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Vorsitzender Christian Möbius: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie zur 69. Sitzung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses in dieser Legislaturperiode. Diese Sondersitzung findet auf Antrag 
von Abgeordneten der Fraktion der CDU vom 5. März 2015 statt. 

Die Sitzung ist öffentlich. Ich weise darauf hin, dass wir uns im Vorfeld darauf ver-
ständigt haben, Abstimmungen, sofern sie erforderlich sind, in Fraktionsstärke 
durchzuführen.  

Von der Landesregierung begrüße ich Herrn Staatssekretär Dr. Rüdiger Messal, die 
Damen und Herren der übrigen Ressorts sowie die Vertreterinnen und Vertreter des 
Landesrechnungshofs. Herr Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans ist für die 
heutige Sitzung entschuldigt. 

Mein Gruß gilt auch den Vertreterinnen und Vertretern der Medien, dem Stenografi-
schen Dienst sowie allen Zuschauerinnen und Zuschauern.  

Die Tagesordnung für die heutige Sitzung haben Sie mit der Einladung E 16/1133 
erhalten.  

Ich rufe auf: 

 Abschlussbericht des Effizienzteams 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2730  

(Wortprotokoll auf Wunsch von Dr. Marcus Optendrenk [CDU]) 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits zur Sitzung am 5. März 2015 von Herrn 
Kollegen Dr. Optendrenk mit Schreiben vom 10. Februar 2015 beantragt. Zudem 
wurde gebeten, schriftlich mitzuteilen, welche Ausgaben für das Effizienzteam in 
2014 verausgabt und welche Vorschläge des Effizienzteams in den Eckwertebe-
schluss 2016 eingeflossen seien.  

Die Vorlage 16/2730 ist uns erst am 4. März 2015 zugegangen, weshalb der Tages-
ordnungspunkt in unserer Sitzung am 5. März 2015 von der Tagesordnung abgesetzt 
worden ist.  

Gibt es Nachfragen zur Vorlage, oder wird ansonsten das Wort gewünscht? – Herr 
Dr. Optendrenk. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Wir haben eine Debatte über dieses Thema bereits 
heute Morgen im Plenum im Rahmen einer Aktuellen Stunde geführt. Dort haben wir 
über bestimmten politische Würdigungen gesprochen. Insofern können wir uns nun 
vertieft mit den Inhalten dieses Abschlussberichtes beschäftigen.  

Aus unserer Sicht ist nicht klar, wer für diesen Abschlussbericht steht, denn einen 
Aussteller, einer Absender gibt es nicht. Es gibt nur jemanden, der uns eine Vorlage 
übersandt hat, nämlich der Finanzminister. Bis auf die Mitglieder des Effizienzteams, 
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die in dem Bericht aufgeführt sind, steht dort sonst niemand, der das irgendwie zu 
verantworten hat. Ist das die Landesregierung? Ist das das Effizienzteam? Das war 
für uns ein wenig ungewöhnlich. Das, was im Einleitungstext steht, liest sich eher so, 
dass man etwas aus Sicht der Landesregierung beschreibt, was das Effizienzteam 
alles machen oder vor allem nicht machen sollte. Wenn man sieht, dass das Effi-
zienzteam eine höchst gemischte Veranstaltung war und es aus Angehörigen der 
Landesregierung, zum Teil aus Parlamentariern und zum Teil auch aus externen 
Sachverständigen bestand, dann ist ja schon die Qualifikation in tatsächlicher Hin-
sicht zu hinterfragen. Es stellt sich also die Frage, was das für ein Bericht ist. Hat uns 
die Landesregierung einen Bericht vorgelegt, oder hat das Effizienzteam uns etwas 
zugesandt, oder hat das Kabinett uns etwas zugesandt oder der Finanzminister? Da-
zu hätte ich gerne eine Auskunft.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Mit Vorlage vom 3. März 2015 hat der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalens an die Präsidentin des Landtags von Nordrhein-
Westfalen diesen Abschlussbericht des Effizienzteams übersandt. Der Bericht ist in-
nerhalb des Effizienzteams abgestimmt. Normalerweise erfolgen Vorlagen an einen 
Ausschuss durch den zuständigen Minister oder die zuständige Ministerin. Das ist 
auch hier geschehen. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich bedanke mich für die Antwort und frage nun, ob 
dieser Abschlussbericht auch das Kabinett durchlaufen hat und ob es zu diesem 
Thema einen Kabinettsbeschluss gibt.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Im Kabinett ist dieser Bericht nicht abgestimmt wor-
den. Er ist dem Kabinett aber zur Kenntnis gegeben worden, damit auch die Fach-
ressorts diesen Bericht vorliegen haben und die Aufträge, die noch abzuarbeiten 
sind, jetzt gemeinsam mit den Fachressorts abgearbeitet werden können. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Staatssekretär, der Finanzminister hat heute im Plenum be-
richtet, es sei ihm wichtig gewesen, dass alle gedanklichen Ansätze des Teams ver-
öffentlicht werden, wobei jetzt die Phase der Priorisierung von Maßnahmen anstün-
de. Dies hat er am Beispiel der Klinik in Bad Oeynhausen deutlich gemacht, indem er 
gesagt hat, jetzt gebe es zwar die Veröffentlichung dieses Vorschlags, aber aus den 
Ressorts heraus aus fachlichen Gründen eine Ablehnung, weshalb die Punkte nicht 
weiterverfolgt würden. Da würde mich interessieren, wie Ihr weiterer Fahrplan aus-
sieht, zeitlich und vom Prozedere her. Wann steht fest, wie Maßnahmen, die noch 
nicht umgesetzt sind, von der Priorität her verfolgt werden und welche Punkte aus 
politischen Gründen, selbst wenn es dazu Effizienzberechnungen gegeben hat, nicht 
weiterverfolgt werden? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): In dem Bericht des Effizienzteams findet sich eine 
Reihe von Anregungen für weitergehende Prüfungen. Diese Anregungen werden 
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jetzt in bilateralen Gesprächen zwischen dem Finanzministerium und dem jeweiligen 
Ressort aufgegriffen. Dann wird entschieden, wie damit weiter umgegangen wird. 

Zu einigen Prüfaufträgen bzw. -empfehlungen – das Effizienzteam hat ja keine Ent-
scheidungen getroffen – gibt es bereits Verlautbarungen, beispielsweise bezogen auf 
das Gesundheitsministerium. Da gehe ich davon aus, dass die von dem Effizienz-
team angeregte Prüfung damit abgeschlossen ist. 

Hendrik Schmitz (CDU): Kurze Nachfrage dazu: Das heißt, Ihrer Ansicht nach ist 
die Beschäftigung des Kabinetts mit dieser Maßnahme mit diesem Bericht des Effi-
zienzteam abgeschlossen? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ja.  

Hendrik Schmitz (CDU): Ich habe noch eine Frage zu den Mitgliedern des Effizienz-
teams, die auf Seite 9 der Vorlage aufgeführt sind. Ist dieser Bericht ein gemeinsa-
mes Statement dieser Mitglieder des Effizienzteams? Ist das so zu verstehen, dass 
das die Mitglieder sind, die sagen: Das ist die Grundlage dessen, was wir an die 
Landesregierung gegeben haben, damit sie sich damit beschäftigt? Ist das denen 
noch einmal vorgelegt worden?  

Des Weiteren möchte ich gerne wissen, ob, wenn das der Abschlussbericht ist, im 
Zuge dieses Verfahrens die Unterlagen, die den Mitgliedern des Effizienzteams zur 
Verfügung gestellt worden sind, auch uns als Abgeordneten, die nicht am Effizienz-
team beteiligt waren, zur Verfügung gestellt werden. 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Der vorliegende Bericht ist zwischen den Mitgliedern 
des Effizienzteams abgestimmt, bis auf Herrn Morgenstern, der nur bis 2012 in die-
sem Team war.  

Die Unterlagen, die Grundlage für die Diskussionen in den verschiedenen Sitzungen 
waren, betrachten wir als Unterlagen für die interne Meinungsbildung. Gegenwärtig 
besteht nicht die Absicht, diese Unterlagen zu veröffentlichen. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Herr Staatssekretär, ich knüpfe an die Fragen der CDU 
an. Sie sagten gerade, der Finanzminister entscheide nicht, was jetzt gemacht wer-
de. Zuvor sagten Sie, das Kabinett habe über diesen Bericht keinen Beschluss ge-
fasst. Es bleibt also die Frage, wer entscheidet, welche Empfehlungen des Effizienz-
teams, die in dem Bericht niedergelegt sind, umgesetzt werden. Wann wird das ent-
schieden, oder ist es bereits entschieden? Entscheidet dies das Parlament, das Ka-
binett? Wer wird letztendlich die Entscheidung treffen, was auf Basis des Berichts 
getan wird? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Das sind Empfehlungen, die an die Landesregierung 
adressiert sind. Jetzt sind die einzelnen Ressorts in Zusammenarbeit mit dem Fi-
nanzministerium aufgefordert, zu den Prüfempfehlungen, die ausgesprochen worden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/866 

Haushalts- und Finanzausschuss 20.03.2015 
69. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) rt-beh 
 
 
sind, Stellung zu nehmen. Wir als Finanzministerium werden also diesen Dingen 
nachgehen und gemeinsam mit den Ressorts, die in der Sache betroffen sind, über 
die Empfehlungen sprechen und dann schauen, wie man diesen Empfehlungen, zum 
Beispiel Gutachtenaufträge, nachkommen kann. Das werden wir jetzt schrittweise 
machen. Das Projektbüro „Haushaltskonsolidierung“ beim Finanzministerium besteht 
nach wie vor, natürlich personell deutlich reduziert, weil ein Großteil der Arbeit be-
reits erledigt ist. Wir werden also diesen Dingen weiter nachgehen.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Im Rahmen des Nachtragshaushalts gab es eine Auf-
stockung der Finanzmittel für Sachverständige und Gutachten in dem entsprechen-
den Haushaltstitel. Es ist eine Fülle von Gutachten angekündigt worden. Das kostet 
ja Geld, und zwar nicht wenig, weil zum Teil recht umfangreiche Erhebungen durch-
geführt werden müssen. Sind die dafür notwendigen Finanzmittel in irgendeiner Form 
im Haushalt 2015 etatisiert? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Der Haushalt 2015 ist ja verabschiedet. Die einzel-
nen Ressorts haben in unterschiedlichem Maße für solche Gutachtenvergaben, für 
die Beauftragung von Sachverständigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt bekom-
men. Wir gehen davon aus, wenn man auf diese Aufträge Bezug nimmt, dass diese 
Kosten im Rahmen der zugebilligten Mittel bewältigt werden können. Ich bitte um 
Verständnis, dass ich für das Haushaltsjahr 2016 keinen Blankoscheck ausstellen 
kann. Das bleibt den jeweiligen Haushaltsverhandlungen vorbehalten. 

