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Auch wenn die Rahmenbedingun-
gen für die Unternehmen heute zu-
nehmend auf globaler, europäischer 
oder Bundesebene abgesteckt wer-
den, gibt es viele Herausforderun-
gen, die Lösungen auf landespoliti-
scher Ebene erfordern. Da ist es von 
Vorteil, dass das Verhältnis zwi-
schen den Entscheidern im Bundes-
land konstruktiv ist. Seit 2014 füh-
ren Landesregierung, Kammern, 
Unternehmerverbände und Gewerk-
schaften den „Industrie-Dialog“. Die 
Industrie ist eine feste Säule der Zu-
kunftssicherung in Rheinland-Pfalz. 
Das produzierende Gewerbe trägt 35 
Prozent zur Bruttowertschöpfung 
bei. Es beschäftigt fast 300.000 
Menschen und investiert pro Jahr 
drei Milliarden Euro. Ein wesentli-
cher Faktor, auf den das Land Ein-
fluss nehmen kann, ist die Schaf-
fung von Industrie- und Gewerbeflä-
chen. Grundsätzlich beobachten wir 
eine zunehmende Verknappung ver-
fügbarer Industrieflächen, vor allem 
großer zusammenhängender Areale. 
Viele Fragen liegen auf dem Tisch: 
Welche Brach- oder Militärkonver-
sionsflächen stehen noch zur Verfü-
gung? Inwieweit werden Stadt-Um-
land-Kooperationen im Hinblick auf 
eine interkommunale Flächenpolitik 
gefördert? Inwieweit werden Indust-
rieunternehmen bei der Suche und 
(Weiter)Entwicklung von Industrie-
flächen unterstützt oder mit einbe-
zogen? Hier würde als wichtiger 
Schritt ein Gutachten helfen, das ge-
meinsam von Innen- und Wirt-
schaftsministerium sowie den IHKs 
erarbeitet werden sollte. 
Vergabewesen vereinfachen 
Für das produzierende Gewerbe und 
das Handwerk ist die öffentliche 
Hand ein entscheidender Auftragge-

ber. Dieser Umstand gewinnt beson-
dere Bedeutung, wenn es mit der 
Konjunktur einmal nicht so gut 
läuft. Deshalb wäre es wünschens-
wert, dass die Landesregierung vo-
rausschauend einen Katalog investiv 
wirkender Maßnahmen zusammen-
stellt, die in Zeiten niedriger Auslas-
tung der Produktionskapazitäten 
umgesetzt werden könnten. Damit 
davon auch kleine und mittlere 
Unternehmen profitieren können, 
sollte das Land das öffentliche Auf-
trags- und Beschaffungswesen wei-
ter vereinfachen. Das Auftrags- und 
Beschaffungswesen ist in Nachbes-
serungs- und Haftungsfragen 
schwer kalkulierbar. 
E-Government vorantreiben 
Bürokratische Hürden sind nach wie 
vor große Hemmnisse bei Existenz-
gründungen und Unternehmens-
nachfolgen. Besonders baurechtli-
che Vorschriften sind oft zeit- und 
kapitalintensiv. Das Land ist aufge-
fordert, Möglichkeiten der Entbüro-
kratisierung zu prüfen und ministe-
riumsübergreifend zusammenzu-
arbeiten. Der Schuh drückt zum 
Beispiel bei der Landesbauordnung. 
Hohe Hürden sind Brandschutzvor-
gaben im Hotellerie- und Gaststät-
tengewerbe, die bei Unternehmens-
übergaben verpflichtend greifen und 
Übernehmer bei ohnehin schon ka-
pitalintensiven Nachfolgevorhaben 
stark belasten. Um gute Vorausset-
zungen für zukunftsfähige Unter-
nehmen zu schaffen, müsste das E-
Government schneller vorangetrie-
ben werden. Business im digitalen 
Zeitalter erfordert rasches Handeln. 
Die Industrie- und Handelskammern 
stehen bereit, konstruktiv an Lösun-
gen für alle Herausforderungen der 
Wirtschaft mitzuarbeiten. 

Entscheider im Land arbeiten 
konstruktiv zusammen 
Dr. Engelbert J. Günster, Präsident der Industrie 
und Handelskammer für Rheinhessen

Dr. Engelbert  
J. Günster

Der „Jahresempfang der Wirtschaft“ in Mainz ist der größte Neujahrs-
empfang der regionalen Wirtschaft in Deutschland. Nirgendwo sonst tre-
ten so viele landesweite und regionale Wirtschaftsinstitutionen mit einer 
gemeinsamen Veranstaltung an die Öffentlichkeit wie die 15 beteiligten 

Kammern aus Rheinland-Pfalz. Zusammen vertreten sie über 100.000 
Unternehmen mit mehr als 400.000 Beschäftigten. Damit formieren die 
Kammern eine breit aufgestellte Interessenvertretung des Mittelstandes, 
der Freien Berufe und der Landwirtschaft.

O

Wirtschaftspolitisch ist es derzeit so 
spannend wie lange nicht. Auf Bun-
desebene wird über die Wiederein-
führung der Meisterpflicht für zulas-
sungsfreie Gewerke im Handwerk 
diskutiert. Für das Handwerk insge-
samt ist dieses Thema von immenser 
Bedeutung. Der Meisterbrief steht für 
Verbraucherschutz, nachhaltiges 
Unternehmertum und sichert Ausbil-
dung und Fachkräftepotenzial. 2019 
wird es hier zu einer Entscheidung 
kommen – wir sind gespannt. The-
men wie die Mindestausbildungsver-
gütung und das Fachkräftezuwande-
rungsgesetz haben auch erhebliche 
Auswirkungen auf das Handwerk 
und die mittelständische Wirtschaft 
in unserer Region. Hier gilt es die 
 Regelungen so klug zu gestalten, 
dass sowohl die Arbeitsplätze in den 
Unternehmen attraktiver werden als 
auch die Wettbewerbsfähigkeit des 
Mittelstandes in Deutschland ge-
wahrt bleibt. Der größte Aufreger der 
Betriebe in der Region war 2018 und 
ist noch immer die Unsicherheit zum 
Thema Dieselfahrverbot. Zwar ist 
das Urteil des Mainzer Verwaltungs-
gerichts milder ausgefallen als ande-
re Urteile in der Republik. Trotzdem 
gibt es für die Autofahrer in Mainz 
noch keine Sicherheit darüber, ob sie 
auch zukünftig mit ihrem Diesel alle 
Straßen der Stadt befahren können. 
Das Unverständnis unter den Betrie-
ben und in der Bevölkerung ist rie-
sig.  In Rheinhessen ist sich das 
Handwerk in einem einig: motivierte 
Menschen bekommen in unseren Be-
trieben eine Chance. Deswegen bin 
ich froh und stolz, dass sich die Voll-
versammlung der Handwerkskam-
mer Rheinhessen kürzlich einstim-
mig zu einer toleranten und vielfälti-
gen Gesellschaft bekannt und die 

Unterzeichnung der sogenannten 
„Charta für Vielfalt“ beschlossen hat 
– getreu dem Motto aus der bundes-
weiten Imagekampagne des Hand-
werks „es zählt nicht, wo du her-
kommst, sondern nur, wo du hin-
willst“. In Rheinhessen arbeiten Men-
schen aus aller Herren Länder, jeden 
Geschlechts, mit verschiedenen Reli-
gionszugehörigkeiten, jeden Alters, 
Behinderte und Nicht-Behinderte. Sie 
alle sind ein Teil unserer Wirtschafts-
macht und sie alle verdienen Respekt 
im Umgang. Handwerk ist auch Her-
zensangelegenheit. Ich bin als Meis-
ter und Unternehmer stolz, wenn wir 
unsere Kunden zufrieden und glück-
lich machen. Daher wehre ich mich 
vehement dagegen, dass die duale 
Ausbildung schlecht geredet wird. 
Eine gute Ausbildung ist das Ge-
heimnis unseres wirtschaftlichen Er-
folges. Wichtig ist aber auch, dass 
die Politik für berufliche Qualifika-
tion vergleichbar viel Geld aufbringt, 
wie bereits für akademische Exzel-
lenz. Wir brauchen gerade in 
Deutschland ausgezeichnete Ausbil-
dung in beiden Bereichen.  Finanziell 
ist das Handwerk in jedem Fall eine 
Alternative. Bachelorabsolventen 
und Handwerksmeister verdienen in 
ihrem Berufsleben den gleichen Be-
trag. Für leistungsstarke Abiturienten 
oder Studienaussteiger ist die berufli-
che Bildung im Handwerk als Karrie-
reziel also lohnend. Berufliche und 
akademische Bildung müssen in 
unserer Gesellschaft wieder den glei-
chen Stellenwert bekommen. Wenn 
Akademiker und Handwerker weiter 
Hand in Hand arbeiten, mache ich 
mir um die Zukunft des Wirtschafts-
standortes Deutschland und um das 
Wohlergehen der nächsten Genera-
tion keine Sorgen. 

