
Personalrat des Innenministeriums NRW 
  
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
Sie haben heute per E-Mail die Pressemitteilung des Landtags NRW erhalten, der Sie den 
erfreulichen Grundsatzbeschluss des Petitionsausschusses vom 11.03.2008 zur 
Beihilfebearbeitungsdauer entnehmen können. 
  
Dieses Thema hat den Personalrat und seinen Vorsitzenden in den vergangenen Wochen mehr 
beschäftigt, als man vielleicht vermuten würde. Der Personalrat des Innenministeriums hatte sich mit 
Schreiben vom 11.02.2008 zur Beschleunigung des Verfahrens einer laufenden Petition 
angeschlossen (s. Anlage).  
  
Bereits am 21.02.2008 hatte ich Gelegenheit, unsere Petition in einem Petitionsgespräch nach Artikel 
41 a Abs. 2 der Landesverfassung vorzustellen. Dabei habe ich einen besonderen Schwerpunkt 
darauf gelegt, nochmal unsere Forderung zu begründen, dass eine Bearbeitungsdauer von zwei 
Wochen nicht überschritten werden darf. Der Termin hatte das Ergebnis, dass sich schließlich die 
Abgeordneten aller (!) Fraktionen diese Forderung zu eigen gemacht haben! 
  
Am 04.03.2008 - hat sich der Unterausschuss (UA) "Personal" des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags NRW in öffentlicher Sitzung mit der Angelegenheit befasst. Auch 
hier haben die Abgeordneten aller Fraktionen, unterstützt von der Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses und weiteren Ausschussmitgliedern, den Vertretern des Finanzministeriums und 
des LBV in sehr klaren Worten deutlich gemacht, dass die Vorstellung des FM, wonach eine Netto-
Bearbeitungszeit von vier Wochen als "Normalität" anzustreben sei (der Vertreter des FM wörtlich: 
"nicht zwei Wochen, das ist Zukunftsmusik"), völlig inakzeptabel sei. 
  
Der heute mitgeteilte Grundsatzbeschluss des Petitionsausschusses vom 11.03.2008 ist das Ergebnis 
dieser "offiziellen" Termine (und einiger ergänzender Gespräche...). Der Personalrat wird die 
Entwicklung weiterhin aufmerksam und aktiv begleíten!!! 
  
  
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige persönliche Bemerkungen und Hintergrundinformationen: 
  
Zwar haben inzwischen auch die Vertreter der Finanzverwaltung (konkret: Finanzministerium und 
LBV) eingeräumt, dass die aktuellen Bearbeitungszeiten unzumutbar sind, obwohl ich auch noch in 
den o. g. Terminen gelegentlich den Eindruck hatte, dass das Finanzministerium den Missstand immer 
noch "schönrechnen" wollte (und wohl gehofft hat, dass es niemand merkt). Es ist jedoch gelungen, 
solchen Versuchen entgegenzutreten, und wo immer es angebracht erscheint, werden wir dies auch 
weiterhin tun (Sie können sich vielleicht vorstellen, dass auch die Vertreter des FM inzwischen wissen, 
dem Personalratsvorsitzenden des Innenministeriums nicht mit irgendwelchen Rechentricks begegnen 
zu können). 
  
Ich habe - wie auch andere Teilnehmer bzw. Zuhörer an den beiden Ausschussterminen - manchmal 
geglaubt, meinen Ohren nicht zu trauen - dazu ein anschauliches Beispiel: 
  
Während von Seiten des FM (einschl. LBV) immer wieder versucht wurde, eine Bearbeitungszeit von 
3 - 4 Wochen als angestrebten Normalwert durchzubekommen, hatten z. B. im UA "Personal" 
Abgeordnete aus allen Fraktionen etwa zwanzigmal innerhalb einer Stunde eine Bearbeitungszeit von 
"zwei Wochen" als Forderung formuliert. Der amtierende Vorsitzende des Unterausschusses fasste 
dann die Haltung der Abgeordneten mit den Worten - gerichtet an den Vertreter des FM - zusammen: 
"Wir möchten, dass Beihilfen innerhalb von 14 Tagen abgerechnet sind." Der Vertreter des 
Finanzministeriums sah seine Chance gekommen und begann, "14 Tage" mit "14 Arbeitstage" zu 
übersetzen, was etwa drei Wochen bedeuten würde, wurde mit diesem Versuch aber von den 
Abgeordneten gestoppt. 
  
Ein interessanter Dialog, sinngemäß wiedergegeben, der verdeutlicht, wie spät die Vertreter des FM 
erst begriffen haben, wie ernst es den Abgeordneten ist: 
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Nachdem der wortführende Vertreter des FM - schon gegen Ende der Debatte im UA "Personal" - es 
als unmöglich bezeichnet hatte, Versprechungen abzugeben, bis wann eine Besserung erreicht 
werden könne, antwortete der amtierende UA-Vorsitzende: "Kein Mensch erwartet hier von Ihnen 
Versprechungen, sondern wir erwarten konkrete Ergebnisse!" Echt klasse! 
  
Meinen Ohren nicht trauen wollte ich zunächst auch nicht, als jemand aus der Finanzverwaltung (ich 
habe nicht vergessen, wer es war, möchte aber die Person nicht bloßstellen) Rückstände in einer 
Höhe von 3 - 4 Wochen, die den Abgeordneten - zum Glück erfolglos - als "normal" und unvermeidlich 
verkauft werden sollten, als "Arbeitsreserve" oder "Arbeitsvorrat" bezeichnete. 
  
Für heute abschließend möchte ich das Engagement der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, 
Frau Inge Howe MdL, hervorheben, der wir sehr zu danken haben!  
Unter ihrer Leitung haben die Mitglieder des Petitionsausschusses sich nicht täuschen lassen, 
sondern haben den beteiligten Personalräten Gelegenheit gegeben, den Vorstellungen des 
Finanzministeriums entschieden entgegenzutreten und den berechtigten Interessen der 
Beihilfeberechtigten Geltung zu verschaffen.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Michael Puttkamer 
(Vorsitzender) 
 