Dirk Wedel (FDP): Ich habe eine Frage zu den großen Landesgesellschaften mit 
Ausnahme vom BLB, also Straßen.NRW, IT.NRW und Landesbetrieb Wald und Holz. 
In Anlage 1 des Berichts ist aufgeführt, mit welchen Einsparbeiträgen diese Gesell-
schaften im Haushalt 2015 dort mitwirken sollen.  

Im Unterausschuss „Landesbetriebe und Sondervermögen“ war es der Landesregie-
rung nicht möglich, vor Verabschiedung des Haushalts, obwohl die Zahlen in den 
Haushalt eingearbeitet worden sind, darzustellen, welche Maßnahmen durchgeführt 
werden sollen, um die in der Anlage genannten Einsparungen in Höhe von 5,7 Millio-
nen €, 2,4 Millionen € und 1,0 Millionen € herbeizuführen. Deswegen die Frage, ob 
Sie mittlerweile in der Lage sind, für den Haushalt 2015 darzustellen, welche konkre-
ten Maßnahmen bei den drei genannten Landesgesellschaften zu welchen Einspar-
beträgen führen sollen oder ob es sich um eine Art Globalfestsetzung, eine Art Er-
wartungshaltung handelt, die Sie an diese drei Landesgesellschaften richten. 

In der letzten Sitzung des Unterausschusses „Landesbetriebe und Sondervermögen“ 
hatten wir ja den CIO zu Gast. Diesen haben wir natürlich gefragt, wie das mit den 
Konsolidierungsbeiträgen in Höhe von 7,5 Millionen € aussieht, die er nach diesem 
Plan zu erbringen hat. Auch er war nicht in der Lage, darzustellen, wo die Einspa-
rung von 7,5 Millionen € erbracht werden soll. Das Einzige, was er uns mit auf den 
Weg gegeben hat, war, da das ja in der Aufbauorganisation noch im Aufbau befind-
lich ist, dass es wohl in seiner Organisation so nicht zu erbringen ist, sondern ir-
gendwo querbeet über die IT des Landes hinweg. Deswegen auch hier die Frage, ob 
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es mittlerweile seitens des Finanzministers konkretere Planungen gibt, wo die Ein-
sparung erfolgen soll. Oder ist auch das nur eine Art Zielgröße, die Sie irgendwie 
festgelegt haben, um auf insgesamt 200 Millionen € zu kommen? 

Angesichts der Zusammensetzung des Effizienzteams ist ja verwunderlich, dass – so 
steht es im Fazit auf Seite 54 des Berichts – das Effizienzteam angeblich weder den 
Auftrag noch die Absicht hatte, politische Wertentscheidungen infrage zu stellen. Der 
Minister hat ja, als es um die Zusammensetzung des Effizienzteams ging, gerade 
damit und mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2005 ar-
gumentiert, dass es darum ginge, Dinge politisch abzustimmen. Deswegen, so der 
Minister, habe man die Vorsitzenden und die finanzpolitischen Sprecher der Regie-
rungsfraktionen in dieses Effizienzteam aufgenommen. Laut des Fazits ist man da-
von wieder abgerückt. Deshalb die Frage: Was gilt denn nun? Weshalb waren die 
Abgeordneten der Regierungsfraktionen im Effizienzteam vertreten, wenn es dort 
nichts Politisches abzustimmen gegeben hat? Und wie bringen Sie das in Überein-
stimmung mit dem, was der Finanzminister bei der Einrichtung des Effizienzteams 
erklärt hat? 

Abschließend habe ich noch eine Frage zu den Landesprüfungsämtern. Auf Seite 41 
des Berichts sind entsprechende Einsparbeiträge deklariert. Für mich stellt sich nun 
die Frage, wann konkret die Entscheidung getroffen worden ist, die zu den genann-
ten Einsparungen führen. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das schon 
wesentlich früher entschieden worden ist. Schon das Lehrerausbildungsgesetz 2009 
war wohl die entsprechende Veranlassung, zu diesen Einsparungen zu kommen. 
Deswegen ganz konkret und direkt gefragt: Hat das alles überhaupt etwas mit dem 
Effizienzteam zu tun? Oder sind das – wie die Maßnahmen aus dem Bereich des 
Justizministeriums – nur Maßnahmen, die Sie lediglich nachrichtlich dort aufgeführt 
haben, aber die eigentlich keine Arbeitsergebnisse des Effizienzteams sind? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich beginne mit der allgemeinen Beantwortung; zu 
den Details werden gegebenenfalls die Kollegen noch etwas ausführen.  

Bei der ersten Frage ging es um die Einsparungen im Bereich der Landesbetriebe. 
Hierzu gab es sehr detaillierte Gespräche mit einzelnen Landesbetrieben, auch was 
detaillierte Vorgaben betrifft. Bei anderen Landesbetrieben gab es Diskussionen über 
Möglichkeiten der Einsparung, die dazu führten, dass man sagte, eine gewisse Grö-
ßenordnung sei erreichbar und man werde im Zeitablauf noch einmal schauen, wie 
und vor allem in welchen zeitlichen Tranchen das konkret realisiert werden könne. 
Was die Vorgaben für die Landesbetriebe konkret betrifft, dazu gibt es eine Kabinett-
entscheidung, sodass die einzelnen Ressorts gehalten sind, darauf zu achten, dass 
diese Einsparungen realisiert werden können. 

Sie fragten, in welchem Maße schon jetzt die Entscheidungen in den Ressorts in 
2015 so weit gediehen sind, um zu sagen, um welche konkreten Maßnahmen es sich 
handelt. Diesbezüglich verweise ich an die Ressorts. Möglicherweise können diese 
Informationen geben. 

Zum Thema „IT“ und „CIO“ wird gleich Herr Helms etwas sagen. 
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Des Weiteren haben Sie, Herr Wedel, die politischen Rahmenbedingungen ange-
sprochen und dies in Verbindung gebracht mit der politischen Präsenz im Effizienz-
team. Ich denke, es ist kein Widerspruch, bei den Einsparvorschlägen politische Vor-
gaben zu beachten und trotzdem politische Entscheidungen innerhalb dieses Rah-
mens zu treffen. Als Beispiel nenne ich die Förderprogramme. Diesbezüglich sollen 
ja zum einen eine Umstellung auf Darlehensförderung im Umfang von etwa 45 Milli-
onen € und zum anderen Kürzungen in Höhe von 100 Millionen € erfolgen. Das be-
darf einer politischen Abstimmung, dass man diesen Weg so gehen will. Deswegen 
war es richtig und wichtig, dass auch die Fraktionsspitzen in diesem Gremium vertre-
ten waren. 

Zu den Landesprüfungsämtern: Natürlich hat das Effizienzteam bezüglich der Frage, 
wie breit Maßnahmen gezogen werden, die wir in die Diskussion einbeziehen, im 
Haus nachgefragt, welche Listen es bereits gibt. Es gab ja bereits in den vergange-
nen Jahren verschiedene Anläufe, zu solchen Einsparlisten zu kommen. Diese ha-
ben wir wieder aufgegriffen. Wir haben dann nachgefragt, ob die Vorschläge umge-
setzt sind oder noch nicht. Und wenn es in den Listen Maßnahmen gab, die noch 
nicht umgesetzt worden sind, haben wir natürlich versucht, die jetzt zu realisieren. 
Insofern kann die eine oder andere Maßnahme durchaus bekannt sein. Beispielswei-
se war die Umstellung der Zuschussförderung auf Darlehen bereits bekannt, aber es 
war noch nicht umgesetzt. Und diese Umsetzung ist ja das Entscheidende. Diese soll 
nun – auch mit dem politischen Rückenwind des Effizienzteams – erfolgen. Und ge-
nau darin liegt dann der Erfolg. 

LMR Eckhard Helms (FM): Zum Thema „CIO“: Das Effizienzteam hat sich mit dem 
Bereich IT beschäftigt. Es war aber klar, dass zum 1. November 2013 ein CIO einge-
setzt wird. In dem Zusammenhang erschien es uns nicht sinnvoll, wenn jemand ein-
gesetzt wird, der sich landesweit mit diesem Thema beschäftigen soll, es als unser 
Hauptprojekt weiterzuführen. Insofern haben Sie recht: In diesem Bereich sind die 
Einsparvorschläge noch nicht so konkret, wie das bei den übrigen Landesbetrieben 
der Fall ist. Es hat aber Gespräche zwischen dem Effizienzteam bzw. den Beratern 
und dem CIO stattgefunden, bei denen schon einmal abgesteckt wurde, welche Grö-
ßenordnung möglich sein wird, welche Bereiche für Einsparungen zur Verfügung 
stehen könnten. Das waren unter anderem der zentrale Einkauf und die Verwaltung 
von Lizenzen, eine Harmonisierung der Rechenzentren und Prüfung der Zusammen-
legung von Druckstraßen. In Zusammenarbeit mit dem CIO ist dann diese Einspa-
rung in einer Größenordnung von 7,5 Millionen € entstanden, die in der Tat bei die-
sem Landesbetrieb noch nicht so konkret ist wie bei den anderen Landesbetrieben. 