Ausbildung ist das Geheimnis 
des wirtschaftlichen Erfolges 
Hans-Jörg Friese, Präsident der 
Handwerkskammer Rheinhessen

 
Hans-Jörg Friese
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In dieser Gemeinsamkeit sind die Kammern ein wertvoller Ansprechpart-
ner für Spitzenentscheider der bundesdeutschen Politik und der Wirtschaft. 
Zu Gast waren schon Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeskanzler 
Gerhard Schröder, die Bundeswirtschaftsminister Clement, Glos und Brü-

derle, die Parteivorsitzenden Westerwelle und Gabriel, Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer, EU-Kommissar Günther Oettinger oder Bundestagspräsident 
a.D. Prof. Dr. Norbert Lammert. Zur 20. Auflage der Erfolgsreihe kam in 
diesem Jahr der Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler, Olaf Scholz

Ökonomierat 
Norbert Schindler

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Gartenbau und Weinbau sind ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor für 
die Wertschöpfung in Rheinland-
Pfalz. Gerade in den ländlichen Ge-
bieten gilt es, diesen Faktor zu si-
chern und weiterzuentwickeln. Die 
zurzeit rund 17.500 rheinland-pfäl-
zischen Betriebe erzeugen auf fast 
700.000 Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Fläche hochwertige Le-
bensmittel und produzieren nach-
wachsende Rohstoffe.  
Die Landwirtschaft unterliegt 
einem ständigen Strukturwandel. 
Betriebe werden größer, leistungs -
fähiger und spezialisierter. Zur 
 Betriebsführung sind qualifizierte 
Unternehmer und Mitarbeiter nötig. 
Daher ist es wichtig, junge Men-
schen für die „Grünen Berufe“ zu 
begeistern und sie qualifiziert aus-
zubilden. Ein Anreiz ist sicherlich 
der hohe Grad an Technologisie-
rung im Agrarbereich: Produktions-
prozesse steuern sich heute selbst, 
Maschinen kommunizieren mit 
 Maschinen, Fahrzeuge fahren auto-
nom.  
Hier ist auch Rheinland-Pfalz auf 
einem guten Weg. Die Weichen in 
Richtung Digitalisierung sind auf 
vielen Ebenen gestellt. Themen wie 
Tierwohl oder Biodiversität und die 
technischen Innovationen schließen 
sich dabei nicht aus. Im Gegenteil, 
die Neuerungen tragen etwa dazu 
bei, insektenschonenderen Pflan-
zenschutz zu betreiben und das 
Klima im Stall zu verbessern. Jeder 
Landwirt arbeitet in und mit der 
Natur und nicht gegen sie. Auch 
die konventionelle und die ökologi-
sche Landwirtschaft sind keine 
Gegenspieler, sondern agieren 
neben- und miteinander. Mit großer 

Besorgnis stellen wir jedoch fest, 
dass die Medien, aber auch Teile 
der Politik, beispielsweise die Angst 
vor Rückständen in Lebensmitteln 
schüren. Zum Großteil wird bei 
Themen wie Tierhaltung und Pflan-
zenschutzmitteln nicht sachlich, 
sondern auf ideologischer Basis in-
formiert und gehandelt. Die Bauern 
müssen sich immer wieder für ihr 
Tun rechtfertigen. Hier ist es unab-
dingbar, sowohl von Seiten der 
Landwirtschaft als auch von Seiten 
der Verbraucher sachlich und ohne 
Schuldzuweisungen ins Gespräch 
zu kommen.  
Außerdem brauchen wir wieder 
eine faire Entlohnung für gute Le-
bensmittel. Der Lebensmitteleinzel-
handel drückt die Preise immer 
mehr nach unten. So kommt es zu 
einer dramatischen Marktverschie-
bung zuungunsten der Landwirt-
schaft. Hier sind auch der Konsu-
ment und dessen Kaufverhalten ge-
fragt. Wir müssen darüber spre-
chen, wie die Landwirtschaft künf-
tig aussehen soll und was sie uns 
wert ist. 
Der Dialog mit den Verbrauchern 
wird in Zukunft überaus wichtig 
sein. Nur wer versteht, wie Land-
wirtschaft heute funktioniert, kann 
kompetent und ideologiefrei mitre-
den. Diese Aufklärung muss schon 
bei Kindern und Jugendlichen an-
fangen. Die Landwirtschaft muss 
wieder mehr in Schulen und Kin-
dergärten gebracht werden. Es gilt, 
das Bewusstsein schärfen, dass gu-
te Lebensmittel einen Wert haben 
und möglichst nah aus der Region 
kommen sollten. Zwar laufen be-
reits einige gute Projekte. Diese gilt 
es jedoch, fortschreitend auszuwei-
ten.

Gute Lebensmittel aus der 
Region haben ihren Wert 
Ökonomierat Norbert Schindler, Präsident der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Pfleger, Psychotherapeuten, Hu-
man- oder Veterinärmediziner, 
Zahnärzte oder Apotheker wissen, 
Vertrauen ist die Basis für die Hei-
lung oder den Erhalt der Gesund-
heit ihrer Patienten: Ohne Vertrau-
en wird niemand den fachlichen 
Rat annehmen oder gar umsetzen. 
Ohne Vertrauen in seinen Arzt wird 
sich kein Patient „unter das Messer 
legen“. Wer nicht darauf vertraut, 
dass seine ihm vom Apotheker aus-
gehändigten Arzneimittel sicher 
sind, wird sie nicht einnehmen.   
Gesellschaftlich gibt es einen Trend 
zur Bequemlichkeit und ein zuneh-
mendes Anspruchsdenken. Hinzu 
kommt eine ansteigende „Geiz-ist-
Geil-Mentalität“ und gleichzeitig 
ein wachsendes Gefühl der Unsi-
cherheit. Diese Strömungen ma-
chen auch vor Menschen, die zu 
uns in unsere Praxen, Kliniken und 
Apotheken kommen, die wir be-
handeln, beraten, versorgen oder 
pflegen, nicht Halt.  
Bei allen Anliegen und Empfindun-
gen, egal wie berechtigt sie im Ein-
zelfall tatsächlich sein mögen – 
oder vielleicht auch nicht – ist der 
direkte Kontakt zwischen Heilbe-
rufler und Patient die wesentliche 
Basis unserer Berufsausübung. 
Auf dem persönlichen Kontakt 
 allein fußt das Vertrauen, welches 
wir Tag für Tag und Nacht für 
Nacht erarbeiten.  
Unser Gesundheitswesen ruht auf 
dem Pfeiler der funktionalen Selbst-
verwaltung. Die Verantwortung der 
Qualitätssicherung für unsere hoch-
spezifischen Tätigkeiten liegt in den 
Händen der Berufsträger. Die Auf-
gabenteilung der Heilberufsgesetze 
zum Wohle der Gesundheit der 
Menschen in unserem Land hat 

sich in Jahrzehnten bewährt. Ande-
re beneiden uns darum. 
Aufgabe unseres Staates ist es, den 
ordnungspolitischen Rahmen zu er-
halten, weiterzuentwickeln und 
auch zu verteidigen, der uns Heil-
berufler unsere Arbeit machen 
lässt. Dieser Rahmen muss uns 
auch in Zukunft diejenigen Hand-
lungsspielräume zugestehen, die 
wir brauchen, um unserer Verant-
wortung und dem in uns gesetzten 
Vertrauen dauerhaft gerecht werden 
zu können. 
Das Vertrauen in Märkte ist nach-
haltig erschüttert. Ein solches Ver-
trauen können und wollen wir uns 
nicht leisten, denn Gesundheit ist 
keine Ware. Das Gesundheitswesen 
ist kein freier Gesundheitsmarkt, 
auf dem sich Eigen-, Kapital- oder 
Renditeinteressen auf Kosten ein-
zelner oder der Solidargemeinschaft 
austoben können. Gesundheitsleis-
tungen, von der Arzneimittelversor-
gung bis zum Zahnarzttermin, dür-
fen nicht dem freien Preiswettbe-
werb oder dem Recht des Stärkeren 
anheimfallen. Gesundheitsversor-
gung ist lokal: Einrichtungen der 
medizinischen Daseinsvorsorge 
dürfen weder unbotmäßig kommer-
zialisiert, über die Maßen zentrali-
siert oder ins Ausland verlagert 
werden. Unsere Heilberufskam-
mern sind eine der tragenden Säu-
len dieses Systems. Die freie und 
heilberufliche Verantwortung darf 
nicht etwa durch gesellschaftsrecht-
liche Konstruktionen oder der Ver-
lagerung von Leistungsorten in 
rechtsfreie Räume unterhöhlt wer-
den.  
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-
ker, Pfleger oder Psychotherapeu-
ten!  

 
Dr. Andreas Kiefer

Vertrauen ist unsere Basis 
Pharmazierat Dr. Andreas Kiefer, Präsident der 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, Vize-
Präsident des Landesverbandes der Freien Berufe 
RLP sowie Präsident der Bundesapothekerkammer 
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Aufbruch in  
ein starkes Europa  
Europa – das ist das Thema von Bundesfinanzminister  
Olaf Scholz beim 20. Jahresempfang der Wirtschaft in der  
Halle 45 in Mainz

„Europa ist unser wichtigs-
tes nationales Anliegen“, 
sagt Scholz mit Blick auf die 
Europawahl im Mai. 
Schließlich hängt von der 
Wahl in diesem Jahr die Zu-
kunft der EU ab: „450 Mil-
lionen Bürger in Europa 
können eine Kraft entfalten. 
Das habe ich bei Gesprä-
chen mit den USA gemerkt, 
wenn Europa mit einer 
Stimme spricht“, ermuntert 
der Finanzminister und 
mahnt gleichzeitig: „Europa 
muss politischer werden. Es 
geht um Haltung und Han-
deln, um Zusammenhalt.“ 
Oft werde Europa als tech-
nokratisch wahrgenommen. 
Deshalb benötige es mehr 
politische Diskussionen.  
Selbstverständlich treibt 
Scholz der Brexit um. Hier 
spricht er direkt zur Wirt-
schaft: „My country first ist 
ökonomischer Unfug, die 
Wirtschaft ist längst global 
aufgestellt.“   

Den Flugzeugbau und die 
Autoindustrie nennt der 
Bundesfinanzminister als 
Beispiele. Zum starken 
Europa gehört ein starker 
Euro. An neuen Instrumen-
ten für einen europäischen 
Stabilitätsmechanismus 
arbeitet der 60-Jährige und 
klingt entschlossen als er 
sagt: „Wenn wir wieder eine 
Krise wie 2008 bekommen 
und wir sind so unvorberei-
tet wie damals, haben die 
Verantwortlichen versagt.“  
Die Investitionen in Europa 
hochhalten ist sein Credo. 
Dampf entwickeln, bei Luft-
fahrt, Raumfahrt und inno-
vativen Industrien.  
 
