zerschneidet das Biosphärenreservat, schadet der Luft und gesundheitsschädigende Stickoxide belasten den 

Boden und damit das gesamte Waldökosystem.  

Der Ausbau der Bahnstrecke auf zwei Spuren wäre an dieser Stelle zukunftsweisend. 

Wir sind nach wie vor für den Ausbau von Windenergie: Die flächige Verstromung trägt die Energiewende:  

Da wo es möglich ist, sind erneuerbare Energien zu installieren - bevorzugt mit Genossenschaftsmodellen. 

Damit stärken wir die Region Biosphäre mit ihren Kommunen.  

Gut ist, dass ganz aktuell von Landesseite ein Kompetenzzentrum zur Artenvielfalt in der Energiewende mit der 

neuen Vogelschutzwarte geschaffen wurde mit dem Ziel, den Bau von Windrädern und Solaranlagen besser mit 

Naturschutzzielen in Einklang zu bringen. 

Wir sprechen uns nach wie vor gegen das Ablassen von Kerosin über dem Wald aus. 



Der Pfälzerwald liegt uns am Herzen und mit ihm die weitere Entwicklung. Die GRÜNE FRAKTION hat in ihrer AG 

WALD ein VISIONEN PAPIER erarbeitet, dass wir uns eine Zusammenarbeit mit Landesforsten und weiterer 

ökologischer Ausrichtung vorstellen. Denn der Wald ist mehr als nur Forst. Wir empfehlen ergänzend zur FSC 

Gruppenzertifizierung eine NATURLAND Zertifizierung anzustreben. 

- Hüttenprogram – Beträge, die die Hütten im Pfälzerwald zukunftsfähig machen 

Die Hütten im Pfälzerwald sind einzigartig in Deutschland und stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar. Darauf 

sind wir stolz. Es ist gut, dass wir uns als BEZIRSKTAG PFALZ für das Hüttenprogramm entschieden haben und 

immer wieder Anträge für Hüttenrenovierungen vom Pfälzerwald-Verein und Naturfreunde-Verein gestellt 

bekommen und finanzieller Mittel von uns genehmigt werden.   

- Biosphärenausschuss 

Im Biosphärenausschuss wird deutlich, welch enormes Pensum die Geschäftsstelle für die Modellregion für 

nachhaltige Entwicklung bewältigt. Starke Projekte für Naturschutz und Biodiversität wie Sternenpark, neue 

Hirtenwege und „Global nachhaltige Kommune“. Enormes Potential für unsere Pfalz. So auch mit „chance 

natur“ - ein mehrjähriges Programm, das über Bund und Land finanziert wird. Für uns GRÜNE ist klar, dass wir in 

den kommenden Jahren auch die weiteren, vom UNESCO Komitee im Evaluierungsbericht geforderten 

Weiterentwicklungen des Biosphärenreservats angehen wollen. 

Der Bezirksverband ist auf dem richtigen Weg - intensiv und effektiv mehr Klimaschutz zu betreiben.  

 

2.) Weiterentwicklung der Einrichtungen 
Zitat von Jean Baptiste Poquelin alias Moliere - Schauspieler, Theaterdirektor  

und Dramatiker getauft am 15.01.1622 gestorben am 17.02.1673 

 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,  

sondern auch für das was wir nicht tun.“ 



 

Einige Einrichtungen haben neue Leitungen – viele Einrichtungen sind mit ihren bisherigen Leitungen und ihren 

Mitarbeitenden gut aufgestellt. Ein Dankeschön an Sie alle aus den Bereichen: 

Kultur - Bildung - Gesundheit - Natur- und Verbraucher-schutz - Energie und Engagement in der Gedenkarbeit! 