MR Andreas Krömer (FM): Aufgrund der Neuordnung in Richtung Bachelor- und 
Masterstudiengänge hat es in der Tat schon frühzeitig Überlegungen gegeben. Die 
haben letztendlich dazu geführt, dass es im Jahre 2013 einen Erlass gegeben hat, 
der festgelegt hat, dass zum Februar 2014 aus den zwei Landesprüfungsämtern ein 
Landesprüfungsamt wird, allerdings mit einem fließenden Übergang, weil die Außen-
stellen, die das bisherige Landesprüfungsamt hatte, bis zum Auslaufen der ersten 
Staatsprüfung noch fortexistieren. 
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Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Herr Staatssekretär, Sie haben eben, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, vom politischen Rückenwind des Effizienzteams gespro-
chen. Politischen Rückenwind kann man ja aus unterschiedlichen Richtungen be-
kommen. Wenn Sie aber gleichzeitig sagen, dass es eine Beratungseinheit ist, die 
dem Kabinett zuarbeitet, dann passt das nicht so ganz zusammen. Sie haben sich in 
der Vergangenheit mehrfach auf eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts bezogen, was Koalitionsrunden und Ähnliches als Mischformen und Gewalten-
verschränkungselemente in der parlamentarischen Demokratie angeht. Bei Koaliti-
onsrunden kann ich das verstehen. Ich hätte auch verstanden, wenn Sie jetzt gesagt 
hätten: Wir haben uns, bevor wir als Kabinett ein Effizienzteam eingesetzt haben, die 
Rückendeckung der Koalitionsrunde geholt, damit wir sicher sein können, dass der 
Prozess anschließend entsprechend begleitet wird. – Aber jetzt quasi das Effizienz-
team zur Koalitionsrundenersatzeinrichtung zu erklären, das erscheint mir sehr ge-
wagt zu sein, denn ich wüsste nicht, dass Koalitionsrunden ansonsten dem Kabinett 
zuarbeiten. Das ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang. 

Damit verstärkt sich der Eindruck, den wir schon seit einiger Zeit hier diskutieren, 
dass jetzt Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Arbeit im Effizienzteam Unterlagen vor-
liegen haben und dauerhaft nutzen können, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied 
des Effizienzteams erhalten haben, die allen anderen Abgeordneten des Landtags 
von Nordrhein-Westfalen dauerhaft nicht vorliegen. Gleichzeitig sagen Sie, das sei 
ein politischer Vorgang, denn es solle ein politischer Rückenwind des Effizienzteams 
an das Kabinett für Einsparbemühungen und Umstrukturierungsbemühungen gege-
ben werden.  

Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie die Beratungsfunktion als Sachverständiger ge-
genüber dem Kabinett und den politischen Rückenwind in eine verfassungsrechtliche 
Kategorie bringen wollen, außer wenn wir es hier im Landtag von Nordrhein-
Westfalen in diesem Vorgang mit Abgeordneten erster und zweiter Klasse zu tun ha-
ben. Die vier Kollegen von SPD und Grünen, die diesem Effizienzteam angehört ha-
ben, sind nun dauerhaft im Besitz der Unterlagen, die als Arbeitsgrundlage des Effi-
zienzteams gedient haben. Sie haben uns nun erklärt, dass Sie uns diese Unterlagen 
nicht zur Verfügung stellen. Ich möchte Sie deshalb noch einmal bitten, zu allen uns 
interessierenden Vorgängen auch uns diese Unterlagen – gegebenenfalls in vertrau-
licher Form – zur Verfügung zu stellen. 

Ich habe noch eine Nachfrage zu der bereits gestellten Frage, wie der Beratungs-
gang dieses Berichtes ausgesehen hat. Ist es richtig, dass alle diesen Bericht be-
schlossen oder abgezeichnet haben? An wen ist der Bericht gerichtet worden? Ist er 
ursprünglich an das Kabinett, an den Finanzminister als Vorsitzenden des Effizienz-
teams oder an uns im Landtag gerichtet worden? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Das Effizienzteam hat den Koalitionsausschuss nicht 
ersetzt. Diese Unterscheidung möchte ich deutlich klarstellen.  

Ich habe vom politischen Rückenwind gesprochen. Aus meiner Sicht ist nachvoll-
ziehbar und offenkundig: Wenn ein Beratungsgremium mit dieser politischen Beset-
zung Empfehlungen ausspricht, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn dieses 
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politische Gewicht nicht dahintersteht. Man sieht ja auch, dass gerade bei dem The-
ma „Förderprogramme“ dieses Gewicht dazu beigetragen hat, dass das auch umge-
setzt wurde.  

Bezüglich der Frage „Abgeordnete erster und zweiter Klasse“, was Informationen 
angeht, steht derzeit ein Verfahren in Münster an. Das werden wir abwarten. Daraus 
wird man dann entsprechende Schlussfolgerungen ziehen.  

Ich habe vorhin erklärt, dass ich Ihnen keine Zusage machen kann, Ihnen diese Be-
ratungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Ich wiederhole gerne, dass ich Ihnen 
diese Zusage nicht geben kann. 

Zu der Frage nach dem Adressaten dieses Berichtes: Der Bericht wurde abgestimmt. 
Adressat sollte zunächst einmal das Parlament sein und das Kabinett, also insofern 
Kabinett und Parlament. Von daher sind sowohl Kabinett als auch Parlament Adres-
saten dieses Berichts. Dem Parlament ist zugesagt worden, diesen Bericht abzulie-
fern. Diesem Wunsch ist der Finanzminister nachgekommen. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich bitte darum, von der heutigen Sitzung ein Wort-
protokoll zu fertigen. 

Wenn Sie die rechtlichen Qualifikationen so vornehmen, wie Sie die jetzt vorgenom-
men haben, dann frage ich Sie: Darf ich das so verstehen, dass Sie die Unterlagen 
als Arkanbereich der Landesregierung betrachten?  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ja, zu dieser Einschätzung komme ich gegenwärtig. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Dann stellt sich mir die Frage, ob Sie die Unterla-
gen für so arkanisch halten, dass Sie die auch beispielsweise Prüfungsinstitutionen 
wie dem Rechnungshof wegen Arkanbereich nicht zur Verfügung stellen würden.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Die Frage werden wir dann prüfen, wenn sie vom 
Rechnungshof an uns herangetragen wird.  

Vorsitzender Christian Möbius: Hinten sitzen ja Vertreter des Landesrechnungs-
hofs, die ich bereits begrüßt habe. Die haben das mit Aufmerksamkeit verfolgt. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Staatssekretär, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, 
dass es für unterschiedliche Ressorts, die mit Vorschlägen angesprochen sind, En-
gagements gab, die sicherlich kostenrelevant sind, zum Beispiel Gutachtenvergaben. 
Können Sie uns sagen, von welchen ressortspezifischen Kosten beispielsweise für 
diese gutachterlichen Aufträge, möglicherweise auch für andere Leistungen, die im 
Zusammenhang mit der Arbeit des Effizienzteams entstanden sind, man ausgehen 
muss? Haben Sie darüber Erkenntnisse? 
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StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Zu den künftigen Kosten habe ich vorhin Stellung ge-
nommen. In 2015 gehen wir davon aus, dass die zugewiesenen Finanzmittel ausrei-
chen, dass in dem Rahmen derartige Aufträge vergeben werden können. Bezüglich 
2016 habe ich um Verständnis gebeten, den Haushaltsberatungen nicht vorgreifen 
zu wollen. 

Ob in der Vergangenheit Kosten in den einzelnen Ressorts angefallen sind, kann ich 
im Moment nicht sagen.  

LMR Eckhard Helms (FM): Wir hatten für die Gutachten des Effizienzteams einen 
eigenen Titel. Insgesamt – das hatten wir Ihnen bereits mitgeteilt – haben wir 1,8 Mil-
lionen € für das Effizienzteam ausgegeben. Davon waren nach meiner Erinnerung 
0,25 Millionen € für Gutachten. 

Ralf Witzel (FDP): Es gab also nicht zusätzliche Mittel als Beigift, die noch über ei-
gene Ressortetats abgerechnet worden sind? Das schließen Sie aus? 

LMR Eckhard Helms (FM): Ja.  

Vorsitzender Christian Möbius: Ich weise darauf hin, dass das erbetene Wortpro-
tokoll erstellt wird. 

Dirk Wedel (FDP): Ich habe zunächst eine Frage zu den auf den Seiten 18 bis 20 
des Berichts dargestellten Kürzungen bei den landeseigenen Förderprogrammen. 
Inwieweit hat das Effizienzteam oder das Finanzministerium oder wer auch immer 
nachgeprüft, ob es sich bei den Vorschlägen der Ressorts um echte Einsparungen 
handelt? Ich hatte bereits dargestellt, dass ich das für das JM einmal nachvollzogen 
und festgestellt habe, dass es sich dabei um nichts anderes als um eine Anpassung 
an die Ist-Kosten handelt. Können Sie ausschließen, dass das bei anderen Ressorts 
ebenfalls der Fall ist? 

