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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Aufgabenerledigungskonzept der Landesregierung umfassend beraten und 
verbindliche Schlussfolgerungen ziehen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag nimmt das von der Landesregierung vorgelegte Aufgabenerledi-

gungskonzept vom 13. November 2013 (Drs. 6/2573 einschließlich Anlagen) zur 
Kenntnis und stellt fest, dass die Aufgabenerledigung auf der Grundlage der Vor-
gaben des Personalentwicklungskonzeptes 2011 in der Mehrzahl der Ministerien 
nicht realisiert wurde.  

 
2. Der Landtag fordert die einzelnen Ministerien auf, ihre vorgelegten Aufgabenerle-

digungskonzepte in den zuständigen Fachausschüssen zeitnah, jedoch spätes-
tens bis Ende des I. Quartals 2014 zu erläutern. Die zuständigen Fachausschüsse 
sollen Empfehlungen an den für Personalfragen zuständigen Finanzausschuss 
erarbeiten.  

 
3. Auf der Grundlage der Empfehlungen der Fachausschüsse wird der Finanzaus-

schuss die Ergebnisse der Beratungen vor der Sommerpause 2014 bündeln und 
eine Anhörung der Interessenvertretungen des Personals durchführen. Es sollen 
erste Konsequenzen für den Doppelhaushalt 2015/2016 abgeleitet werden.  

 
 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, parallel zu den Beratungen des 

Parlaments,  ebenfalls Schlussfolgerungen aus den vorgelegten Konzepten zu 
ziehen und dem Landtag Vorschläge zu unterbreiten, wie vornehmlich die aus 
Rechtsverpflichtungen erwachsenen Aufgaben zukünftig erledigt werden. Dabei 
muss insbesondere auch geprüft werden, ob eine Fortschreibung des Personal-
entwicklungskonzeptes vor dem Doppelhaushalt 2015/2016 in Betracht gezogen 
werden muss.  

 
 
 
Begründung 
 
Der Landtag hat im November 2011 in der Drucksache 6/579 die Landesregierung 
unter anderem aufgefordert, „rechtzeitig zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2014 



2 
 

hinsichtlich Aufgabenbestand, Verwaltungsaufbau und Aufgabenvollzug ein struktu-
relles Konzept zum Stichtag 31. Dezember 2019 unter Berücksichtigung der für die-
sen Zeitpunkt im Personalentwicklungskonzept 2011 beschlossenen jeweiligen Per-
sonalzielzahlen vorzulegen.“  
 
Im Januar 2012 teilte die Landesregierung in der Drs. 6/743 die beabsichtigte Be-
schlussrealisierung dem Landtag mit. Zur Umsetzung des Beschlusses wurde sei-
tens der Landesregierung aus unterschiedlichen Gründen (z. B. verspätete konkrete 
Vorgaben zur Beschlussrealisierung, externe Auftragsvergaben) mehr Zeit benötigt, 
sodass die Ergebnisse nicht mehr in die Haushaltsberatungen für 2014 einfließen 
konnten.  
 
Die antragsstellende Fraktion hält es für dringend erforderlich, nunmehr für den Dop-
pelhaushalt 2015/2016 die Konsequenzen aus den Aufgabenerledigungskonzepten 
zu ziehen. Wenn von neun Ministerien fünf die festgelegten Zielzahlen nicht erfüllt 
haben, so müssen dringend die Ursachen geklärt werden. Die seit langem geführten 
Diskussionen um den drastischen Personalabbau deuten verstärkt darauf hin, dass 
die Einsparvorgaben in nicht wenigen Bereichen unrealistisch sind und die 
Aufgabenerledigung gefährden. Um dies detailliert zu analysieren, sollen sich die 
einzelnen Fachausschüsse mit den jeweiligen Konzepten beschäftigen.  
 
Der Finanzausschuss, der federführend für Personalfragen zuständig ist, hatte be-
reits im Rahmen der Diskussion zum Personalmanagementkonzept in seiner Sitzung 
vom 28. August 2013 beschlossen, eine Anhörung von Interessenvertretungen des 
Personals vorzunehmen. Der Finanzminister hat dies ausdrücklich unterstützt. Man 
verständigte sich darauf, die Anhörung nach Vorlage des Aufgabenerledigungskon-
zeptes durchzuführen, um eine bessere Gesamtsicht zu ermöglichen. Wenngleich 
die Landesregierung davon ausgeht, dass die Aufgabenerledigungskonzepte nicht 
zur Fortschreibung des PEK 2011 vor 2016 dienen sollen, so ist dieses Vorgehen 
angesichts des bevorstehenden Doppelhaushaltes und der Nichtrealisierung der 
personellen Einsparvorgaben von mehr als der Hälfte der Ressorts neu zu 
hinterfragen. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