„Wo gibt es weitere Koope-
rationen?“, fragt Scholz und 
spricht von Gerätschaften, 
die von der Rüstungsindust-
rie gezielt über Grenzen 
hinweg gemeinsam entwi-
ckelt und produziert wer-
den. Von da ist es nicht weit 

zu den „parlamentarisch 
kontrollierten europäischen 
Streitkräften“ innerhalb des 
Nato-Bündnisses, für die 
sich der Finanzminister aus-
spricht. 
Europa nutze den 27 Mit-
gliedsstaaten ganz praktisch 
vor allem beim Ausbau der 
Infrastruktur. Davon profi-
tiere auch Rheinland-Pfalz, 
indem  viele Millionen Euro 
für Zukunftsinvestitionen 
auch für Unternehmen be-
reitgestellt würden: „Da 
macht sich Europa praktisch 
bezahlt.“  
 
Kompromisse  
sichern Europa 
Europa funktioniert seiner 
Ansicht nach, wenn die 27 
Staaten Kompromisse einge-
hen. Deutschland gehe so-
zusagen mit gutem Beispiel 
durch seine föderale Struk-
tur voran: „Ein großer Teil 
des Erfolgs in Deutschland 
erklärt sich durch das Enga-

Fotos: Alexander Sell
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gement der Länder und der 
mittelständisch strukturier-
ten Wirtschaft, die vor Ort 
aktiv sind“, ist Scholz über-
zeugt. „Deutschland hat 
den  Auftrag, in Europa zu 
sagen: Wenn es bei uns 
geht, geht es in Europa 
auch.“ Momentan gebe es 
keinen Chor, sondern 27 
Stimmen. Jedes Land spre-
che nur in seinem eigenen 
Land über zukünftige Maß-
nahmen und Visionen. Not-
wendig sei nun, dass die 
Länder miteinander über 
notwendige Fragen europa-
weit diskutieren, um den 
besten Kompromiss zu fin-
den. Deutschland komme 
die Aufgabe zu, die Kon-
sensbildung voranzutreiben 
– „nicht oberlehrerhaft!“  
 
An die Adresse der Autokra-
ten und Populisten sagt Olaf 
Scholz: „Kompromiss ist für 
die Demokratie unverzicht-
bar. Ein gutes Zusammenle-
ben ist nur mit Kompromis-
sen möglich. Ein politischer 
Kompromiss ist ein Erfolg. 
Wer nicht fähig zu Kompro-
missen ist, ist ein schwa-
cher politischer Führer und 
kein starker.“ Er ruft alle 
Bürger auf, im Mai zur 
Wahl zu gehen und ein Zei-
chen für ein starkes Europa 
zu setzen. 
 
Dreyer verspricht mehr  
Gewerbeflächen 
Hans-Jörg Friese, Präsident 
der Handwerkskammer 
Rheinhessen, lässt bei sei-
ner Begrüßung keinen Zwei-
fel daran, dass es bei zahl-
reichen Rahmenbedingun-

gen hakt. Das wird in der 
anschließenden Talkrunde 
ebenfalls deutlich. Dort dis-
kutieren Malu Dreyer, Mi-
nisterpräsidentin des Lan-
des Rheinland-Pfalz, Dr. En-
gelbert J. Günster, Präsident 
der Industrie- und Handels-
kammer für Rheinhessen, 
Pharmazierat Dr. Andreas-
Georg Kiefer, Präsident der 
Landesapothekerkammer 
Rheinland-Pfalz, und Öko-
nomierat Norbert Schindler, 
Präsident der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-
Pfalz.  
 
Moderatorin Daniela Schick 
vom SWR entlockt dem 
IHK-Präsidenten, was der 
Wirtschaft auf den Nägeln 
brennt: Mehr Flächen für 
die Ansiedlung von Indust-
rie- und Gewerbeflächen in 
Rheinland-Pfalz. Nötig sind 
diese, um die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft im 
Land auch in Zukunft zu er-
halten: „Wir beobachten 
eine zunehmende Verknap-
pung verfügbarer Indust-
rieflächen, vor allem großer 
zusammenhängender Area-
le. Die werden aber drin-
gend benötigt, um poten-
zielle Investoren ins Land 
zu holen.“ 
 
Günster erinnert daran, dass 
das produzierende Gewerbe 
in Rheinland-Pfalz fast 
300.000 Menschen beschäf-
tigt und pro Jahr 3 Milliar-
den Euro investiert. Damit 
trägt es 35 Prozent zur Brut-
towertschöpfung des Landes 
bei.  
Die Ministerpräsidentin zö-

gert keine Minute und sagt 
Günster zu, im nächsten 
Landesentwicklungspro-
gramm (LEP) die Auswei-
sung zusammenhängender 
Gewerbeflächen als einen 
Schwerpunkt zu sehen: „In 
wenigen Wochen werden 
wir Ihnen was anbieten 
können“, verspricht Dreyer.   
Dabei ist es von Vorteil, 
dass das Verhältnis zwi-
schen den Entscheidern im 
Bundesland konstruktiv ist, 
sagt Günster unter Hinweis 
auf den seit 2014 laufenden 
Industrie-Dialog zwischen 
der Landesregierung, den 
Kammern, Unternehmerver-
bänden und Gewerkschaf-
ten. Konkret geht es darum, 
welche Brach- oder Militär-
konversionsflächen noch 
zur Verfügung stehen oder 
inwieweit Stadt-Umland-Ko-
operationen im Hinblick auf 
eine interkommunale Flä-
chenpolitik gefördert wer-
den. Auch stellt sich die 
 Frage, inwieweit Industrie-
unternehmen bei der Suche 
und Entwicklung von In-

dustrieflächen unterstützt 
oder mit einbezogen wer-
den. Günster regte an: „Zur 
Lösung dieser Fragen würde 
als wichtiger Schritt ein 
Gutachten helfen, das ge-
meinsam von Innen- und 
Wirtschaftsministerium so-
wie den Industrie- und Han-
delskammern erarbeitet 
werden sollte.“ 
 GABI RÜCKERT

Zur Person 

Olaf Scholz (SPD) ist seit März 

2018 Vizekanzler und Finanz -

minister der Bundesrepublik 
Deutschland. Der 60-Jährige war  

2007 - 2009 Bundesminister für 

Arbeit und Soziales sowie  

 2011 - 2018 Erster Bürgermeis-

ter von Hamburg. Seit 2009 ist 

Scholz einer der stellvertretenden 
SPD-Bundesvorsitzenden .
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Präsident: 
Rechtsanwalt Justizrat 
Gerhard Leverkinck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsanwalts- 
kammer für den 
Oberlandesgerichts- 
bezirk Koblenz 
 
Rheinstraße 24 
56068 Koblenz 
 
Tel. (02 61) 30 33 50 
Fax (02 61) 3 03 35-22 
oder 3 03 35-66 
 
info@rakko.de 
www.rakko.de

Der Anwalt ist Organ der 
Rechtspflege und damit eine 
der tragenden Säulen unse-
res Rechtstaates. Er ist der 
berufene unabhängige Ver-
treter und Berater in allen 
Rechtsangelegenheiten. Die 
Pflicht zur Verschwiegen-
heit, das Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Inte-
ressen, aber auch die Unab-
hängigkeit vom Staat und 
staatlicher Einflussnahme 
sind gesetzlich festgeschrie-
ben und sichern die Stellung 
der Anwälte im Interesse 
ihrer Mandanten. Die Ge-
währung von Beratungshilfe, 
Prozesskostenhilfe, aber 
auch die Bestellung von 
Pflichtverteidigern sorgen 
dafür, dass auch finanziell 
schwächere Bevölkerungs-
kreise angemessen vertreten 
werden und die Möglichkei-
ten des Rechtsstaates nutzen 
können. 

Durch das System der 
Selbstverwaltung wird die 
Unabhängigkeit der Anwälte 
vom Staat organisatorisch 
umgesetzt. Unter dem Dach 
der Bundesrechtsanwalts-
kammer repräsentieren  28 
regionale Anwaltskammern 
die rund 164.000 deutschen 
Anwälte. Die Kammern üben 
die Berufsaufsicht aus, ent-
scheiden über die Zulassung 
zum Anwaltsberuf, aber 
auch über den Entzug dieser 
Zulassung. Sie bearbeiten 

Beschwerden über Anwälte 
und schlichten Streitigkei-
ten, soweit sich die Möglich-

keit hierfür eröffnet. Durch 
die Zulassung von Fachan-
wälten und die laufende 

Überprüfung ihrer Fortbil-
dung sorgen die Kammern 
für die Qualitätsverbesse-
rung und Qualitätssicherung 
anwaltlicher Tätigkeit. 

Als unabhängige Organe 
der Rechtspflege leisten  An-
wälte ihren Beitrag zur 
Rechtsstaatlichkeit in 
Deutschland und wirken da-
mit zugleich Tendenzen ent-
gegen, diese Rechtstaatlich-
keit insbesondere durch 
Ausgrenzung von Bevölke-
rungsgruppen, Diskriminie-
rung und Gewalt auszuhöh-
len. Ohne Anwälte ist 
Rechtsstaatlichkeit nicht 
denkbar.

