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Personalratswahlen – warum?! 
Es ist wieder soweit und die Personalratswahlen stehen in den hessischen 
Dienststellen an.  

Im vergangenen Jahr mussten die turnusmäßigen Wahlen aufgrund der Corona-Pan-
demie verschoben werden und die aktuellen Personalräte waren ein Jahr länger im 
Amt. Nun endet die Amtszeit aber definitiv am 31. Mai 2021 und es müssen neue Per-
sonalräte gewählt werden. 
 

Nicht immer benötigt es einen Berg von Problemen um einen Personalrat zu 
wählen. Es geht auch darum, zukünftig mitzubestimmen und mitzuentschei-
den. 

Ohne Personalrat kann die Dienststellenleitung alle Entscheidungen alleine treffen. 
Wer sich wehren will, muss dies individuell klären. Dazu braucht es neben dem Wissen 
der eigenen Rechte auch den Mut, sich gegen die Dienststelle zu stellen. 
Der Personalrat darf und muss nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz bei vie-
len Punkten mitbestimmen. Dazu braucht es engagierte Menschen, die bereit sind, 
sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten und für die Beschäftigten der Dienst-
stelle oder bestimmter Dienststellenteile einzusetzen. 
 
Personalräte sind dafür gewählt, Regelungen gemeinsam mit und für die Be-
legschaft zu treffen. Das geht nur, wenn verschiedene Perspektiven und 
Strukturen berücksichtigt und hinterfragt werden. 
 

 

 

 

Was habe ich mit den Personalratswahlen zu tun? 
 

Unterstütze den Wahlvorstand bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Denn ohne 
Wahlvorstand gibt es keine Personalratswahlen. Und ohne Wahlen kommt kein neues Gremium 

zusammen. Das bedeutet, dass der aktuelle Personalrat am 31.05.2021 nicht mehr im Amt ist 
und die Dienststelle in eine personalratslose Zeit eintritt. 

Wer selbst Mitglied des Wahlvorstandes ist, kann selbstverständlich auch für den Personalrat 

kandidieren 
 

Werde Kandidatin bzw. Kandidat für den Personalrat 
Jede Wahl setzt voraus, dass es Menschen gibt, die sich vorstellen können, dieses Amt auszu-

üben, die bereit sind, sich für Andere einzusetzen und die Arbeitswelt besser gestalten zu wollen. 

Mit der Kandidatur und ggf. der Wahl weißt Du nicht alles sofort, aber gemeinsam im Gremium 
und mit Unterstützung durch ver.di gelingt die Arbeit im Personalrat. 

Als Personalrätin musst Du….  

   nicht Architektin sein, um Arbeitsplätze zu gestalten, 

nicht Psychologin sein, um Beschäftigten zuzuhören, 

nicht Jura studieren, um Schutzgesetze einzufordern, 

nicht Homeoffice machen, um Mobile Arbeit zu regeln. 
 

In vielen Dienststellen scheiden langjährige aktive Personalräte altersbedingt aus, nicht unbedingt 

in diesem Jahr, aber in absehbarer Zeit. Und wie in allen Bereichen ist es besser, einen Wissens-
transfer und ein Einarbeiten zu planen. Davon profitieren alle. In vielen Dienststellen sind in den 

letzten Jahren neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden. Oftmals wird der Personalrat 
als gegeben hingenommen, aber Personalratsarbeit ist (leider) keine Selbstverständlichkeit und 

braucht engagierte Beschäftigte! 

 
Vielleicht fühlst Du Dich angesprochen, hast Fragen zur Personalratsarbeit oder willst kandidie-

ren. Dann kannst Du Dich an den aktuellen Personalrat, Deine ver.di Vertrauensleute in der 
Dienststelle oder an uns GewerkschaftssekretärInnen wenden. 

 
Es ist wichtig, dass der Personalrat die Beschäftigten repräsentiert. Die bunte Mischung aus vielen 

Dienststellenteilen macht es den Menschen im Personalrat leichter, verschiedene Arbeitssituatio-

nen zu verstehen und die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu unterstützen. 
 

