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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und 

Finanzausschusses am 02.10.2018 

zu dem Tagesordnungspunkt 2 . 

"Stellen besetzung bei den Bezirksregierungen" 

In der Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Fi
nanzausschusses am 10.07.2018 wurde, wie im Protokoll festgehalten, 
durch den Abgeordneten Becker darum gebeten, einen Überblick über 
die Stellenbesetzungssituation bei den Bezirksregierungen zu erhalten. 
Im Einzelnen soll, geordnet nach Dezernaten, dargestellt werden,wie 
sich die Stellenbesetzung prozentual darstellt bzw. wie viele Stellen in 
den Bezirksregierungen nicht besetzt sind. 

Für mein Haus hat Herr MDgt Stefan Mnich in der Sitzung darauf hin
gewiesen, dass es aufgrund der Organisation der Bezirksregierungen 
als Bündelungsbehörde in Bezug auf die allgemeine innere Verwaltung 
keine dezernatsscharfe Zuordnung von Stellen gibt, so dass für die Er
stellung des gewünschten Überblicks nicht auf vorhandene Daten zu
rückgegriffen werden könne. Vielmehr sei eine aufwändige Abfrage und 
Datenerhebung bei den Bezirksregierungen und daran anknüpfend eine 
neue Übersicht zu erstellen und abzustimmen. Er hat, wie auch im Pro
tokoll festgehalten, die Erstellung einer den Wünschen des Abgeordne
ten entsprechenden Vorlage zum Stichtag 01.09.2018 zugesagt. 

Die Bezirksregierungen haben diese Daten unter erheblichem Ressour~ 
cen- und Zeitaufwand zum 17.09.2018 dem Innenministerium zugeleitet. 
Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass es in Bezug auf die übermittel
ten Datensätze Unklarheiten und Anlass zu Rückfragen und Abstim
mungen gibt. Dies gilt insbesondere für die Daten, die im Hinblick auf 
den zu erstellenden Überblick für den Unterausschuss Personal erst
mals erhoben worden sind. 

Das Innenministerium arbeitet derzeit in Abstimmung mit den Bezirksre
gierungen mit Nachdruck an der Erstellung des zugesagten Berichts 
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und wird diesen den Mitgliedern des Unterausschusses Personal umge
hend nach Fertigstellung zuleiten. 

Vor dem dargelegten Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass der 
gewünschte und zugesagte Ausschussbericht nicht bereits für die Sit
zung am 02.10.2018, sondern erst bis Mitte Oktober übermittelt werden 
kann. 
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