Konflikte vermeiden 
Streit schlichten 
Unabhängig und verschwiegen 
Nur für Sie da 

Ihr Anwalt vor Ort –– Kompetente Anwälte nennt der Anwaltsuchdienst 

Telefon: 02 61 / 3 03 35 55 

über 3000 Adressen 
aus Rheinland-Pfalz 
70 Rechtsgebiete 
Fachanwaltsliste 
Fremdsprachenliste 
www.rakko.de

Der Anwalt in Deutschland – 
Integraler Bestandteil des Rechtsstaates
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Präsident: 
Pharmazierat 
Dr. Andreas Kiefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landes- 
apothekerkammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Am Gautor 15 
55131 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 27 01 20 
Fax (0 61 31) 2 70 12 22 
 
geschaeftsstelle@lak- 
rlp.de 
www.lak-rlp.de 
www.apotheken- 
karriere.de 
 

IIhre Apotheke: #einfach 
unverzichtbar 

 
Haben auch in Ihrem Ort 

schon Apotheken geschlos-
sen? „Ist doch nicht 
schlimm“, sagen manche, 
„es gibt eh zu viele Apothe-
ken“. Ich finde es schlimm, 
wenn eine Apotheke 
schließt. Denn wenn ein 
Kollege schließt, trägt sich 
die Apotheke wirtschaftlich 
nicht mehr. Jeder Ort 
trauert einer geschlossenen 
Apotheke genauso nach 
wie der Schließung einer 
Arztpraxis. 2008 gab es mit 
1.194 Apotheken den 
Höchststand in Rheinland-
Pfalz. Seitdem sind es Jahr 
für Jahr weniger geworden 
und der Trend hält an. Heu-
te versorgen noch etwa 990 

Apotheken die Menschen, 
so viele wie Ende der 1970-
er Jahre. Aber noch müssen 
Sie sich keine Sorgen um 
die flächendeckende Versor-
gung machen. Mit Boten-
diensten und Rezeptsam-
melstellen erreichen wir 
auch den letzten Winkel 
unseres schönen Bundes-
landes.  

Neulich haben wir mit 
den versorgenden Bernkas-
teler Apotheken die erste 
digitale Rezeptsammelstelle 
in Longkamp (Mittelmosel) 
eröffnet. Dies klappte dank 
der guten Zusammenarbeit 
aller Beteiligten und des 
Einsatzes der kommunal-

politisch Verantwortlichen. 
Dem Beispiel werden ande-
re folgen. Denn es freut die 
Menschen, jetzt auch in 
einem Ort ohne Apotheke 
noch bequemer an ihre 
Arzneimittel zu gelangen. 

Sogar nachts, an Sonn- 
und Feiertagen ist Ihre Ver-
sorgung durch Apotheken 
gewährleistet. Jeden Tag, je-
de Nacht sind etwa 70 Apo-
theken im Dienst. Viele 
Menschen brauchen diesen 
Dienst. Für etwa die Hälfte 
der Menschen, die ihn be-
anspruchen, sind die Not-
dienstapotheken die erste 
Anlaufstelle. Die andere 
Hälfte kommt mit einer Ver-
ordnung aus dem ärztlichen 
Bereitschaftsdienst. 

Ja, wir haben in Deutsch-
land und in Rheinland-Pfalz 
eines der besten und preis-
wertesten Arzneimittelver-
sorgungsysteme der Welt. 
Und wir sollten alles daran-
setzen, dieses zu erhalten. 
Wir Apothekerinnen und 
Apotheker jedenfalls sind 
dazu bereit.  

Werden Sie jetzt stutzig, 
weil Sie doch stets steigen-
de Arzneimittelausgaben 
der Krankenkassen im Kopf 
haben? Nun, die Leistung 
der Apotheken wird über-
wiegend packungs- und ge-

rade nicht preisabhängig 
vergütet. Steigende Arznei-
mittelpreise verantworten 
die Hersteller und nicht Ihre 
Apotheke. Oft sind hohe 
Preise gerechtfertigt. Arz-
neimitteltherapien werden 
individueller, der For-
schungsbedarf steigt.  

Apotheken können jeden 
Patienten auch dann zügig 
versorgen, wenn sie mal 
nicht jede spezielle Packung 
vorrätig haben. Denn jede 
Apotheke kann jedes liefer-
bare Arzneimittel in weni-
gen Stunden besorgen und 
an ihre Patienten abgeben. 
Weil die Apotheken mit 
modernster EDV und Wa-
renwirtschaftssystemen di-
gital vernetzt sind, gelingt 
diese logistische Meister-
leistung. Schneller als das 
Internet – so schaffen wir 
das. 

Die Versorgung aus öf-
fentlichen Apotheken ist 
nicht nur die schnellste, 
sondern auch die sicherste. 
Jährlich beschlagnahmt der 
Zoll zehntausende von ge-
fälschten Arzneimitteln, die 
im Internet bestellt werden. 
Fälschungen erreichen die 
Apotheken so gut wie nie. 
Damit Fälschungen in Zu-
kunft noch besser ausge-
schlossen werden, setzt je-
de Apotheke die neue EU-
Fälschungsrichtlinie um. 
Künftig wird jede Packung 
einzeln codiert und die 
Echtheit der Codierung on-
line zum Zeitpunkt der Ab-
gabe geprüft. 

Bleiben Sie mit Ihrer Apo-
theke vor Ort im persönli-
chen Kontakt, um alle Fra-
gen Ihrer Arzneimittelan-
wendung zu klären, denn 
Apotheker in Rheinland-
Pfalz verantworten die Arz-
neimittelversorgung in Stadt 
und Land. Und so soll es 
auch bleiben. Ihre Apothe-
ke: #einfach unverzichtbar. 

Kammervorstand Maier-Scheunemann, Vizepräsident PharmRat 
Stahl, Präsident PharmRat Dr. Kiefer, Justitiarin Wettmann, Vorstand 
Dr. Specht und Geschäftsführer Dr. Scheinert (von rechts) von der 
Apothekerkammer. 

Apotheker- und Ärztekammerpräsidenten Dr. Kiefer (re) und Dr. Mat-
heis (li) arbeiten auch bei den Themen Fernbehandlung und E-Rezept 
gut zusammen.
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Präsident: 
Dr. Günther Matheis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Deutschhausplatz 3 
55116 Mainz 
 
Tel. (06131) 28822-0 
Fax (06131) 28822-88 
 
kammer@laek-rlp.de 
www.laek-rlp.de 
 
Vize-Präsidenten: 
SR Dr. Michael Fink 
Dr. Bernhard Lenhard 
 

Gesundheit für alle muss 
das Primat einer humanen 
und gerechten Gesundheits-
politik sein. Um diese Ziel-
größe zu erreichen, ist eine 
individuelle Behandlung, 
die den aktuellen For-
schungsstand berücksich-
tigt, unabdingbar. Unver-
zichtbar sind daher freie 
Arztwahl und Therapiefrei-
heit sowie  ordentliche 
Arbeitsbedingungen mit in-
telligenten Zeitmodellen 
und fairer  Bezahlung. 

 
Der Arztberuf ist ein 

freier Beruf. Er ist eine 

Symbiose aus Freiheit und 
Verantwortung. Beides wol-
len wir schützen und be-
wahren. Schließlich bilden 
Freiheit und Verantwortung 
das Fundament der Vertrau-
ensbeziehung zwischen 
 Patient und Arzt. Deshalb 
sind beide Stellgrößen auch 
nicht verhandelbar. 

 
Der Arztberuf ist ein 

schöner Beruf. Und damit 
auch unsere nachwachsen-
de Generation Freude daran 
hat, müssen wir gute Wei-
terbildungsbedingungen 
und Fortbildungsangebote 

bereit stellen. Dazu gehört 
auch die Schaffung zusätz-
licher Studienplätze. 
Wir benötigen verlässliche 
und zukunftsfeste Infra-
strukturen. 

Familienfreundlichkeit ist 
sowohl für Praxen als auch 
für Krankenhäuser ein 
Image- und Standortfaktor, 
der immer bedeutender 
wird. Denn bei der Wahl 
des künftigen Arbeitgebers 
oder des Praxissitzes sind 
schon lange nicht mehr nur 
Gehalt und Karrieremög-
lichkeiten ausschlagge-

bend. Die Frage nach fami-
liengerechter und flexibler 
Arbeitszeit und Teilzeitstel-
len wird zunehmen. Kin-
derbetreuung und Pla-
nungssicherheit sind 
 Voraussetzungen, damit 
Ärztinnen und Ärzte auch 
künftig ihren Traumberuf 
gut, kompetent und zuver-
lässig ausüben können. 
 Darauf sollten wir vorberei-
tet sein.  

 
Die Zukunft braucht 

unsere Visionen und den 
Mut, diese zuzulassen. 

Gemeinsam und mit guter Stimmung ins neue Jahr (v.l.n.r.): Vize-
Präsident Dr. Bernhard Lenhard, KV-Vorsitzender Dr. Peter Heinz, 
Präsident Dr. Günther Matheis, Dr. Barbara Römer und Dr. Siegfried 
Stephan.

Mit einer großen Portion Glück geht´s im neuen Jahr richtig gut los. 
Es freuen sich Dr. Hans-Albert Gehle (Marburger-Bund-Vorsitzen-
der NRW/ RLP), Vorstandsmitglied Dr. Werner Leibig, Kammer-Prä-
sident Dr. Günther Matheis, Vize-Präsident Dr. Bernhard Lenhard 
und assekuranz-Vorstand Hans-Joachim Schicht. 
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Edgar Wilk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Hölderlinstraße 1 
55131 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 95 21 00 
Fax (0 61 31) 9 52 10 40 
 
info@sbk-rlp.de 
www.sbk-rlp.de 
 
Vize-Präsidenten: 
Josef Ludwig 
Ralf Nick 

2019 wird ein spannendes 
Steuerjahr – vor allem für 
Unternehmer. Denn die Um-
setzung der Umsatzsteuerre-
form steht in den Startlö-
chern, und mit den soge-
nannten „Quick Fixes“ als 
Sofortmaßnahmen vor der 
umfassenden Reform des 
Mehrwertsteuer-Systems tre-
ten bereits 2020 die ersten 
Erleichterungen und Ände-
rungen für die deutsche 
Wirtschaft in Kraft. Unter-
nehmer sollten sich bereits 
im Laufe des Jahres 2019 
fachkundige Informationen 
zu den Quick Fixes einholen 
und die Neuregelungen in 
ihren organisatorischen Ab-
läufen rechtzeitig berück-
sichtigen. 