Bezüglich des Landesbetriebs Wald und Holz sind die Maßnahmen, die dort aufgelis-
tet sind, recht nebulös. Es ist die Rede von Optimierungen des Wirtschaftswaldes, 
sonstigen Ertragssteigerungen und Aufwandsminimierungen. Können Sie sagen, ob 
sich die 2,4 Millionen €, die bereits in 2015 eingespart werden sollen, ausschließlich 
auf die Neufassung der Entgeltordnung zum 1. Januar 2015 beziehen oder ob dort 
Anteile weiterer Maßnahmen enthalten sind? Wenn es sich nicht ausschließlich auf 
die Neufassung der Entgeltordnung bezieht, frage ich außerdem, um welche Maß-
nahmen es sich handelt. 

Können Sie uns – ich habe Verständnis dafür, dass das heute nicht möglich ist – ei-
ne tabellarische Übersicht mit Bezifferungen geben, wie sich die Maßnahmen des Ef-
fizienzteams betragsmäßig bei den drei großen Landesbetrieben auswirken? Aus 
meiner Sicht ist es ein Unding gewesen, dass wir hier über einen Haushaltsplan be-
finden mussten, ohne dass weitergehende Informationen im Unterausschuss „Lan-
desbetriebe und Sondervermögen“ gegeben werden konnten. Es sind lediglich die 
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nackten Zahlen vorgelegt worden. Das hatte etwas von einer globalen Minderausga-
be. Sie haben letztlich nicht zugeordnet, wo die Einsparungen stattfinden sollen. 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Bezüglich Ihres letzten Punktes mache ich von Ihrem 
Angebot Gebrauch, das nachzuliefern. Wir werden im Protokoll den genauen Auftrag 
nachlesen, damit wir schauen können, welche Informationen wir Ihnen zur Verfügung 
stellen. 

Bezüglich des Landesbetriebs Wald und Holz bitte ich das MKULNV, dazu Stellung 
zu nehmen. 

Zur Absenkung der Förderprogramme auf Ist-Ansätze: Die externen Berater des Effi-
zienzteams sind mit den jeweiligen Ressorts die einzelnen Themen durchgegangen 
und haben jeweils im Einzelfall mit dem Ressort geprüft, welche Einschnitte möglich 
sind, beispielsweise ob über die Ist-Ausgaben hinaus weitere Einsparungen möglich 
sind oder ob nur bestimmte Steigerungsraten reduziert werden können. Das waren 
alles denkbare Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Ich will aber nicht aus-
schließen, dass die Bestätigung der Ist-Ansätze des vergangenen Jahres das Ziel 
nicht nur in dem einen oder anderen Fall war, sondern dass es noch einen zweiten 
oder dritten Fall geben könnte. Es gab jeweils intensive Diskussionen darüber, was 
konkret gefördert wird, was möglich ist, mit welchen Steigerungsraten. Letztlich ist 
dies das Ergebnis der intensiven Beratungen in jedem Einzelfall. Wir haben davon 
abgesehen, pauschal da heranzugehen. Bei der Diskussion mit den Ressorts haben 
wir festgestellt, dass es in dem einen oder anderen Fall gute Gründe gibt, die För-
derprogramme so weiterzufahren, auch nicht auf Darlehen umzustellen, oder auch in 
der Zukunft gewisse Steigerungen zuzulassen. Diese ganze Palette ist also sehr in-
tensiv diskutiert worden, bis man zu diesen Ergebnissen gekommen ist. 

LMR Achim Kaschny (MKULNV): Der Landesbetrieb Wald und Holz operiert in sei-
nem Haushaltsgebaren im Rahmen des Wirtschaftsplans. Er erhält von uns Zu-
schussbeträge, die im Wesentlichen in drei Titeln zum Ausdruck kommen, auch für 
diese drei Bereiche, nämlich Forst, also Staatswald, Dienstleistungen und hoheitliche 
Aufgaben. Diese Zuschussbeträge haben wir nach Vorlage des Wirtschaftsplans für 
den Haushalt 2015 spitz um 2,4 Millionen € abgesenkt. An welchen Stellen, ob durch 
einen Friedwald oder durch Gebührenerhöhungen oder was auch immer, am Jah-
resende die 2,4 Millionen € erwirtschaftet werden, das kann ich natürlich heute nicht 
sagen. Ich kann nur sagen: Die genannten Stichworte sind die Hauptstichworte. – 
Der Leiter des Landesbetriebs Wald und Holz hat die Aufgabe, die 2,4 Millionen € 
und dann im nächsten Jahr die 3,9 Millionen € spitz einzusparen. Das haben wir 
auch realisiert.  

Dirk Wedel (FDP): Ich habe noch eine Nachfrage auch aufgrund der Ausführungen 
des Herrn Staatssekretärs. Mir geht es jetzt nicht um den Inhalt, was genau die emp-
fohlen haben – darüber werden wir uns in Münster unterhalten –, sondern mir geht 
es um die Rolle, die die Beratungsunternehmen bei der Tätigkeit des Effizienzteams 
gespielt haben. In welcher Weise sind die überhaupt für das Effizienzteam tätig ge-
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worden? Und wie ist das Effizienzteam wiederum mit dem, was dort an Input ge-
kommen ist, umgegangen? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich fange mit der allgemeinen Antwort an. Das kann 
dann gegebenenfalls ergänzt werden durch diejenigen, die an diesen konkreten Ge-
sprächen teilgenommen haben.  

Das Effizienzteam war Adressat der Ergebnisse der Beratungen zwischen dem Mi-
nisterium, den Beratern und dem jeweiligen Ressort. Die haben sich über bestimmte 
Themen unterhalten, die vom Effizienzteam vorgegeben worden sind. Die Ergebnis-
se wurden dann in das Effizienzteam zurückgespielt. Dort hat man über die Ergeb-
nisse berichtet. In den bilateralen Gesprächen mit den Ressorts hat es natürlich auch 
neue Erkenntnisse über vielleicht zusätzliche Maßnahmen gegeben, sodass diese 
wieder in die Beratungen des Effizienzteams eingeflossen sind. Das war die generel-
le Vorgehensweise. Ob die externen Berater auch eigene Erkenntnisse mit haben 
einfließen lassen, die sie durch andere Beratertätigkeiten erlangt haben, weiß ich 
nicht, aber ist sehr stark zu vermuten, weil wir ja gerade aus diesem Grunde diese 
fachliche Kompetenz mit eingekauft haben. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich möchte zu drei konkreten Punkten Nachfragen 
stellen.  

Auf Seite 39 des Berichts stehen Ausführungen zur Fusion der Oberfinanzdirektio-
nen. Dazu hat bereits heute Morgen der Kollege Zimkeit ausgeführt. In dem Bericht 
liest sich der Sachstand für mich etwas undeutlich. Deshalb die Verständnisfrage: 
Gab es seitens des Effizienzteams auf der Basis von Voruntersuchungen, Überle-
gungen, Analysen einen Vorschlag an die Landesregierung, eine entsprechende Fu-
sion vorzubereiten? Sie äußern sich in dem Text etwas sibyllinisch, dass die Landes-
regierung ein Ziel verfolgt – das kann sie gerne tun –, aber daraus ergibt sich noch 
nicht, dass das Effizienzteam da irgendeine Rolle gespielt hat. Ich möchte deshalb 
wissen, welche konkrete Rolle das Effizienzteam bei dem Vorschlag zur Fusion der 
Oberfinanzdirektionen gespielt hat. 

Auf Seite 42 ist der Sachstand zur Schulaufsicht dargestellt worden. Danach hat das 
Ministerium einen Bericht über die Auswirkungen des Schulkonsenses auf die Schul-
aufsicht dem zuständigen Landtagsausschuss vorgelegt. Auch da stellt sich die Fra-
ge, ob das Effizienzteam mehr getan hat, als ein Gutachten anzuregen. Es liegt ja 
auf der Hand, dass wir bezüglich der Schulaufsichtsstrukturen, wenn man sich das 
im Ländervergleich anschaut, relativ gut möbliert sind. Meines Wissens hat kein an-
deres Bundesland so viele Möbel auf so vielen Etagen im Raum stehen wie wir. 
Deshalb die Frage, ob das Effizienzteam sich damit konkret beschäftigt hat. Denn 
das, was der Minister gesagt hat, könnte ja eine echte Effizienzsteigerung sein, wenn 
man an der Stelle zu Vorschlägen gekommen wäre. Aber das kann ich Seite 42 des 
Berichts nicht entnehmen. 

Auf Seite 53 haben Sie sich mit dem Thema „Demografie“ beschäftigt. Dort steht: 
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„Wie hoch das rechnerische Einsparpotenzial sein wird, hängt von den Er-
gebnissen der für das Frühjahr 2015 erwarteten, von IT.NRW aktualisier-
ten Prognose für die Bevölkerungsgruppen nach Altersklassen ab.“ 

Jetzt haben wir das Gutachten aus 2012. Erfahrungsgemäß verändern sich solche 
Demografieprognosen im Zeitraum von drei Jahren, wenn es zwischenzeitlich keine 
außergewöhnlichen Ereignisse gab, nicht so dramatisch. Deshalb die Frage: Teilen 
Sie die Einschätzung des Mitglieds des Effizienzteams Mostofizadeh, dass man von 
den demografischen Effekten eigentlich gar nicht sprechen kann, die da zu realisie-
ren wären? Oder welche Einschätzung hat das Effizienzteam insgesamt zu der Fra-
ge, ob man da zu Beiträgen kommen kann? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Die Fusion der Oberfinanzdirektionen ist im Effizienz-
team besprochen worden. Nach meiner Erinnerung war das ein Vorschlag, den der 
Finanzminister in das Effizienzteam eingebracht hat. 

