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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 20. September 2019 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Personalentwicklungskonzept Dienstleistungszentren ländlicher Raum 
(DLR)“. 

 
Begründung: 
 
Die DLRs verlieren im Rahmen des sogenannten Personalentwicklungskonzeptes 
2003 und seiner Anpassungen in den Jahren 2008, 2015 und 2016 permanent an Per-
sonal. Für das Jahr 2020 steht eine Zielzahl von insgesamt 910 Vollzeitäquivalenten 
für alle DLRs im Raum. Diese Zielzahl wird aber wahrscheinlich erst in den Jahren 
2022/23 erreicht. Parallel zur Zielzahl an Vollzeitäquivalenten steht auch eine gleich-
lautende Zielzahl an Planstellen. Im Moment werden einzelne Zielzahlen bestimmter 
Abteilungen der DLRs über- oder unterschritten. Des Weiteren liegt die Zahl der be-
setzten Stellen teilweise über der aktuellen Zielzahl an Vollzeitäquivalenten der einzel-
nen DLRs. Ein Ausgleich des Personalbudgets über DLRs, Abteilungen und auch im 
Hinblick auf Teilzeitkräfte ist daher aktuell möglich. 
 
Die Landesregierung wird gebeten zu folgenden Fragen zu berichten: 

- Sind die Zielzahlen für die DLRs und ihre Abteilungen im laufenden Jahr angepasst 
worden und wenn ja welche Gründe lagen dafür vor? 

- Sind den jeweiligen Dienststellenleitern die Personalstellen bekannt, welche mit 
dem Vermerk kw (keine Wiederbesetzung) gekennzeichnet sind? 
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- Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit das aktuell gültige Personalentwick-

lungskonzept im Hinblick auf die Zielzahlen 2020 weiter zu verändern und welche 
Gründe könnten dafür vorliegen? 

- Wie wird die Landesregierung mit der Tatsache umgehen, dass bei Erreichung der 
finalen Zielzahlen 2020/22/23 die Anzahl der Vollzeitäquivalente identisch ist mit 
der Anzahl der Planstellen und damit ein Ausgleich für Teilzeitstellen mittels Über-
hang-Personalstellen nicht mehr möglich ist? 

- Inwieweit entsprechen die Besetzungen der aktuell besetzten Planstellen dem ge-
forderten und geplanten Ausbildungs- und Anforderungsprofil bzw. der geplanten 
Eingruppierung? 

- Wie viele unbesetzte Planstellen gibt es in den einzelnen DLRs zurzeit und welche 
DLRs und Abteilungen sind am meisten betroffen? 

- Wie viele zusätzliche Projektstellen außerhalb des Personalentwicklungsplans 
stehen den DLRs zurzeit zur Verfügung, für welche Projekte und wie wird sich die 
Zahl der Projektstellen entwickeln? 

 