Eine Änderung trat bereits 
zu Jahresbeginn in Kraft: 
Um dem Umsatzsteuerbe-
trug im Onlinehandel ent-

gegenzuwirken, gilt bereits 
seit dem 1. Januar 2019 eine 
neue Haftungsregelung für 
Betreiber von elektroni-
schen Marktplätzen wie 
ebay, Amazon & Co. – aber 
auch für regionale Markt-
platz- und Flohmarktange-
bote, die in Rheinland-Pfalz 
auch für den Onlinehandel 
zur Verfügung stehen. 
Grundsätzlich sind ab 2019 
alle Betreiber elektronischer 
Marktplätze verpflichtet, 
unter anderem den Namen 
und die vollständige An-
schrift eines Händlers zu er-
fassen, seine Steuernum-
mer, Versand- und Lieferad-
ressen der Käufer sowie den 
Zeitpunkt und die Höhe des 
Umsatzes. Betreiber von 
Onlineplattformen können 
der Haftung für die Umsatz-
steuerschuld ihrer Händler 
nur dann entgehen, wenn 

sie von ihren registrierten 
Händlern die sogenannte 
„Erfassungsbescheinigung“ 
des zuständigen Finanzamts 
über die steuerliche Regis -
trierung verlangen. „Um 
dem Missbrauch einen wei-
teren Riegel vorzuschieben, 
haften Marketplace-Betrei-
ber auch dann, wenn sie 
nicht registrierte oder 
steuerunredliche Händler 
weiter auf dem elektroni-
schen Marktplatz gewähren 
lassen“, warnt Wilk. 

2019 haben Unternehmer 
und Privatpersonen auch 
zum ersten Mal mehr Zeit 
für ihre Steuererklärungen: 
Die Abgabefrist für das 
Steuerjahr 2018 verlängert 
sich vom 31. Dezember 
2019 auf den 28. Februar 
2020, sofern die Erklärun-
gen mithilfe eines Steuerbe-
raters angefertigt werden. 
Wer seine Steuererklärung 
ohne beratende Unterstüt-
zung anfertigt, hat in der 
Regel bis zum 31. Juli 2019 
Zeit. 

Für Familien gibt es 2019 
weitere Erleichterungen: 
Das Kindergeld steigt ab 
dem 1. Juli um zehn Euro 
monatlich pro Kind und be-
trägt damit je 204 Euro für 
das erste und zweite Kind, 
210 Euro für das dritte. 
Auch der Kinderfreibetrag 
wird entsprechend angeho-
ben: ab Januar 2019 pro 
Kind von 7.428 Euro auf 
7.620 Euro. Der steuerliche 
Grundfreibetrag steigt von 

bisher 9.000 Euro auf dann 
9.168 Euro. Einkommen 
unterhalb dieses Wertes 
bleiben grundsätzlich 
steuerfrei. 

Die Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz weist 
außerdem darauf hin, dass 
auch in den Bereichen Pfle-
ge und Rente Aufmerksam-
keit geboten ist – mehr 
denn je, da immer mehr 
Rentner und Pensionäre 
steuerpflichtige Nebenein-
künfte erzielen und auch 
die Pflege von Angehörigen 
mit steigendem Durch-
schnittsalter der Gesell-
schaft zunimmt: „Auch im 
Ruhestand sind frühere 
Unternehmer oftmals noch 
nicht gänzlich von ihren 
Dokumentationspflichten 
befreit“, betont Wilk. Eine 
vollständige Übersicht über 
alle Einkünfte, zu denen 
neben Renten- oder Pen-
sionszahlungen beispiels-
weise auch die Entlohnung 
einer Beratertätigkeit, Ein-
nahmen aus Vermietung 
oder Verpachtung oder Ein-
künfte aus einem Nebenjob 
zählen, ist für viele Perso-
nen im Ruhestand zu emp-
fehlen. Und auch wer zu 
Rentenbeginn noch keine 
Steuern auf seine Rente 
zahlt, kann dazu beispiels-
weise durch Rentenerhö-
hungen künftig verpflichtet 
sein. „Da diese Erhöhungen 
zu 100 Prozent steuerpflich-
tig sind, besteht die Gefahr, 
dass der Grundfreibetrag 

überschritten wird und be-
troffene Rentner eine 
Steuererklärung abgeben 
müssen – zumal der Steuer-
freibetrag für Renten konti-
nuierlich schrumpfen wird“, 
so Wilk. 

Ähnlich verhält es sich bei 
der Pflege von Angehörigen 
oder Bekannten. Wer nach 
deren Tod erbt, kann den 
Pflegefreibetrag auf die Erb-
schaftsteuer nur dann gel-
tend machen, wenn er die 
erbrachten Pflegeleistungen 
nachweisen kann. Doku-
mentiert werden sollte 
neben Umfang und Art der 
Leistung auch deren Geld-
wert, der beispielsweise 
über die Vergütungssätze 
örtlicher Pflegedienste er-
mittelt werden kann. Zu 
den Pflegeleistungen zählen 
unter anderem Unterstüt-
zung bei der Körperpflege, 
bei der Zubereitung von 
Mahlzeiten, im Haushalt so-
wie bei Schriftverkehr und 
Arztbesuchen. 

Einen Überblick über alle 
aktuellen Steueränderungen 
für das Jahr 2019 und über 
steuerliche Verpflichtungen 
haben die 3.766 Steuerbera-
ter in Rheinland-Pfalz. Sie 
bieten qualifizierte Hilfe an 
und zeichnen sich durch 
ihre Unabhängigkeit, Gewis-
senhaftigkeit und Ver-
schwiegenheit aus. Die ge-
setzlich geregelte Pflicht für 
alle Steuerberater, sich re-
gelmäßig fortzubilden, ge-
währleistet zudem die best-
mögliche Beratung der Man-
danten. Passende Steuerbe-
rater in der Nähe hält der 
Steuerberater-Suchdienst 
der Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz unter 
www.sbk-rlp.de bereit.

Trotz vieler Neuerungen im Steuerrecht - die Steuerberater starten 

gut gelaunt ins neue Jahr!

Aktuelles aus dem Steuerrecht
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Die Landeszahnärztekam-
mer Rheinland-Pfalz bildet 
die Anlaufstelle, das Bera-
tungszentrum und die be-
rufsständische Heimat für 
rund 3.300 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte im Bundes-
land. Ob Fortbildung, Quali-
tätssicherung oder Verbrau-
cherschutz, die Landes-
zahnärztekammer ist aktiv 
zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten.  

Unser Ziel ist, die Behand-
lungsqualität in den einzel-
nen Praxen auf dem be-
kannt hohen Niveau auch in 
Zukunft zu gewährleisten.  

Mit Forschung und Wis-
senschaft, mit Universitäten, 
Behörden und Privatinstitu-
tionen steht die Landes-
zahnärztekammer Rhein-
land-Pfalz im engen Kon-

takt. Als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist sie 
Partner der Politik und 
unterstützt – ob in Mainz, 
Berlin oder Brüssel – die 
eigenverantwortliche und 
fachlich unabhängige 
Tätigkeit der Profession. 

 
Zahnärztinnen und Zahn-

ärzte bringen sich ehren -
amtlich in zahlreichen 
 Gremien ein, sie enga   gieren 

sich für die Belange ihres 
Berufs, ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und 
 Patientinnen und Patienten. 
Als überzeugte Freiberufler 
sind sie stets dem Gemein-
wohl verpflichtet. 

So engagieren sich Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte 
seit Jahren erfolgreich auf 
dem Gebiet der Prävention. 

Mit Erfolg: Laut aktueller 
Studie haben immer mehr 
Schulkinder kariesfreie Ge-
bisse. Die 12-Jährigen in 
unserem Land haben sogar 
die gesündesten Zähne 
Deutschlands, da ist Rhein-
land-Pfalz Spitzenreiter. 
Unsere Zahnärztinnen und 
Zahnärzte leisten hervorra-
gende Aufklärungsarbeit – 
sowohl in der Praxis als 
auch ehrenamtlich in Schu-
len und Kindergärten.  

 
Engagement wird in der 

Zahnärzteschaft großge-
schrieben – nicht nur in 
der Berufspolitik und  
Prävention, sondern auch 
bei verschiedensten Hilfs-

projekten. So sammeln 
viele Praxen das Zahngold 
ihrer Patienten. Der Erlös 
geht an die Mainzer Kinder-
Intensivstation – bereits 
über 1,8 Mio. Euro in 25 
Jahren. Viele unterstützen 
zahnärztliche Projekte in 
Entwicklungsländern oder 
packen vor Ort selbst an, 
zum Beispiel in Ruanda, 
dem Partnerland von Rhein-
land-Pfalz.  

Auch hierzulande behan-
deln zahlreiche Zahnärztin-
nen und Zahnärzte ehren-
amtlich Menschen in Not, 
etwa bei den Ludwigs -
hafener „Street Docs“ oder 
dem Mainzer Verein „Armut 
und Gesundheit“.