Zum Thema „Gutachten Schulaufsicht“: Da ist die Anregung des Effizienzteams an 
die Landesregierung, nachdem man dort über das Thema geredet und festgestellt 
hat, dass man externen Sachverstand brauche, ein Gutachten zu vergeben, um zu 
schauen, ob man zu bestimmten Empfehlungen, zu bestimmten Ergebnissen kom-
men kann. Es gibt also keine bestimmten Maßnahmen, die schon im Raum gestan-
den hätten, sondern die Informationslage war so, dass man hier noch mehr an Ana-
lyse als erforderlich erachtet hat. 

Zu den Demografieeffekten: Dazu, ob sich im Vergleich zur letzten Prognose gravie-
rende Veränderungen ergeben, kann gleich Herr Helms etwas sagen. Ich gehe da-
von aus, dass das Thema „Demografieeffekte“ und die Frage, in welchem Maße man 
die demografische Entwicklung nutzen kann, um zu Haushaltseinsparungen zu 
kommen, in der Zukunft noch eine erhebliche Rolle spielen wird. 

LMR Eckhard Helms (FM): Zum Thema „Demografie“: Die Bevölkerungsprognose, 
die unserer Berechnung zugrunde gelegen hat, war eine Prognose nach Altersklas-
sen. Die Ergebnisse des Zensus 2011 waren darin noch nicht eingearbeitet. Das 
dauert seine Zeit, bis man das auswertet und nach Altersklassen vorhersagen kann. 
Insofern kann es durchaus sein, dass diese neue Prognose zu anderen Ergebnissen 
kommt. Zusätzlich haben wir zu berücksichtigen, dass sehr viel mehr Migranten nach 
Nordrhein-Westfalen gekommen sind, als bei der letzten Prognose noch zugrunde 
gelegt wurde. Insofern erwarten wir in diesem Fall deutlich andere Ergebnisse einer 
neuen Bevölkerungsprognose nach Altersklassen. 

Zur Äußerung von Herrn Mostofizadeh: Wir haben immer betont, dass es sich bei 
unserem Modell um rechnerisches Einsparpotenzial handelt. Wir haben nicht gesagt, 
das, was rechnerisch möglich ist, muss realisiert werden. Das ist Sache der Politik. 
Wir haben versucht, ein handhabbares Modell zu schaffen, auf dessen Grundlage 
man entscheiden kann, wie viel Prozent der theoretisch, rechnerisch möglichen Po-
tenziale wir realisieren. Hier geht es erst einmal darum, die rechnerische Grundlage 
zu schaffen.  
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Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich habe eine Nachfrage dazu an den Staatssekre-
tär. Ich verstehe, dass die Arbeitsebene zunächst die rechnerische Betrachtung hat. 
Aber wenn es doch politischen Rückenwind durch das Effizienzteam geben soll, 
dann ist doch die Frage, ob es aus Sicht des Effizienzteams auch einen politischen 
Rückenwind gibt, konkret zu solchen Einsparungen zu kommen, und wieso sich ein 
Mitglied des Effizienzteams öffentlich dazu äußert, dass es diese nicht geben soll. 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Zum Demografieaspekt gibt es Ausführungen im Be-
richt des Effizienzteams. Mehr ist dazu nicht zu sagen.  

Ralf Witzel (FDP): Zum einen habe ich noch eine Nachfrage zu der letzten Debat-
tenrunde. Sie hatten sich zu der Frage nach den Gutachtenkosten geäußert. Ich hat-
te am Beispiel der Gutachten gefragt, ob Ihnen darüber hinaus andere Kosten be-
kannt sind, die für die bisherige Arbeit des Teams bis zur Vorlage des Berichtes in 
den Ressorts entstanden sind oder zukünftig dort für die einzelnen Häuser zu erwar-
ten sind. Ich kenne Ihre Mitteilung, dass es dafür keine eigenen Etatposten gibt, son-
dern dass die das aus ihrem laufenden Geschäftsbedarf machen. Aber gibt es da 
noch Kostenfaktoren, die für das eine oder andere Haus zu erwarten sind?  

Zweitens habe ich eine konkrete Frage zu Seite 46 des Berichts. Es geht dort um 
den Kostenvergleich zwischen Tarifangestellten und Beamten. Mir sind die Aussagen 
in ihrer weiteren politischen Verfolgung und Verwertbarkeit nicht klar. Das ist ja bei 
Ihnen keine abstrakte Betrachtung, die man einfach so macht. Sie müssen ja auch 
eine politische Überlegung haben, die dahinter steht, damit solche Untersuchungen 
und Fragestellungen Sinn machen, zum Beispiel, dass man sich in bestimmten Be-
schäftigtenbereichen überlegt, den einen Status wie den anderen verstärkt zur An-
wendung zu bringen in Abhängigkeit von anderen Merkmalen. Man muss ja zumin-
dest bei dem, was man untersucht, prinzipielles Erkenntnisinteresse haben, was 
auch in politischen Maßnahmen relevant werden kann. Gibt es also konkrete Vorha-
ben, bestimmte Bereiche oder bestimmte Tätigkeiten anders auszugestalten in der 
Austarierung zwischen tariflicher Anstellung und dem Beamtenstatus, als es gegen-
wärtig der Fall ist? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich denke, zu dem Thema „Gutachten“ habe ich vor-
hin schon ausführlich Stellung genommen, wie sich das dazu verhält. Herr Helms hat 
das ja auch ergänzt, was die Größenordnungen betrifft. Das ist meines Erachtens 
erst einmal klar. In jedem einzelnen Ressort gibt es aber einen Titel für Gutachten 
und Sachverständige. Auf diese Finanzmittel kann das jeweilige Ressort zugreifen.  

Ralf Witzel (FDP): Das hatten Sie in der letzten Runde gesagt. Meine Frage war: 
Gibt es über den Punkt „Gutachten“ hinaus noch weitere Kosten, die den Ressorts 
entweder bislang im Vorfeld der Berichterstellung entstanden sind oder zukünftig 
noch zu erwarten sind? 
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StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich denke, auch das hat Herr Helms schon mit einem 
klaren Nein beantwortet.  

Das Thema „Tarifbeschäftigte versus Beamtenstatus“ hat im Effizienzteam eine sehr 
große Rolle gespielt. Der Frage, was ist kostengünstiger, ist man sehr intensiv nach-
gegangen. Sie sehen ja auch, welche Ausführungen letzten Endes im Bericht dazu 
gemacht worden sind, von welchen Parametern das Ergebnis abhängt. Insbesondere 
wird sehr deutlich: Wenn man für Beamte, die seit 2006 eingestellt werden, eine ent-
sprechende Vorsorge im Haushalt schafft, dann sind natürlich die Kostendifferenzen 
nicht mehr so groß, als wenn man das nicht machen würde. Insofern wird von daher 
eine starke Nivellierung stattfinden.  

Zum anderen findet sich hier auch die Aussage, dass es, je nachdem, welchen Sta-
tus man auf der Beamtenseite unterstellt – ledig oder verheiratet –, zu unterschiedli-
chen Ergebnissen führt. Das kann nicht dazu führen, dass man sagt: Wir wollen nur 
noch die einen einstellen und versuchen, den anderen Status möglichst zu vermei-
den.  

Von daher ist die klare Aussage, die man häufig in der Diskussion findet, dass Tarif-
beschäftigte deutlich günstiger seien als Beamte, so pauschal nicht haltbar. Man 
muss sich das sehr genau anschauen und im Einzelfall prüfen. Es hat also darüber 
eine sehr lange Diskussion gegeben. Insofern stand nicht im Raum: Wir haben ein 
bestimmtes Ergebnis und möchten das gerne untermauert haben. Die Analyse hat 
vielmehr ergeben, dass das in der Tat nicht so einfach ist und dass man sehr genau 
hinschauen muss, wenn man die Entscheidung treffen will: mehr Angestellte oder 
mehr Beamte. Unter Kostengesichtspunkten ist das jedenfalls nicht so eindeutig zu 
beantworten.  

Ralf Witzel (FDP): Ich hatte das ja mit der politischen Frage verbunden, ob es Hand-
lungsabsichten gibt und ob Sie sich insbesondere deshalb mit der Frage beschäftigt 
haben, weil Sie sich für bestimmte Bereiche, in denen es nicht so direkt um hoheitli-
che Tätigkeiten geht, vorstellen können, die Aufgaben eben nicht mehr durch Lan-
desbeamte, sondern durch Tarifangestellte wahrnehmen zu lassen. Unabhängig da-
von ist es sicherlich richtig, wenn Sie sagen, dass es immer auch stark von den per-
sönlichen Merkmalen abhängt. Aber: Gibt es solche Bereiche, die auch einen realen 
Boden für Handlungsoptionen bilden? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Das Thema hatte deshalb eine große Rolle gespielt, 
weil die landläufige Ansicht die ist: Tarifbeschäftigte sind auf Dauer günstiger als Be-
amte. – Dieser Frage wurde intensiv nachgegangen, und die Schlussfolgerungen se-
hen Sie hier. Unter Kostengesichtspunkten ist es nicht so ganz einfach, pauschal zu 
sagen: Es ist das eine oder das andere, und deswegen ist in bestimmten Bereichen, 
wo es rechtlich möglich und von der Sache her sinnvoll ist, Personal bevorzugt im 
Tarif einzustellen. Das ist die generelle Handlungsempfehlung aus Sicht des Effi-
zienzteams. 
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Dietmar Schulz (PIRATEN): Ich weiß jetzt nicht, welches Fazit man insbesondere 
aus der Befassung des Effizienzteams mit dem PwC-Gutachten zur Demografieent-
wicklung ziehen soll. Es ist viel davon die Rede gewesen: Politische Entscheidungen 
trifft das Effizienzteam nicht. Die Politik an sich ist auch nicht der Ersatz für effizien-
tes Handeln und umgekehrt. Gleichwohl ist es schön, wenn Politik letztendlich effi-
zient ist.  

