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Kleine Anfrage 1930 
 
der Abgeordneten Michele Marsching und Torsten Sommer   PIRATEN 
 
 
Ausgelagerte Arbeiten der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
Seit geraumer Zeit wird es in der Privatwirtschaft immer beliebter Arbeiten, die nicht zum 
Kernbereich eines Unternehmens gehören, auszulagern. Dieses sog. „Outsourcing“ wird nun 
auch zunehmend im öffentlich-rechtlichen Bereich beliebter. In großer Anzahl ist dieses 
Verhalten in vielen Kommunen zu beobachten, aber auch auf Landes- und Bundesebene 
gibt es entsprechende Beispiele.  
 
Im Sinne eines transparenten Handelns der Exekutive ist einem solchem Verhalten mehr 
und mehr entgegenzutreten. Insofern können auch teilweise vorgebrachte Argumente bzgl. 
angeblicher positiver monetärer oder haushaltswirtschaftlicher Auswirkungen nicht gänzlich 
verfangen. 
 
Um dieses „Outsourcing“ und seine politischen Folgen abschätzen zu können, muss für den 
Bürger sofort ersichtlich sein, welche einstigen Arbeiten in Bezug auf das Ministerium von 
diesem nicht mehr direkt durchgeführt werden, sondern inzwischen per Beauftragung von 
der Privatwirtschaft erledigt werden.    
 
Aus diesem Grund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wurden in den letzten drei abgeschlossenen und dieser laufenden Legislaturperiode 

Arbeiten ausgelagert, die vorher in der Staatskanzlei durchgeführt wurden? 
 
2. Welche Arbeiten der letzten drei abgeschlossenen und dieser laufenden 

Legislaturperiode, die vorher in der Staatskanzlei durchgeführt wurden, werden nunmehr 
durch Dritte erledigt? (Aufschlüsselung nach privatwirtschaftlicher und öffentlich-
rechtlicher Organisationsform) 
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3. Von wem werden die oben genannten Arbeiten der letzten drei abgeschlossenen und 
dieser laufenden Legislaturperiode nunmehr wahrgenommen? (Aufschlüsselung nach 
privatwirtschaftlicher und öffentlich-rechtlicher Organisationsform) 

 
4. Welche Mitarbeiter der Staatskanzlei (Abteilungsleiter und Staatssekretäre) sind in den 

letzten drei abgeschlossenen und der laufendenden Legislaturperiode in die 
betreffenden Unternehmen gewechselt? (Aufschlüsselung nach privatwirtschaftlicher 
und öffentlich-rechtlicher Organisationsform) 

 
 
 
Michele Marsching 
Torsten Sommer 