Finanzieller Aufwand für das Jahr 2023: 

o Zentrale Verwaltung    7,1 Mio € 

o Schulen    38,2 Mio € 

o Kultur    29,7 Mio € 

o Landwirtschaft und Verbraucherschutz      13,8 Mio. € 

o Beteiligungen      4,8 Mio. € 

 

- Denkwerkstatt macht neue Energie frei und setzt wertvolle Impulse 

Die Denkwerkstatt macht neue Energie frei und setzt wertvolle Impulse. Hofgut Neumühle und Pfalztheater 

sind lobenswerte Beispiele. Unter fachlicher Anleitung (Tanja Hermann) wird das vorhandene Knowhow des 

gesamten Personals freigesetzt, um neue zukunftsorientierte Wege zu gehen, die auch wirtschaftlich zu 

verantworten sind. 

- Erfolgreich in die Zukunft – LUFA braucht neuen Aufwind 

Unser „Sorgenkind“ LUFA bedarf dringend solch einer produktiven Denkwerkstatt.  

Als Vorsitzende des LUFA-Werkausschusses, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Verbraucher und 

Umweltausschuss baue ich auf die neue Leitung mit dem gesamten Führungsteam. Zunächst bedarf es einer 

Phase für die Detailanalyse. Im Anschluss sind wichtige und richtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. 

Hier zähle ich auf den gesamten Werkausschuss. Es gilt den laufenden Prozess in der LUFA konstruktiv zu 



begleiten und zu unterstützen. Neue wichtige Aufgaben sind auch für das Land - im Interesse der 

Verbraucher*innen zu finden - , um wieder in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen zu stehen.  

Zitat von Sokrates 

„Fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen  

des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen.“ 
 

Auch hier wirkt der Klimawandel, der die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen stellt und neuer 

Orientierung bedarf. Für den Verbraucherschutz ist es und bleibt es wichtig, dass die LUFA in unserer Region 

den hoheitlichen und privaten Aufgaben nachkommt. Denn Synergien bei der Methodenentwicklung gehen in 

beide Richtungen.  

Es ist wichtig, dass die Wissenschaftler*innen in nationalen und internationalen Gremien tätig sind und sich 

vernetzen. 

Das Jahr 2023 steht für neuen Aufwind, um erfolgreich in die Zukunft der LUFA mit positiver Energie zu gehen. 

Und im Jahr 2025 wird die LUFA tatsächlich schon 150 Jahre alt - seit über 120 Jahre beim Bezirksverband bzw. 

dessen Vorläufer:  

- 1901 Landrath der Pfalz  

- 1875 und Agrikulturchemische Versuchsstation  

 
 

3.) Vielfalt & Inklusion 

Das Leben in der Pfalz – vielfältig und inklusiv  

Definition von Behinderung nach der seit dem 01.01.20218 geltenden Fassung Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

 
„Menschen die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sei in Wechselwirkung mit 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft länger als 6 Monate 

hindern können.“  



 
Zitat von Paulo Coelho brasilianischer Schriftsteller geb: 24.08.1947 

„Die Welt verändert sich durch dein Vorbild,  

nicht durch deine Meinung.“ 
 

Inklusion ist ein wichtiger Leitgedanke unseres politischen Handelns im Bezirksverband Pfalz. Die Vielfalt in 
unserer Gesellschaft wächst weiter und ist aktiv zu gestalten. In diesem Jahr haben wir in unseren 
Einrichtungen hierfür entscheidende Weichen gestellt.  
 

Im kommenden Jahr werden wir weiter im Sinne der UN - Behindertenrechtskonvention vorankommen. Die 
personellen Voraussetzungen dazu stimmen uns zuversichtlich. Denn die im Referat 12 angesiedelte, von der 
Bezirkstags-Koalition neu geschaffene Stelle des Inklusionsbeauftragten wird nach eingehender Evaluation die 
Planung inklusiver Settings mit den Einrichtungen in die Praxis übertragen. 
 

Das geht nicht in einem Jahr. Langfristige Veränderungen zu inklusiven Wertorientierungen sollen nachhaltig 
wirken. Wir verstehen unter Inklusion eine umfassende Sicht der Teilhabe. 
 