Insofern muss ich aber doch einmal darauf hinweisen: Wir haben im Landtag Nord-
rhein-Westfalen – das Ganze spielt sich ja nun einmal im politischen Bereich ab – ei-
ne Enquetekommission, die sich zwar nicht für die Zeit bis 2020, aber für den Zeit-
raum bis 2030 mit der Tragfähigkeit der NRW-Haushalte vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels und der Schuldenbremse befasst. Hat das Effizienzteam 
da in irgendeiner Form mal drauf geguckt? Oder gab es synergetische Kooperatio-
nen zwischen der Enquetekommission und dem Effizienzteam? Die Enquetekom-
mission ist ja auch nicht gestern eingesetzt worden. Es ist eine Kommission, die be-
setzt ist mit hochrangigen Experten, die gerade die Fragen der demografischen Ent-
wicklung behandelt bis hin zu Empfehlungen aller Fraktionen des Landtags. Es ist ja 
davon auszugehen, dass das irgendwann im Laufe des Jahres oder des nächsten 
Jahres der Fall sein wird.  

Konterkariert nicht gerade dieses Nebeneinander-Herlaufen von zwei durchaus kos-
tenintensiven Veranstaltungen das gewünschte Ziel? Auch die Enquetekommission 
kostet ja eine Stange Geld und befasst sich mit demselben Thema, mit dem sich das 
Effizienzteam befasst hat. Vor dem Hintergrund, dass die Erkenntnis gewachsen ist, 
dass man aus Demografiegewinnen bzw. dem demografischen Wandel Nutzen zie-
hen sollte, soll es im Hinblick auf die im Laufe des Jahres 2015 von IT.NRW zur Ver-
fügung gestellten Zahlen auf der Grundlage des gewählten Schlüssels – „Potential-
ansatz“ nennt er sich – entsprechende Fakten geben. Müssen wir als Parlamentarier 
jetzt unseren entsandten Fraktionsmitgliedern in der Enquetekommission sagen, ihr 
könnt eure Arbeit einstellen, die Landesregierung übernimmt das alles, das Effizienz-
team hat das bereits gerichtet?  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– Das kann ich Ihnen gerne mal schriftlich mitteilen, Herr Zimkeit, aber ich werde es 
nicht tun, weil es wahrscheinlich nicht verstanden oder nicht richtig gelesen wird.  

Von daher beantworten Sie mir bitte einfach die Frage, Herr Staatssekretär: Gab es 
da entsprechende Kooperationen? Wurde im Finanzministerium in irgendeiner Form 
darüber nachgedacht, dass sich das Parlament hier aufgrund der Beteiligung von 
Parlamentariern im Effizienzteam möglicherweise doppelt mit ein und derselben An-
gelegenheit befasst? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Es steht der Enquetekommission des Landtags na-
türlich frei, den Bericht des Effizienzteams anzufordern und in die weiteren Arbeiten 
einzubeziehen. Aber diese Entscheidung muss in der Enquetekommission getroffen 
werden. Dieser Bericht liegt dem Landtag vor, und insofern kann sich die Enquete-
kommission damit sicherlich befassen. 
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Ansonsten sollte man schon darauf hinweisen, dass wir das Thema „gesellschaftli-
cher Wandel“ nur in einem sehr kleinen Ausschnitt behandelt haben, nämlich mit 
Blick auf die Haushaltsauswirkungen. Ich denke einmal, dass die Enquetekommissi-
on des Landtags sehr viel mehr Facetten in ihre Betrachtungen einbeziehen wird. In-
sofern: Wenn man für diesen Teil die Analyse, die wir hier vorgenommen haben, dort 
einbezieht, steht das der Enquetekommission des Landtags natürlich frei. 

Meines Wissens hat es vonseiten des Effizienzteams keine Kontakte zu der En-
quetekommission des Landtags in dieser Hinsicht gegeben. Das Effizienzteam ist ein 
Beratungsgremium für die Landesregierung und nicht für den Landtag gewesen. Die 
Diskussionen über die Gewaltenteilung, die wir ja schon beim Effizienzteam haben, 
bezogen auf die Zusammensetzung – ich will nur an die detaillierten Diskussionen 
erinnern, die wir schon dazu geführt haben –, würden möglicherweise noch mehr 
verstärkt, wenn man diese beiden Gremien zusammenführen würde.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Dr. Messal, für die Antwort. Aller-
dings sagten Sie, dass sich die Enquetekommission wahrscheinlich mehr mit den 
gesellschaftlichen Auswirkungen des Wandels befasst. Die Enquetekommission hat 
einen Titel, der lautet: „Tragfähigkeit der NRW-Haushalte unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels und der Schuldenbremse“. 

(Martin-Sebastian Abel [GRÜNE]: Für die Dekade 2020 bis 2030!) 

– Ja, der Zeitraum ist nur länger. Das schließt aber selbstverständlich den Zeitraum 
bis 2020 ein. Und die Enquetekommission wird sicher früher fertig sein, als es mög-
licherweise Erkenntnisse seitens des Finanzministeriums in Bezug auf die Ergebnis-
se der Arbeit des Effizienzteams geben wird; da bin ich relativ sicher. 

Noch einmal: Die technischen Fragen, die damit verbunden sind – auch die der Trag-
fähigkeit und des Einflusses auf den Haushalt NRW, was ja auch Gegenstand der 
Überlegungen im Finanzministerium vor dem Hintergrund der Arbeit des Effizienz-
teams ist –, sind selbstverständlich gleichlautend: Welche Auswirkungen hat der de-
mografische Wandel auf den Haushalt NRW? Wie lässt sich damit umgehen? Ich 
hätte doch erwartet, dass genau die Fragestellung entweder aufseiten des Finanzmi-
nisteriums oder aufseiten der Mitglieder des Effizienzteams aufgekommen wäre und 
dass man in einer der 24 Sitzungen des Effizienzteams doch einmal darüber gespro-
chen haben könnte, ob nicht möglicherweise Synergieeffekte zu heben sind in Kom-
bination mit den auch von den parlamentarischen Mitgliedern des Effizienzteams in 
die Enquetekommission entsandten Vertretern des Parlaments. 

(Martin-Sebastian Abel [GRÜNE]: Das gab es da noch gar nicht!)  

– Um es ganz klar zu sagen: Die Enquetekommission ist eingesetzt worden, und das 
Effizienzteam hat danach munter weitergearbeitet.  

(Zuruf von der SPD: Ganz klar!?) 

– Ja, das ist doch so. Also ist offensichtlich parallel gearbeitet worden. Also hat die 
eine Hand die andere nicht informiert oder wusste nichts davon, oder wie? 

(Lachen von der SPD) 
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Außerdem ging die Frage nicht an Sie, Herr Kollege Abel, sondern an Herrn Dr. 
Messal, ob und inwieweit wenigstens einmal darüber gesprochen worden ist.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich kann dazu nur sagen: Im Effizienzteam haben wir 
meines Wissens nicht darüber gesprochen, ob es in dieser Frage Kontakte zur En-
quetekommission geben sollte. Wenn insoweit aus Sicht der Enquetekommission ein 
Versäumnis vorliegen sollte, dass sich das Effizienzteam damit nicht befasst hat, 
dann muss ich dieses Versäumnis eingestehen.  

Dirk Wedel (FDP): Ich möchte noch zwei Fragen zum BLB stellen. Zum einen wird 
davon gesprochen, dass die Einsparungen ab 2015 auf eine Reduktion der Anmie-
tungen bei Neubauten zurückgeführt werden. Vielleicht könnten Sie einmal erläutern, 
wie sich das überhaupt darstellt. Diese Maßnahme ist mir bisher so aus dem Unter-
ausschuss bisher noch nicht bekannt. Geht man jetzt nur noch in irgendwelche Alt-
bauten? Oder wie funktioniert das?  

Meine zweite Frage zum BLB betrifft die Unterbringungsrichtlinie. Hier wird darge-
stellt, dass man daran arbeitet. Zum Ersten würde mich interessieren, wann man die 
Arbeit an dieser Richtlinie aufgenommen hat. Zweitens wüsste ich gerne: Gibt es 
schon einen Zeithorizont, bis zu dem man die Unterbringungsrichtlinie fertiggestellt 
haben möchte? 

Weiter habe ich noch eine Frage zu Seite 28 des Abschlussberichts. Zu IT.NRW, 
Fachbereich Statistik, ist dargestellt, dass Einsparungen, die dort vielleicht denkbar 
sind, gar nicht durch das Land NRW alleine vorgenommen werden können, sondern 
abgestimmt werden müssten mit der Bundesebene und gegebenenfalls der europäi-
schen Ebene. Deswegen würde mich interessieren, ob in die Einsparbeträge, die auf 
Seite 29 genannt sind und die ab 2016 deutlich anwachsen im Verhältnis zu 2015, 
schon Maßnahmen aus dem Fachbereich Statistik eingeflossen sind oder ob sich 
das nur auf die eigentliche IT-Erbringung durch IT.NRW bezieht.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Zu dem letzten Thema gilt das, was Herr Helms vor-
hin schon gesagt hat: dass das noch nicht konkretisiert ist. Da muss man noch 
schauen, welche Möglichkeiten auch auf der Bundesebene bestehen, zu gewissen 
Entlastungen zu kommen.  

Zum BLB: Wir haben jährlich im Haushalt für Neubauten ein bestimmtes VE-
Volumen in Höhe von 240 Millionen €. Dieses wird für drei Jahre auf 150 Millionen € 
abgesenkt. Dahinter verbirgt sich: Wenn ich diese Verpflichtungsermächtigungen in 
Zahlungen umrechne, dann habe ich 6 Millionen € jährlich, was die Miethöhe an Ent-
lastungen für den Haushalt bringt. Die ist dann in diesen drei Jahren entsprechend 
abgesenkt worden. Danach wird das eben nicht nachgeholt, indem das Volumen 
über die 240 Millionen € hinaus erhöht würde, sondern danach wird das wieder auf 
der alten Höhe weiterlaufen, so dass es sich hier um echte Einsparungen handelt. 