Seite 13 Samstag, 12. Januar 2019

Präsident:  
Dr. Wilfried Woop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Landeszahnärzte- 
kammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Langenbeckstraße 2 
55131 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 9 61 36 60 
Fax (0 61 31) 9 61 36 89 
 
info@lzk.de 
www.lzk.de 
 
 
Vize-Präsident: 
Dr. Peter Mohr

Gerold Reker, Präsident Architektenkammer RLP; Dr. Engelbert Güns-

ter, Präsident IHK Rheinhessen; Sanitätsrat Dr. Peter Mohr, 

 Vizepräsident LZK RLP; Malu Dreyer, Ministerpräsidentin RLP und 

Dr. Wilfried Woop, Präsident LZK RLP (v. l. n. r.).

Sanitätsrat Dr. Peter Mohr, Vizepräsident LZK; Dr. Wilfried Woop, Präsi-

dent LZK; Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender CDU-Landtagsfrak-

tion RLP und RA Felix Schütz, Hauptgeschäftsführer LZK RLP (v. l. n. r.).

Hauptredner Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen, Dr. Wilfried 

Woop, LZK-Präsident und Dr. Günther Matheis, Präsident der Landes-

ärztekammer RLP. 

Vertreter der Heilberufekammern mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
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Präsident: 
Dr.-Ing. Horst Lenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz 
Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 
 
Geschäftsführer: 
Martin Böhme 
 
Löwenhofstraße 5 
55116 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 9 59 86-0 
Fax (0 61 31) 9 59 86-33 
 
info@ing-rlp.de 
www.ing-rlp.de 
 
Besuchen Sie uns auf 
Facebook und Instagram: 
 
facebook.com/ 
ingenieurkammer.rlp 
 
instagram.com/ 
ingenieurkammer_rlp

Ohne Ingenieure kein 
Fortschritt 
 
Der wirtschaftliche Erfolg 

unseres Landes ist vor al-
lem auf den Leistungen und 
Fähigkeiten unserer Inge-
nieure begründet. Die deut-
sche Ingenieurskunst gilt da 
bereits seit etlichen Jahren 
weltweit als Synonym für 
Innovation und Qualität. 
Ganz nach dem Motto 

„Kein Ding ohne ING“ las-
sen sich in unseren Städten 
und in nahezu jedem All-
tagsgegenstand Ingenieur-
leistungen finden. Vom 
Auto zum Computer, von 
der Küchenmaschine zum 
Lichtschalter im fernbedien-
ten Smart Home, vom 
Hochhaus zum Abwasser-
system – diese Annehmlich-
keiten unserer modernen 
Welt sind alle auf der oft 
hochkomplexen Arbeit von 
Ingenieuren begründet.  
Die   Ingenieurkammer   

Rheinland-Pfalz   vertritt   
als   Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts die rhein-
land-pfälzischen Ingenieu-
rinnen und Ingenieure. Sie 
dient ihren Mitgliedern als 
Netzwerk und Plattform für 
den gesamte Berufsstand. 
In ihren vielseitigen 

Arbeitsfeldern bietet die In-
genieurkammer nicht nur 
ihren Mitgliedern kompe-
tente, unabhängige und le-
bensnahe Unterstützung, 
sondern schützt auch die 
Verbraucher.  
Die freiberuflichen Leis-

tungen von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren zeichnen 

sich nämlich vor allem da-
durch aus, dass der fach-
fremde Verbraucher zwar 
das Endprodukt bewerten 
kann, also ob es seinen Vor-
stellungen und Wünschen 
entspricht, auf dem Weg 
dorthin, wird er sich jedoch 
auf das Fachwissen und die 
gute Ausbildung des Freibe-
ruflers verlassen müssen. 
Bei Ingenieuren, die Mit-

glieder in der Ingenieur-
kammer sind, können Ver-
braucher sicher sein, dass 
sie über Berufserfahrung 
verfügen, eine entsprechen-
de Haftpflichtversicherung 
haben und sich regelmäßig 
fort- und weiterbilden. Kurz 
gesagt können sich Verbrau-
cher auf eine Institution 
verlassen, die gesetzlich 
normierte Berufspflichten 
bei Ingenieuren durchsetzt 
und auf Qualität Acht gibt. 
Wir werden uns als Inge-

nieurkammer auch weiter-
hin dafür einsetzen, dass 
sich nur derjenige Ingenieur 
nennen darf, der alle theo-
retischen und praktischen 
Voraussetzungen zum Füh-
ren dieser Berufsbezeich-
nung erfüllt und ein ordent-
liches Studium absolviert 
hat. Wir werben mit Quali-
tät im Ingenieurbereich, al-
so müssen wir sie auch bie-
ten können. 
Angesichts der demografi-

schen Entwicklung ist die 
Sicherung des Fachkräfte-
potentials eine der großen 
Herausforderungen der 
kommenden Jahre. Wir nut-
zen dabei diverse Kanäle, 
um beim Nachwuchs Moti-
vation und Anreize für den 

Ingenieurberuf zu schaffen.   
Ingenieurthemen werden 

unter anderem über den all-
jährlichen Schülerwettbe-
werb der Kammer transpor-
tiert, der mittlerweile von 

15 Kammern bundesweit 
ausgetragen wird und jähr-
lich Tausende Schüler, El-
tern und Lehrer begeistert. 
Darüber hinaus geht die In-
genieurkammer immer stär-
ker mit eigenen Angeboten 
auf Studierende zu. Wir hal-
ten Vorträge an Schulen und 
Hochschulen, beteiligen uns 
an akademischen Ab-
schlussfeiern und sind auch 
bei der Integration von aus-
ländischen Fachingenieuren 
durch Qualifizierungsmaß-
nahmen sehr aktiv. 
Als Ingenieurin oder Inge-

nieur betritt man ein außer-
ordentlich zukunfts- und 
praxisorientiertes Berufs-
feld. Umso mehr beschäftigt 

das Thema Digitalisierung 
das Ingenieurwesen. Die 
Welt wird von Tag zu Tag 
digitaler und Ingenieure 
sind Treiber der Digitalisie-
rung. Die Fertigungsprozes-
se der Anlagen und Bauteile 
sind in vielen Fällen digital, 
die Dokumentation und der 
Kommunikationsaustausch 
sind in der Regel digital. 
Maschinen, Computer und 
Roboter sind weiter auf dem 
Vormarsch.  
Im Baubereich ist das Buil-

ding Information Modeling 
(BIM) ein wichtiger Impuls-
geber für die Digitalisie-
rung. Dabei werden alle re-
levanten Gebäudedaten di-
gital erfasst, kombiniert und 
vernetzt. Zur Optimierung 
von Bauprozessen, Kosten 
und Terminen arbeiten alle 
Planer - Architekten und 
Fachingenieure – am glei-
chen Modell.  

Die Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz hat hier die 
Initiative ergriffen und das 
BIM-Cluster Rheinland-Pfalz 
mitbegründet, ein Netzwerk 
mit heute über 280 Mitglie-
dern, das die Anwendung 
von BIM in unserem Bun-
desland vorantreibt.  
Wir wollen als Kammer 

auch weiterhin mit der Ge-
schwindigkeit der moder-
nen Welt Schritt halten und 
den Ingenieurberuf fördern 
und fordern, damit deut-
sche Ingenieurleistungen 
auch in Zukunft noch welt-
weit als Synonym für Inno-
vation und Wettbewerbsfä-
higkeit, Wachstum und 
Wohlstand gelten.

Martin Böhme (Geschäftsführer der Ingenieurkammer Rheinland-

Pfalz, li.) und Moritz Petry (Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Südeifel).

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth (Präsident Hochschule Mainz, li.), Dr. 

Ingrid Vollmer (Geschäftsführerin der IHK für Rheinhessen, 2. v. 

li.), Dr.-Ing. Horst Lenz (Präsident der Ingenieurkammer Rheinland-

Pfalz, 2. v. re.) und Dr.-Ing. Uwe Angnes (Vizepräsident der Inge-

nieurkammer Rheinland-Pfalz, re.).

Von links: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth (Präsident der Hochschule 

Mainz), Dr. Engelbert Günster (Präsident der Industrie- u. Handels-

kammer für Rheinhessen) und Dr.-Ing. Horst Lenz, (Präsident der 

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz).
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Handwerkskammer 
Rheinhessen 
Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 
 
Dagobertstraße 2 
55116 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 99 92-0 
Fax (0 61 31) 99 92-63 
 
info@hwk.de 
www.hwk.de 
 
Präsident: 
Hans-Jörg Friese 
 
Vizepräsidenten: 
Marina Schlusnus 
Karl-Heinz Adam 
 
Hauptgeschäftsführerin: 
Anja Obermann 
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Mit Glück ins neue Jahr: Stellv. Landesinnungs-

meister Michael Bauer, Haugeschäftsführerin 

Anja Obermann, Landesinnungsmeister Marco 

Villmann.

Ministerin Doris Ahnen, Staats. Daniela Schmidt, IHK Trier Präsi-

dent Peter Adrian und Hauptgeschäftsführerin Anja Obermann.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit Repräsentanten des rheinhes-

sischen Handwerks.

In seinem Grußwort fordert Handwerkskammer Präsident Hans-Jörg Friese eine 

 Reform des Unternehmenssteuerrechts. 

traditionell und innovativ. 
Analog, digital und visionär.  
Immer am Beraten, 
Entwickeln, Planen, 
Reparieren und Bauen.  
Der Spitzenreiter bei 
Startup-Gründungen. 
Die Nachwuchsschmiede 
der Nation.  
Das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft. 

Oder kurz: Das Handwerk. 
Die Wirtschaftsmacht von 
nebenan.

Wir sind...

OB Micheal Kissel, Präsident Hans-Jörg Friese, 

Landrätin Dorothea Schäfer, OB Michael Ebling.