Deshalb stehen im Zentrum des Entwicklungsprozesses gute Bedingungen für die Teilhabe aller Menschen, 
damit sie unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität, Einkommen, sozialem 
Status, Geschlecht und Alter (so die UN - Behindertenrechtskonvention) aber auch entsprechend ihrer 
Interessen, Erfahrungen, Fähigkeiten und das Wissen wahrgenommen und berücksichtigt werden und so zur 
Geltung kommen können.  
 
Kulturelle Teilhabe für Alle 

 Kultur und Inklusion zusammen zu denken, ist besonders naheliegend, denn gesellschaftliche Teilhabe führt 
Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft. Neue Anläufe dazu hat bereits das Pfalztheater in der aktuellen 
Interimsspielzeit z.B. beim Tanzprojekt mit dem PIH unternommen. Und natürlich sind wir guter Dinge, dass 
auch die folgende Spielsaison mit richtungsweisendem neuem Leitungskonzept hier Bewegung ins Spiel bringt. 
Die Dreier-Konstellation (Johannes Beckmann, Marlies Kink und Simone Grub) hat dies fest im Blick. 



 

Kultur zugänglich machen für neue Zielgruppen speziell für junge Menschen * kann auch die Einrichtungen 

beleben, auf jeden Fall aber deren Leben bereichern und ihre Sichtweisen erweitern.  

Und dabei Tandems bilden, gemeinsam ins Museum oder ins Theater zu gehen. Eine Bereicherung für nsere 

Gesellschaft -  für jung & alt, arm & reich, gesundheitlich stabil und eingeschränkt etc.  

*Noch ein Wort zur kulturellen Teilhabe für alle - hier mit Blick auf junge Menschen: 
Der Bund wird mit dem Kulturpass ab dem kommenden Juli allen 18-Jährigen ein Budget von 200 € zur Verfügung stellen, das diese für 
kulturelle Angebote nutzen können. Unsere Einrichtungen werden sich gewiss auch dazu Zielgruppen spezifische Angebote einfallen 
lassen, die den Jahrgang dauerhaft binden können.   

 
 

Auch im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern setzt die neue Leitung (Steffen Egle) an der Spitze neue Akzente: 
Kommunikation auf Augenhöhe mit den Kolleg*innen und mit den Kunstinteressierten im Umfeld können neue 
partizipative Formate entstehen.  
Ich kann jetzt nicht alle kulturellen Einrichtungen aufführen, aber es sei noch angemerkt, dass Inklusion nicht 
nur in den Köpfen Veränderungen fordert, sondern auch zu materiellem Handeln führen wird. Damit meine ich 
nicht nur die ganz große Baustelle Historisches Museum, sondern auch die Neukonzeption der Pfalzbibliothek, 
die uns in erheblichem Umfang im kommenden Jahr beschäftigen wird. Hier können wir erneut bestätigt 
sehen, was die "Denkwerkstätten" für ein Segen sind und uns glücklich schätzen, dass wir mit Tanja Hermann 
eine umsichtige und nimmermüde Fachfrau als Chefin im bereits genannten Referat "Kommunikation und 
Unternehmensentwicklung" haben.  
  
  

Bildung: PIH & Meisterschule 
  

Am PIH ist die Kindertagesstätte für Kinder mit und ohne Hörbeeinträchtigung seit vielen Jahren ein großer 
Erfolg mit stetig wachsender Nachfrage. Es freut uns außerordentlich , dass die Gebärdensprache die 
Interaktion der Kinder (auch die der Hörenden) deutlich erleichtert und sie fit macht für den Alltag.  



Die Sekundarstufe II, die mit dem benachbarten Karolinen-Gymnasium zusammenwachsen soll, ist nun in das 
hervorragend ausgestattete Gebäude eingezogen, zu dem wir einen ganz erheblichen Beitrag geleistet haben. 
Wir wünschen uns, dass hier noch mehr Kinder aus dem PIH ihre schulische Ausbildung in der Oberstufe 
absolvieren können. 
Sorgenkind war sehr lange die rückläufige Tendenz beim Internat; hier haben sich neue 
Verwendungsmöglichkeiten aufgetan. Nicht zuletzt gilt unser Dank aber dem Haus für die unbürokratische 
Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine, die hier zumindest vorübergehend eine gute Bleibe und 
Unterstützung gefunden haben. 
  