Was die Unterbringungsrichtlinie angeht, sind wir in sehr schwierigen Gesprächen 
mit den Ressorts schon seit einiger Zeit. Ich bin allerdings sehr guter Hoffnung, dass 
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wir kurz vor dem Ziel stehen und dass wir diese Unterbringungsrichtlinie mit einer 
deutlichen Flächenreduzierung, was den Flächenbedarf betrifft, im Kabinett verab-
schieden können und dann – es ist ja ein Auftrag, der aus dem Landtag kommt – 
dem Landtag das auch berichten können. 

Dirk Wedel (FDP): Ist bei der Absenkung der Verpflichtungsermächtigung das Voll-
zugsmodernisierungsprogramm schon eingerechnet, oder kommt das obendrauf? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich meine, das läuft außerhalb der jährlichen Bau- 
und Mietliste, die hier ja aufgestellt wird.  

Hendrik Schmitz (CDU): Ich muss noch einmal auf die Mitglieder des Effizienzteams 
zurückkommen. Mir ist das alles noch nicht ganz klar. Sie haben eben gesagt, dass 
der Bericht den Mitgliedern vorgelegt wurde und die ihn abgesegnet und gesagt ha-
ben: Bitte veröffentlichen! – Noch einmal die Frage dazu: Ich habe hier ein Interview 
von Herrn Mostofizadeh liegen, der 14 Tage, nachdem dieser Bericht veröffentlicht 
wurde, genau das Gegenteil zur Frage der demografischen Effekte bzw. Gewinne 
gesagt hat. Das erklärt sich mir nicht. Mir würde es helfen, wenn Sie mir sagen, wie 
die Herleitung war. Ist das vorgelegt worden, und dann haben alle ihren Haken drun-
ter gemacht und gesagt: „Das ist unser Bericht; der soll auch ins Kabinett und poli-
tisch diskutiert werden“?  

Eine weitere Frage. Wenn das 14 Tage dauert, bis genau das Gegenteil behauptet 
wird – wie bewerten Sie dann die politische Halbwertszeit dieses Berichtes? Wie weit 
wird er denn überhaupt in solch einer Frage politisch diskutiert? 

Dann habe ich zum Ablauf noch eine Frage. Es waren ja dreieinhalb Jahre Beratun-
gen. Könnten Sie freundlicherweise noch einmal erklären, wie oft und in welchen Ab-
ständen das Team getagt hat? Es kommt mir dabei nicht auf das Datum an, sondern 
nur darauf: Wie oft? Und: Gab es regelmäßige Sitzungen, oder waren diese eher 
symptom- oder anlassbezogen? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Zunächst zur Abstimmung: Dieser Bericht ist, wie ich 
vorhin schon ein oder zwei Mal gesagt habe, mit allen Mitgliedern des Effizienzteams 
abgestimmt. Wie intensiv sich der eine oder andere damit befasst hat, kann ich Ihnen 
nicht sagen. Ob jemand seine Zustimmung durch E-Mail, durch Anruf oder Häkchen 
erteilt hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist der abgestimmte Bericht der Mitglieder 
des Effizienzteams.  

LMR Eckhard Helms (FM): Ich habe die angesprochene Äußerung des Herrn 
Mostofizadeh nicht vorliegen. Aber aus meiner Erinnerung hat er gesagt, dass im 
Schulbereich keine demografischen Gewinne zu realisieren sind. Das ist aus meiner 
Sicht insofern kein Widerspruch, als wir ja immer wieder schreiben, dass es sich bei 
unserem stellenorientierten Potentialansatz um rechnerisches Einsparpotential han-
delt. Das impliziert auch, dass die Landesregierung sagen kann: Wir haben rechne-
risch ein solches Einsparpotential, aber wir entscheiden politisch, dass wir dieses Po-
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tential für Qualitätssteigerung, für Inklusion oder Sonstiges in Anspruch nehmen. In-
soweit ist das kein Widerspruch zu dem, was im Abschlussbericht des Effizienzteams 
steht. 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Ich darf noch ergänzen. Die Frage, ob die Diskussion 
damit beendet ist, wurde ja vorhin schon von Herrn Dr. Optendrenk gestellt. Ich habe 
gesagt: Was die Hebung von demografischen Renditen betrifft, ist für mich die Dis-
kussion nicht beendet.  

Zur Frage zum Sitzungsturnus: Es gab 24 Sitzungen. Da gab es keinen festen Tur-
nus, dass man sich etwa alle vier Wochen getroffen hat, sondern es gab 24 Sitzun-
gen, in denen diese Themen intensiv diskutiert worden sind, wobei es immer unter-
schiedliche Schwerpunkte gegeben hat.  

Markus Herbert Weske (SPD): Herr Schulz, ich wollte nur anmerken – so viel darf 
man ja aus einer nichtöffentlichen Sitzung der Enquetekommission berichten –, dass 
in der Enquetekommission regelmäßig sowohl der Landesrechnungshof als das Fi-
nanzministerium teilnehmen. Wir bekommen somit immer alle Informationen, sodass 
Synergien, wenn es sie gegeben hätte, da auch ausgetauscht worden sind. Zu den 
4.000 Seiten, die ich bisher für die Enquetekommission gelesen habe, gehören diese 
50 Seiten hier sicherlich auch. Ansonsten rate ich Ihnen, die Diskussion einmal mit 
Ihrem Sachverständigen zu führen – für die Kollegen, die schon mal bei uns teilge-
nommen haben.  

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Christian Möbius: Das war ein Insiderwitz aus dem nichtöffentlichen 
Teil der Enquetekommission. – Als Nächstes Herr Kollege Dr. Optendrenk. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich möchte einen weiteren Punkt des Berichtes 
aufgreifen, der sich mit dem Personalmanagement beschäftigt. Sie haben im Rah-
men der Arbeit des Effizienzteams angeregt, man möge doch ein solches Personal-
management intensivieren bzw. aufsetzen – Seite 46 oben. Deshalb möchte ich fra-
gen, ob sich das Effizienzteam mit der Arbeit von PEM beschäftigt hat und ob es sei-
nerzeit, bevor die Entscheidung fiel, PEM aufzulösen, dem Kabinett geraten hat, die-
ses möglicherweise nur umzugestalten. Denn genau diese Maßnahmen, die jetzt hier 
vorgeschlagen werden, sind ja in einer Behörde wahrgenommen worden, die dann 
aufgelöst worden ist. Jetzt soll offensichtlich über Mittel und Wege nachgedacht wer-
den, das wieder einzuführen. Da hätte man sich ja wahrscheinlich mit einer Verände-
rung des Türschildes viel Geld erspart.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Wir haben einen Teil der Aufgaben erfolgreich wei-
tergeführt. Das ist auch im Effizienzteam besprochen worden, gerade das Thema 
„Vorfahrt für Weiterbeschäftigung“ bei Teildienstunfähigkeit. Nach der Beratung im 
Effizienzteam kam man, nachdem es zum Teil im Ressortkreis kontrovers diskutiert 
worden war, dort zu dem Ergebnis, dass es ein sehr sinnvoller Ansatz ist. Deswegen 
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findet sich das auch im Abschlussbericht des Effizienzteams wieder. Wir bauen da-
rauf auf, weil wir das auch für sehr vernünftig halten. Es geht aber immer wieder da-
rum, dass dann auch entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt werden müssen 
in den Ressorts, damit diejenigen, die dort erst einmal zur Probe oder vorübergehend 
aufgenommen werden, dann, wenn sie endgültig in die Verwaltung übernommen 
werden, auch auf entsprechende Planstellen kommen können. Das Zur-Verfügung-
Stellen von Stellen ist dort also das entscheidende Thema. Das Effizienzteam unter-
stützt das. Wir hoffen, dass wir mit diesem Thema dann auch im Ressortkreis erfolg-
reich sein werden. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich habe allerdings den Vorschlag des „zentral an-
gesiedelten Personalmanagements“ auch so verstanden, jedenfalls aus dem Text, 
dass man damit Synergien schaffen kann, der sehr viel zentraler sind als das, was 
vielleicht PEM gemacht hat und was überlegt worden ist, nachdem die seinerzeit 
ausgebrachten kw-Vermerke realisiert worden waren. Die Frage, ob man wirklich in 
jedem Ressort, wenn es nicht fachspezifische Ausbildungen sind, eine eigene Per-
sonalorganisation in der Weise braucht, geht doch jedenfalls deutlich über das hin-
aus, was Sie jetzt geschildert haben. Oder habe ich das falsch verstanden? 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Es gibt eine Arbeitsgruppe „Zentraler Stellenmarkt“, 
in der genau diese Dinge umgesetzt werden sollen, die im Effizienzteam vorbespro-
chen worden sind. Da kann man ja schauen, welche Synergien gewonnen und wel-
che Konsequenzen aus den bisherigen Erfahrungen gezogen werden können, um 
das zu optimieren und effizienter zu gestalten. Diese Aufgabe ist, wie gesagt, in der 
Arbeitsgruppe „Zentraler Stellenmarkt“ angesiedelt. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Danke, Herr Kollege Weske, für Ihre Ausführungen be-
züglich der nicht vorhandenen Synergiemöglichkeiten zwischen Enquetekommission 
einerseits und den an den Sitzungen teilnehmenden Vertretern des Finanzministeri-
ums andererseits, was mir gleichzeitig bestätigt, dass man voneinander wusste. Das 
ist zumindest schon einmal gut. 