Anja Obermann, Günter Jertz, Dr. Volker Wiss-

ing, Gerold Reker, Hendrik Hering.
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Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Hindenburgplatz 6 
55118 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 99 60-0 
Fax (0 61 31) 61 49 26 
 
lgs@akrp.de 
www.diearchitekten.org 
 
Hauptgeschäftsführerin: 
Dr. Elena Wiezorek 
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Bauen für alle  
Gerold Reker im Interview 

 
Herr Präsident Reker, 

„Bauen für alle“ ist das 
nicht selbstverständlich? 

 
Gerold Reker: Das sollte 

es sein. Leider klappt es 
noch nicht immer. Deshalb 
hat die Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz sich das 
Thema als Schwerpunkt 
vorgenommen. 

 
Woran mangelt es denn, 

geht es um die Kosten?  
 
Gerold Reker: Geld spielt  

natürlich immer eine Rolle, 
aber meistens nicht die 
zentrale. Zunächst kommt 
es auf einen Perspektiv-
wechsel an. Für alle bauen 
heißt, barrierefrei zu bauen. 
Besser gesagt, „inklusiv“ 
bauen. Das ist mir wichtig, 
weil inklusiv mehr meint. 
Inklusiv bedeutet, dass wir 
nicht länger in Sonderlö-
sungen denken. Wir sollten 
es als den Normalfall an-
sehen. Durch diese andere 
Sicht der Dinge wird alles 
leichter.  

 
Es kommt also darauf an, 

die Barrierefreiheit von An-
fang an mitzudenken. 
Wenn wir erst alles andere 
zu einer Lösung zusam-
menführen und dann über-
legen, wie wir die Barriere-
freiheit da auch noch hi-
neinbekommen, ist dieses 
„auch noch“ eine Last. 
Dann kommen die Kosten 
sehr schnell als Argument.  

Aber ist das wirklich im-
mer nötig? Die Mehrheit der 
Bevölkerung braucht das 
doch gar nicht! 

 
Gerold Reker: Sind Sie da 

sicher? Die wenigsten Men-
schen bringen ihr Handicap 
von Geburt an mit. Alter, 
Krankheit, Unfall – das sind 
viel häufiger die Ursachen 
für Beeinträchtigungen. Da-
von sind wir potenziell 
dann alle betroffen. Und es 
muss gar keine dauerhafte 
Beeinträchtigung sein, die 
uns dankbar werden lässt 
für jede Hürde, die wir 
nicht nehmen müssen. Ein 
verknackster Fuß, eine 
neue Gleitsichtbrille oder 
ein Kinderwagen reichen 
schon. Deshalb sprechen 
wir eigentlich in ganz vie-
len Fällen von Lösungen, 
die für alle bequem nutzbar 
sind – unabhängig davon, 
ob man körperliche Ein-
schränkungen hat oder 
nicht. Manchmal kommt 
uns sogar ein Trend zugute: 
Bodengleiche Duschen sind 
so ein Phänomen. Viele fin-
den das chic, manche brau-
chen es. 

 
Das klingt sehr einleuch-

tend. Aber warum ist das 
noch nicht Standard? Brau-
chen wir schon wieder ein 
Gesetz? 

 
Gerold Reker: Jeder Wan-

del braucht Wissen und 
Zeit. Häuser sind sehr lang-
lebig, neben den Neubau-
ten müssen wir auch an 
den Bestand und seine Sa-
nierung denken. Wer heute 

ohnehin modernisiert, wäre 
schlecht beraten, nicht we-
nigstens über Barrierefrei-
heit nachzudenken. Aber 
selbst, wenn alle heute bar-
rierefrei bauen würden, 
bräuchten wir Jahrzehnte 
für die Anpassung. Bei den 
gesetzlichen Regelungen 
sind wir übrigens schon 
ziemlich weit. Für die öf-
fentlichen Bauten gibt es 
schon ein enges Regelwerk. 
Auch im Geschosswoh-
nungsbau sind Quoten fest-
gelegt. Beim privaten Woh-
nungsbau ist aber noch 
ganz viel Luft. Wer unter 40 
Jahren denkt schon gerne 
an körperlichen Einschrän-
kungen? Genau deshalb 
brauchen wir den Perspek-
tivwechsel.  

Aber neben gutem Willen 
und Zeit geht es eben auch 
um profundes Wissen. Bar-
rierefreiheit heißt für viele 
„rollstuhlgerecht“. Das 
stimmt nicht. Es gibt sehr 

viele verschiedene Ein-
schränkungen und jede 
trifft auf eigene Hürden. 
Deshalb sind gerade bei öf-
fentlichen Bauvorhaben 
Fachleute wichtig, die das 
ganze Spektrum im Blick 
haben: Architektinnen, In-
nenarchitekten, Stadtplane-
rinnen und Landschafts-
architekten. Beim privaten 
Wohnungsbau geht es um 
Schwellen, Stufen und Be-
wegungsflächen, aber auch 
um Kontraste, Farben oder 
Materialwechsel… Für all 
diese Fragen brauchen Bau-
herren in der Regel eine gu-
te fachliche Beratung durch 
ihre Architektin oder ihren 
Innenarchitekten. Uns 
kommt es im Moment da-
rauf an, hierfür sensibel zu 
machen. Noch immer wird 
sehr viel gebaut. Damit wir 
uns keine Inklusionschan-
cen „ver“bauen, kann unser 
Ziel nur heißen „Bauen für 
alle“!

Olaf Scholz hatte sie in seiner Rede mehrfach beschworen: den Geist von gegenseitiger Wertschätzung und 

die Fähigkeit zum Kompromiss als Kitt in demokratischen Gesellschaften. Auch bei kontroversen Themen 

im Gespräch zwischen Politik und Kammern zu bleiben, dafür gibt der Jahresempfang Raum.

Nach vielen Gesprächen zum Abschluss des gelungenen und langen 

Abends fanden sich die Architekten in guter Tradition bei der VHV ein.
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Landes- 
Psychotherapeuten- 
Kammer Rheinland- 
Pfalz 
 
Diether-von-Isenburg- 
Straße 9-11 
55116 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 9 30 55-10 
Fax (0 61 31) 9 30 55-20 
 
service@lpk-rlp.de 
www.lpk-rlp.de 
www.twitter.com/ 
LPKRLP 
www.facebook.com/ 
LPKRLP 
 
Präsidentin: Sabine Maur 
Geschäftsführerin: 
Petra Regelin 
 

Psychische Erkrankun-
gen erfordern professio-
nelle Behandlung 

 
Knapp ein Drittel der 

deutschen Bevölkerung lei-
det im Verlauf eines Jahres 
an einer psychischen Er-
krankung. Am häufigsten 
sind dabei depressive Er-
krankungen und Angststö-
rungen. Fast jede(r) Fünfte 
erkrankt mindestens ein-
mal im Leben an einer De-
pression. Bei nahezu allen 
psychischen Erkrankungen 
ist die Psychotherapie ein 
zentraler, in seiner Wirk-
samkeit gut belegter Be-
handlungsansatz.  

Um die professionelle 
Behandlung psychisch er-
krankter Patientinnen und 
Patienten kümmern sich in 
Rheinland-Pfalz rund 
2.000 Psychologische 

PsychotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen. Sie 
behandeln PatientInnen al-
ler Altersgruppen mit teils 
schweren psychischen Er-
krankungen in ambulanten 
Praxen, in Kliniken, im 
Maßregelvollzug, in Bera-
tungsstellen, in psychoso-
zialen Zentren und in der 
Erziehungshilfe. Psycho-
therapeutInnen sind pro-
fessionelle Ansprechpart-
ner in psychischen Krisen-
situationen und sind auch 

im Katastrophenschutz tä-
tig. Zudem bemühen sich 
PsychotherapeutInnen 
auch in Rheinland-Pfalz 
um die Versorgung trauma-

tisierter Flüchtlinge.  
Die Landespsychothera-

peutenkammer ist die be-
rufsständische Vertretung 
der Psychologischen Psy-
chotherapeutInnen und 
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen. Sie 
wacht über die Einhaltung 
der hohen Qualitätsstan-
dards psychotherapeuti-
scher Arbeit, regelt die be-
rufliche Fort- und Weiter-
bildung, berät ihre Mitglie-
der und setzt sich für wei-
tere Verbesserungen der 

psychotherapeutischen 
Versorgung in unserem 
Land ein. Auch für psy-
chisch erkrankte PatientIn-
nen ist die Landespsycho-
therapeutenkammer ein 
wichtiger Ansprechpartner. 

 
Unser Service für 
PatientInnen 

 
 Für PatientInnen, die in 

Rheinland-Pfalz eine Psy-
chotherapeutin oder einen 
Psychotherapeuten su-
chen, stellt die Kammer 
auf ihrer Homepage 
www.lpk-rlp.de eine Psy-
chotherapeutensuche per 
Mouseclick zur Verfügung. 
Unter der Rubrik „Patien-
ten“ finden Interessierte 
hier auch zahlreiche Infor-

mationen rund um die ver-
schiedenen psychothera-
peutischen Verfahren, 
 Patientenrechte und vieles 
mehr. 

Die Website www.gefu-
ehle-fetzen.de ist für junge 
PatientInnen konzipiert: 
Dort beschreiben Jugendli-
che, wie es ihnen mit Ge-
fühlen wir Trauer, Angst 
oder Selbstzweifel geht 
und können sich ihre Fra-
gen von Psychotherapeu-
tInnen beantworten lassen. 

 
Die Landespsychothera-

peutenkammer ist der 
Ansprechpartner für alle 
Themen rund um die psy-
chische Gesundheit der 
Menschen in Rheinland-
Pfalz!

v.l.n.r.: Petra Regelin (Geschäftsführerin LPK), Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Sabine Maur (Präsi-

dentin LPK).
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v.l.n.r.: Ulrich Bestle (Beisitzer Vorstand LPK), Peter Andreas Staub (Bei-

sitzer Vorstand LPK) und Dr. Andrea Benecke (Vizepräsidentin LPK).