 Die Meisterschule hat uns in diesem Jahr mit Sorgen um die Berufsfachschule beschäftigt. Besonders bedroht 
sind die dreijährige Berufsfachschule mit Modellstatus für Systemelektronik und Mechatronik sowie die 
Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern. Mit einer Resolution hat der Bezirkstag Pfalz dazu Stellung 
bezogen. Weil diese Situation aber noch immer nicht bereinigt ist, möchte ich sie noch einmal in Erinnerung 
rufen. Die Meisterschule feiert im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Wir sind stolz auf das, was sie in der 
Vergangenheit geleistet hat und in der Gegenwart leistet; wir möchten aber auch, dass sie weiterhin junge 
Menschen in Handwerksberufen ausbildet und sie zur Meisterprüfung und an die Hochschule führt. 
 

Auch über das Jubiläum 2024 und die dann 2026 anstehende Erneuerung der Verordnung über die 
Gleichstellung der Abschlüsse hinaus. Sollte dies nicht gelingen, wäre das eine echte Bedrohung für den 
Fortbestand der Meisterschule. Dagegen wollen wir uns stemmen. 
 

Ebenfalls in diesem Jahr an der Meisterschule und am PIH umgesetzt wurden demokratiepädagogische 
Projekttage mit verschiedenen Klassen. Vor zwei Jahren vom Bezirkstag auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
beschlossen, wurden in den vergangenen Monaten weitere 6 Projekte zur Demokratiebildung durchgeführt, 
die jungen Menschen auch in schwierigen Zeiten unsere zentralen demokratischen Werte, wie beispielsweise 
Meinungsfreiheit, Toleranz, Vielfalt, für ein respektvolles Miteinander vermitteln. In Zeiten von Populismus, 
Desinformation und Fake News umso wichtiger. 



Aber auch Erinnerungsarbeit ist Demokratieförderung: Deshalb ist es gut, dass das auf Antrag der 
Koalitionsfraktionen neu gestartete Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Geschichte der 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Pfalz während des 2. Weltkriegs nun weiter Fahrt aufnehmen 
wird: In diesem Jahr wurden bereits wichtige Vorarbeiten geleistet und eine Homepage aufgebaut. Dank der 
nun besetzten, neuen Projektstelle im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde wird jetzt auch die 
weitere Erforschung dieses bislang vielerorts noch blinden Flecks in der NS-Geschichte in der Pfalz weiter 
vorangetrieben. 
 

Apropos Demokratie: in nicht mal mehr eineinhalb Jahren steht wieder die Wahl des Bezirkstag Pfalz an: da es 
hier auch um Verantwortung für die kommende Generation geht, wollen wir junge Menschen mobilisieren, die 
sich 2024 vorstellen können für das pfälzische Parlament zu kandidieren… 

 

Wir stimmen dem Haushalt zu. 

 

Danke an den Bezirksvorsitzenden Theo Wieder, an seine beiden Stellvertreter*innen Klaus Weichel und Ruth 

Ratter, an alle Mitarbeitende in der Verwaltung des BEZIRKSVERBANDS PFALZ und alle in den Einrichtungen für 

die geleistete Arbeit im Jahr 2022. 

Im Namen der GRÜNEN FRAKTION wünsche ich Ihnen/Euch alles Gute & Energievolle, fabelhafte Motivation 

beim Arbeiten und im politischen Wirken für die Weiterentwicklung der Einrichtungen – vielfältig und inklusiv 

im BEZIRKSVERBAND PFALZ. 

 

Irmgard Münch-Weinmann   -   Felix Schmidt  -  Ruth Ratter   -   Walter Altvater   -   Waltraud Blarr 


