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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welchen Gründen kam es zu einem zeitlich befristeten Wechsel in der Lei-
tung des persönlichen Büros des Ministerpräsidenten in dessen Rahmen am 
18. November 2014 ein Arbeitsessen stattfand?

2. Wie lautet die offizielle Bezeichnung der Stelle, auf der es den vorgenannten
zeitlich befristeten Wechsel gab?

3. Ist es bei ihr üblich, im Zusammenhang mit zeitlich befristeten Wechseln im
persönlichen Umfeld von Ministeriumsspitzen feierliche Veranstaltungen ab-
zuhalten?

4. Wie viele Personen mit welchen offiziellen Stellenbezeichnungen umfasst das
persönliche Arbeitsumfeld des Ministerpräsidenten?

02. 03. 2015

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Staatsministeriums

Umgang mit zeitlich befristeten Wechseln 

im Umfeld des Ministerpräsidenten
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 23. März 2015 Nr. I 0311.40 beantwortet das Staatsministeri-
um die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Aus welchen Gründen kam es zu einem zeitlich befristeten Wechsel in der Lei-
tung des persönlichen Büros des Ministerpräsidenten in dessen Rahmen am
18. November 2014 ein Arbeitsessen stattfand?

Zu 1.:

Der Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt im Staatsministerium eine her-
ausragende Bedeutung zu. Seit 2008 ist es mit dem Zertifikat audit berufund -
familie der berufundfamilie gGmbH ausgezeichnet. Das Staatsministerium nimmt
mit der Auditierung seine Vorbildfunktion ernst und setzt auf die Signalwirkung,
um die Bedeutung familienbewusster Personalpolitik öffentlich zu unterstreichen.
So ist es im Staatsministerium geübte Praxis, Elternzeit in Anspruch zu nehmen
und Väter und Mütter vor, während und nach ihrer Elternzeit zu unterstützen.
Dies gilt aufgrund ihrer besonderen Vorbildfunktion insbesondere für Führungs-
kräfte. 

Da die Büroleitung von Herrn Ministerpräsidenten Elternzeit beantragt hat, war
diese Funktion befristet nachzubesetzen.

2. Wie lautet die offizielle Bezeichnung der Stelle, auf der es den vorgenannten
zeitlich befristeten Wechsel gab?

Zu 2.: 

Leitung des persönlichen Büros des Ministerpräsidenten.

3. Ist es bei ihr üblich, im Zusammenhang mit zeitlich befristeten Wechseln im
persönlichen Umfeld von Ministeriumsspitzen feierliche Veranstaltungen abzu-
halten?

Zu 3.: 

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und des großen Termindrucks im unmittel-
baren Umfeld der Ministeriumsspitzen werden im Einzelfall gemeinsame Arbeits -
essen genutzt, um dienstliche Angelegenheiten vertiefend zu besprechen. 

Bei dem hier angesprochenen Arbeitsessen wurden u. a. Übergaben und Vertre-
tungsregelungen innerhalb des persönlichen Büros des Ministerpräsidenten für
die Zeit der Abwesenheit der Büroleitung geklärt, weil es sich um den ersten Fall
eines zeitlich befristeten Wechsels im persönlichen Büro des Ministerpräsidenten
handelte. Darüber hinaus diente dieses Arbeitsessen als Zeichen der Wertschät-
zung von Herrn Ministerpräsidenten gegenüber seinem unmittelbaren Arbeitsum-
feld.

4. Wie viele Personen mit welchen offiziellen Stellenbezeichnungen umfasst das
persönliche Arbeitsumfeld des Ministerpräsidenten?

Zu 4.: 

Im Büro des Ministerpräsidenten sind derzeit 1 Büroleitung, 2 Persönliche Refe-
renten sowie 4 Vorzimmerkräfte (davon 2 für Herrn Ministerpräsidenten, 2 für
sein persönliches Büro) beschäftigt.

Murawski

Staatssekretär
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