Sabine Maur (Präsidentin LPK) und Petra Regelin (Geschäftsführerin LPK) mit MP Malu Dreyer und Vize-

kanzler Olaf Scholz.
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Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz 
 
Große Bleiche 14-16 
55116 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 3 27-38 0 
Fax (0 61 31) 3 27-38 99 
 
info@pflegekammer-
rlp.de 
www.pflegekammer-
rlp.de 
 
Vizepräsidentin 
Sandra Postel

Landespflegekammer 
wirkt als politische Inte-
ressenvertretung in zahl-
reichen Gremien mit 

 
Mit der Verabschiedung 

des Pflegepersonalstär-
kungsgesetzes im Novem-
ber des vergangenen Jahres 
wurde vor allem eines 
deutlich: Es sind nach wie 
vor Maßnahmen erforder-
lich, um die Rahmenbedin-
gungen in der Pflege konti-
nuierlich zu verbessern. 
Die Refinanzierung von 
13.000 Stellen in der Alten-
pflege und jeder zusätzli-
chen Pflegestelle im Kran-
kenhaus sowie die Einfüh-
rung von Personalunter-
grenzen sind grundsätzlich 
zu begrüßen. Damit jedoch 
weitere Schritte nicht aus-
bleiben, bedarf es eines re-
gelmäßigen Austausches 
zwischen der Politik und 
den professionell Pflegen-
den. 

Genau dieser Aufgabe 
widmet sich die Landes-
pflegekammer Rheinland-
Pfalz nun schon seit mehr 
als zwei Jahren. Als politi-
sche Interessenvertretung 
wirkt sie in zahlreichen 
Gremien mit, um die Belan-
ge der in Rheinland-Pfalz 
tätigen Pflegekräfte nach 
außen zu tragen. Durch 
den ständigen Kontakt zur 

Politik und den Akteuren 
im Gesundheitswesen wird 
so der Einfluss der Pflege 
auf die Verteilung finanziel-
ler Mittel und entscheiden-
der Gesetzgebungsprozesse 
sichergestellt.  

Wie kann Pflege über-
haupt definiert werden? 
Welchen Aufgabenbereich 
deckt sie in Einrichtungen 
wie Heimen und Kranken-
häusern ab? Mit diesen 
zentralen Fragen beschäf-
tigt sich die Landespflege-
kammer in ihren Ausschüs-
sen, AGs, Vertreterver-
sammlungen und den Vor-
standssitzungen. Beantwor-

tet werden können diese 
Fragen nur mit einer für die 
Pflege geltenden Berufsord-

nung. Diese schafft ein Be-
wusstsein dafür, welchen 
Radius die Pflege über-
haupt abdeckt. Teilweise 
übernehmen Pflegende im-
mer noch Aufgaben, die 
mit ihrem Berufsbild abso-
lut nicht kompatibel sind. 
Mit der von der Landespfle-
gekammer konzipierten Be-
rufsordnung soll genau dies 
verhindert werden.  

Die Weiterbildung ist ein 
zentraler Bestandteil der 
beruflichen Entwicklung 
für Pflegefachpersonen. Im 
Rahmen der neuen teilge-
neralistischen Pflegeausbil-
dung kommt ihr eine hohe 
Bedeutung zu: Sie ermög-

licht den Erwerb speziali-
sierter Kenntnisse in den 
unterschiedlichen Arbeits-
feldern der Pflege. Als 
Sprachrohr der Pflegefach-
personen erarbeitet die 
Landespflegekammer die 
Rahmenvorgaben für Wei-
terbildungen und bindet 
Experten aus den verschie-
denen Praxisfeldern ein. 
Speziell in diesem Bereich 
wurde im Januar 2018 ein 
Meilenstein erreicht, da 
seitdem die Weiterbil-
dungsordnung von der 
Landespflegekammer und 
damit von den beruflich 
Pflegenden selbst geregelt 
wird.   

Nicht zuletzt befasst sich 
die berufsständische Vertre-
tung der Pflegenden in 
Rheinland-Pfalz mit Rechts- 
und Versicherungsfragen. 

So bietet die Landespflege-
kammer allen Mitgliedern 
kostenlos einen Deckungs-
schutz für einen eventuel-
len Fehlbetrag an, wenn 
ihre eigene Versicherung 
oder die Versicherung des 
Arbeitgebers nicht ausrei-
chend ist. Diese Haft-
pflichtversicherung über-
nimmt zum bestehenden 
Schutz ab einer Schadens-
summe von 5 Millionen 
Euro zusätzlich maximal 
weitere fünf Millionen 
Euro. Damit sollen die Mit-
glieder bei extremen Scha-
denslagen von großen fi-
nanziellen Problemen ver-
schont bleiben. 

Malu Dreyer mit dem Präsidenten der Landespflegekammer Rhein-

land-Pfalz, Dr. Markus Mai

Sprachrohr der Pflegefachpersonen

Der Zusammenhalt in der Pflege ist für die Gesellschaft von unschätz-

barem Wert

Auch in diesem Jahr erwartet die Landespflegekammer zahlreiche Teilnehmer beim Pflegetag Rheinland-

Pfalz. Fotos: LPflK RLP
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Industrie- und 
Handelskammer 
für Rheinhessen 
 
Schillerplatz 7 
55116 Mainz 
 
Tel. (0 61 31) 2 62-0 
Fax (0 61 31) 2 62-11 13 
 
service@rheinhessen. 
ihk24.de 
www.rheinhessen. 
ihk24.de 
 
Hauptgeschäftsführer: 
Günter Jertz 

Die neu gewählte Vollver-
sammlung der Industrie- 
und Handelskammer für 
Rheinhessen hat sich kons-
tituiert. Das „Parlament der 
rheinhessischen Wirt-
schaft“, das für die Amtspe-
riode 2018 – 2023 gewählt 
wurde, steht vor großen 
 Herausforderungen. 

Die 52 Mitglieder der 
IHK-Vollversammlung wer-
den in den bevorstehenden 
fünf Jahren entscheidende 
Weichen stellen für das Ge-
samtinteresse der Unterneh-
men in der Region. Mit 
ihren Entscheidungen be-
einflussen die gewählten 
Vertreter von mehr als 
42.000 IHK-zugehörigen Be-
trieben auch wesentlich die 
Zukunftsgestaltung Rhein-
hessens, des Landes Rhein-
land-Pfalz und des Rhein-
Main-Gebietes. 

Die gewählten Vollver-
sammlungsmitglieder, die 
ihre Kompetenz und ihr En-
gagement ehrenamtlich zur 
Verfügung stellen, werden 
die Arbeit in einem span-
nungsreichen Umfeld auf-
nehmen. Denn die Rahmen-
bedingungen, unter denen 
sich die Unternehmen vor 
Ort dem Wettbewerb stellen 
müssen, unterliegen zuneh-
mend globalen Einflüssen. 
Besonders die weltweit 
wachsende Tendenz zu Pro-
tektionismus zum Nachteil 
einer eingespielten Welt-
handelsordnung belegt das. 
Hinzu kommt die brüchig 
werdende Einheit der EU – 
des weltweit größten Bin-
nenmarktes. Die export-
orientierte rheinhessische 
Wirtschaft, in der mehr als 
jeder zweite Euro im 
Außenhandel verdient wird, 
wird sich dieser Entwick-
lung stellen. 

Aktuell bleiben wird auch 
die Frage, wie sich der Be-
darf an Fachkräften decken 
lässt. Dabei geht es nicht 
mehr nur um Strategien im 
Umgang mit dem demo-
grafischen Wandel. Es geht 
zunehmend um qualifizier-
tes Personal, mit dem sich 
der digitale Wandel gestal-
ten lässt. Hier eröffnen sich 
technologieaffinen Grün-
dern neue Geschäftsfelder. 

Die rheinhessische Wirt-
schaft hat in der Vergangen-
heit umsichtig ihre Chancen 
genutzt, die Region im 
Wettbewerb der Standorte 
zu positionieren. Auch die 
neugewählte Vollversamm-

lung unserer IHK wird sich 
dem Wandel stellen. Sie 
wird flexibel und voraus-
schauend auf neue Heraus-
forderungen mit neuen An-
geboten für die IHK-zuge-
hörigen Unternehmen re-

agieren. Dass sie dabei auf 
das Vertrauen der Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmer bauen kann, ist 
von entscheidendem Vorteil 
für den Standort Rheinhes-
sen.

Neue IHK-Vollversammlung nimmt die Arbeit auf

Das Präsidium der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen 2018 - 2023.

Fo
to

: K
ris

tin
a 

Sc
hä

fe
r

Präsidium gewählt 

Bei der konstituieren-
den Sitzung wählte die 
Vollversammlung das 
Präsidium der IHK für 
Rheinhessen: Präsident 
bleibt der 2013 erstmals 
gewählte Dr. Engelbert 
J. Günster. Ebenso im 
Amt bestätigt wurden die 
Vizepräsidenten Karl-
Wilhelm Faber, Ge-
schäftsführer der Faber 
Umwelttechnik, für den 
IHK-Dienstleistungsbe-
reich Bingen sowie Mi-
chael Kundel, Vorstands-
vorsitzender der Renolit 
SE, für den IHK-Dienst-
leistungsbereich Worms. 
Weitere Präsidiumsmit-
glieder sind Michael 
Heinz, Inhaber Autohaus 
Gebr. Heinz, Ulrike 
Knies, Geschäftsführerin 
Elt-Point, Klaus-Dieter 
Steidl, Geschäftsführer 
Axenton, sowie Stephan 
Trautmann, Inhaber 
Trautmann Immobilien. 