Zweite Anmerkung: Ihre Anspielung im Hinblick auf unseren Sachverständigen in der 
Enquetekommission möchte ich hier nicht weiter bewerten. Es wird sicherlich ent-
sprechende Ausführungen oder Bewertungen im Abschlussbericht geben. Ob die 
dann einfließen oder nicht, ist eine andere Sache. Im Übrigen kann ich zu Ihrer An-
spielung – Ihre Kollegen haben ja gelacht – auf Herrn Prof. Bontrup nur sagen: Ob 
das in Ihrer Fraktion ähnlich ist wie bei uns, kann ich nicht beurteilen, weil ich an Ih-
ren Fraktionssitzungen nicht teilnehme. Aber bei uns werden Entscheidungen auch 
über Personalia und über Sachverständige in der Regel demokratisch gefasst.  

Dirk Wedel (FDP): Ich hätte noch zu der Anregung des Effizienzteams, „für das Pro-
jekt ‚Vorfahrt für Weiterbeschäftigung‘ ein ressortübergreifend verbindliches Hand-
lungskonzept schnellstmöglich zu entwickeln“ – Seite 46 des Abschlussberichts –, 
noch die Frage, ob man sich in dem Rahmen mit einer Evaluation dieses Projektes 
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beschäftigt hat, ob man eine Evaluation noch für nötig hält oder ob sich dieses Pro-
jekt „Vorfahrt für Weiterbeschäftigung“ eigentlich aus der Sicht des Effizienzteams so 
bewährt hat, dass es praktisch unmittelbar landesweit ausgerollt werden kann.  

Ich frage deswegen nach, weil es ja auch eine Darstellung des Präsidenten des Lan-
desamtes für Finanzen im Unterausschuss „Personal“ zu dem Thema gab, in der der 
Eindruck vermittelt wurde, dass eine Evaluation schon einmal stattgefunden hat und 
insofern eigentlich grünes Licht gegeben werden könnte, dass aber das Justizminis-
terium, was die Frage der Betreuung angeht, dem Ganzen noch etwas skeptisch ge-
genüberstehe. Daher meine Frage, wie das im Effizienzteam gesehen wurde, weil es 
ja zumindest anregt, dass man hier zu ressortübergreifend verbindlichen Maßnah-
men kommen soll. 

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Bei dem Thema „Vorfahrt für Weiterbeschäftigung“ 
gibt es ja verschiedene Aspekte, je nachdem, in welchen Bereichen diejenigen, die 
teildienstunfähig sind, verwendet werden können. Ich weiß auch, dass das beim 
Thema Betreuung im Justizbereich – ob man das will oder nicht – eine große Rolle 
gespielt hat. Das ist hier zunächst ganz allgemein angesprochen. Es geht hier nicht 
nur um die Justiz, sondern auch um viele andere Bereiche. Im Effizienzteam ist das 
sehr positiv aufgenommen worden. 

Jetzt geht es darum, dieses, so wie es hier angelegt ist, möglichst so zu beschließen, 
dass man für die Zukunft ein Handlungskonzept hat, an dem man sich orientieren 
kann. Ich habe vorhin schon gesagt: Es geht hauptsächlich darum, jeweils für drei 
Jahre Stellen zur Verfügung zu stellen, damit diejenigen, die teildienstunfähig sind, in 
einen anderen Verwaltungsbereich auf eine Stelle gehen können, die dort für drei 
Jahre angedockt wird. Danach wird zu entscheiden sein, ob derjenige auf eine nor-
male Stelle übergeht, und dann würde diese Stelle wieder frei für jemand anders, der 
sie besetzen könnte. Ein solches Konzept, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht 
haben, generell für die Verwaltung vorzusehen, das ist das Anliegen. Wir sehen auch 
gute Chancen, das zu realisieren. Wir werden das aufgreifen und schauen, dass wir 
das mit den Ressorts so vereinbaren können. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Noch einmal zum Thema „Demografie“ zurück. Sie 
hatten eben beschrieben, dass das Kabinett diesen Bericht zur Kenntnis genommen 
hat. Hat denn auch die Schulministerin zur Kenntnis genommen, dass es rechnerisch 
beim Thema „Demografie“ ein Einsparpotential auch im Schulbereich gibt? Jeden-
falls habe ich den Bericht und auch das PwC-Rechenbeispiel so verstanden.  

Wenn es eine solche Kenntnisnahme der rechnerischen Einsparmöglichkeiten gäbe, 
dann müsste sich die Landesregierung ja differenziert äußern, indem sie sagt: Ich 
habe das rechnerisch zur Kenntnis genommen, aber politisch möchte ich das nicht. – 
Ich habe bisher öffentliche Äußerungen, auch im Fernsehen, von der Schulministerin 
dergestalt gehört, dass sie zu der Erkenntnis gekommen sei, dass es gar keine rech-
nerischen Demografieeffekte gebe. 
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StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Der Bericht ist dem Kabinett zugeleitet worden mit 
der Bitte um Kenntnisnahme. Wie die Diskussion dazu im Kabinett gelaufen ist, kann 
ich Ihnen nicht sagen. Ich war nicht dabei. Selbst wenn ich dabei gewesen wäre, 
dürfte ich Ihnen dazu auch nichts sagen. 

Noch einmal: Das sind rechnerische Effekte. Allein aus den Schülerzahlen ergeben 
sich, so wie sich die Zahlen entwickeln, bestimmte Effekte. Die Frage ist: Sind das 
schon genau die Einsparpotentiale? Man kann das bejahen. Man muss möglicher-
weise auch hingehen und sagen: Das führt zu Verschiebungen innerhalb dieser Re-
duzierung. Was den Bedarf in verschiedenen Schulformen und Bildungseinrichtun-
gen betrifft, kann es ja aufgrund der demografischen Entwicklung zu Veränderungen 
kommen. Je nachdem, in welchen Bereichen die Einsparungen stattfinden, kann es 
zu Mehrbelastungen an anderen Stellen führen. Das eine ist der rein rechnerische, 
pauschale Effekt, der sich aus der demografischen Entwicklung ergibt. Aber man 
muss sehr genau hinschauen, welche Effekte sich dann tatsächlich einstellen.  

Hier geht es erst einmal nur darum, dass man eine solche Berechnung vorgeführt 
hat, dass es diese Effekte geben kann. Jetzt wird es darum gehen, diesen Fragen im 
Einzelnen nachzugehen und zu schauen, welche demografischen Effekte bzw. wel-
che Rendite man für Einsparungen heben kann und welche eben nicht. Es gibt ja 
auch Bereiche, in denen die demografische Entwicklung trotz Bevölkerungsrück-
gangs zu Mehrbelastungen führt. Ich nenne einmal den Bereich der Finanzverwal-
tung: Wenn die Renten besteuert werden, dann führt das dort zu entsprechenden 
Mehrbelastungen. Solche Effekte muss man dann eben gegenrechnen.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich unterstelle einmal, dass es bei jedem Gegen-
stand, den das Kabinett regulär laut Tagesordnung berät, eine Ressortabstimmung 
gibt. Da hätte ich mich schon gefragt, ob jemand Kenntnis nehmen will von etwas, 
was er in der Ressortabstimmung für falsch hält. Aber das ist ein Punkt, den brau-
chen wir an dieser Stelle nicht aufzuklären.  

Die Frage, die sich für mich aber ergibt, ist, ob man dann nicht seitens der Landesre-
gierung ein Transparenzteam einrichten sollte, in dem einmal dargestellt wird, was 
politische Wertentscheidungen sind, die ja angeblich – jedenfalls nach dem Vor-
spann und dem Fazit dieses Berichtes – durch das Effizienzteam nicht getroffen 
werden sollten, und was politische Entscheidungen sind, die dieses Kabinett und die 
Koalitionsfraktionen vorgenommen haben oder vornehmen wollen. 

Insofern muss man ja jetzt auseinanderhalten: Was sind die rechnerischen Ergebnis-
se? Und was sind die politischen Folgerungen daraus? Mein Eindruck ist, dass die 
Landesregierung jedenfalls bisher so damit umgeht, dass sie das gerne verschwur-
belt und möglichst gar nicht darstellt, was die rechnerischen Dinge sind – außer 
Ihnen jetzt, da wir das öffentlich diskutieren –, und dass die Landesregierung im 
Grunde die Behauptung aufstellt: Selbst wenn etwas rechnerisch möglich wäre, wol-
len wir es politisch nicht, behaupten aber lieber: Es geht schon rechnerisch nicht. – 
Dann müsste man schon sagen: Es gibt gute Gründe in der Sache oder politische 
Gründe, etwas nicht umzusetzen. Das wäre dann die politische Wertentscheidung. 
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69. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) ei-jo 
 
 
Aber die Behauptung aufzustellen vonseiten eines Ressorts, etwas sei anders, als es 
tatsächlich ist, ist ja keine tatsächliche, sondern eine politische Behauptung.  

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Herr Dr. Optendrenk, Sie hatten eben gesagt, im Zu-
ge der Ressortabstimmungen müsste man schauen, wie man mit dem Thema um-
geht, ob man Kenntnis nimmt oder nicht. – Also, mir liegt sehr daran, darauf hinzu-
weisen, dass dieser Bericht nicht im Ressortkreis abgestimmt ist. Es ist ein Bericht 
des Effizienzteams. Er wurde den anderen Ressorts zur Kenntnis gegeben. 

Vorsitzender Christian Möbius: Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Fragen 
oder Anmerkungen sehe ich zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.  

Dann sind wir am Ende der Sitzung. Ich schließe sie hiermit und wünsche allen ein 
schönes Wochenende und auch schöne Osterferien.  

 

gez. Christian Möbius 

Vorsitzender 

13.04.2015/14.04.2015 
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