Und zu guter Letzt: GEH WÄHLEN ! 
Gib den Kandidatinnen und Kandidaten Deine Stimme und zeige ihnen so, dass Du ihnen die Ar-

beit im und mit dem Personalrat zutraust. Wenn Du am Wahltag Deine Stimme nicht im Wahllo-
kal abgeben kannst oder willst, kannst Du beim Wahlvorstand Briefwahl beantragen. 



 

 

 

Die zehn wichtigsten Argumente, einen Personalrat zu wählen 
 

1. Auf Rechte nicht verzichten 

Als Arbeitnehmer/-in oder Beamter/Beamtin gibt man bestimmte Rechte an der Stempeluhr ab. 

Man unterliegt dann dem Direktions- oder Weisungsrecht des Arbeitgebers oder Dienstherrn. 

Der Personalrat nimmt stellvertretend diese Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststel-

lenleitung wahr. Auf einen Personalrat zu verzichten, heißt also, auf die wichtigsten Rechte als 

Arbeitnehmer/-in zu verzichten. 

 

2. Die Beschäftigten sind informierter  

Der Personalrat muss Einblick in seine Arbeit geben. Er muss mindestens einmal im Jahr in einer 

Personalversammlung über seine Arbeit berichten und sich der Diskussion der Beschäftigten stel-

len. Durch eine transparente Arbeit und eine aktive Kommunikation des Personalrats gewinnen 

die Beschäftigten.Da der Personalrat von der Dienststellenleitung bei vielen Planungen im Vorfeld 

informiert werden muss, profitieren die Beschäftigten auch in dieser Hinsicht von einem geregel-

ten Informationsfluss. 

 

3. Arbeitszeiten regeln 

Die Gestaltung und Festlegung der Arbeitszeiten muss der Arbeitgeber mit dem Personalrat re-

geln, genauso wie die Urlaubsplanung. Dazu gehört auch die Gestaltung der flexiblen Arbeits-

zeitregelungen nach dem TVöD. Nur durch die Beteiligung des Personalrats können die Bedürf-

nisse der Beschäftigten dabei umfassend berücksichtigt werden. 

 

4. Leistungsentgelt gerecht gestalten 

Die Einführung der leistungsbezogenen Entgeltbestandteile im öffentlichen Dienst führte zu gro-

ßer Verunsicherung der Beschäftigten. Wird es nur noch Konkurrenzdenken und Nasenprämien 

geben? Der Personalrat ist durch seine Mitbestimmungsrechte und die „Betriebliche Kommis-

sion“ an der Gestaltung der Leistungssysteme beteiligt und kann für weitgehende Transparenz 

und Gerechtigkeit sorgen. Bei Veränderungsbedarfen konnten Dienstvereinbarungen immer ge-

meinsam mit dem Arbeitgeber angepasst und verändert werden. 

 

5. Beschäftigung sichern 

Auch im öffentlichen Dienst sind die Arbeitsplätze nicht mehr sicher. Der Personalrat kann Maß-

nahmen anregen, die langfristig die Arbeitsplätze in den Verwaltungen sichern und fördern. 

Dazu gehören Alternativen z.B. bei der Ausgliederung von Arbeit oder der Vergabe an Privatfir-

men.  

 

 

6. Mehr Chancen durch Weiterbildung 

Der Personalrat kann auf die Erarbeitung und Umsetzung eines Personalentwicklungskonzepts 

hinwirken, nach dem der Qualifizierungsbedarf für die Dienststelle festgestellt und interne sowie 

externe Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden. Er kann mit diesen Maßnahmen wesentlich 

die Zukunftsperspektiven von Beschäftigten verbessern. 

 

7. Beruf und Familien vereinbaren 

Der Personalrat kann durch sein Initiativrecht Maßnahmen beantragen, mit denen z.B. durch eine 

flexible Gestaltung der Arbeitszeit Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren sind. Er 

kann damit die Situation für Mütter und Väter in der Dienststelle entscheidend verbessern. 

 

8. Weniger Willkür bei Personalauswahl und Beförderung 

Die Personalauswahl für Fortbildungen, für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder für 

Beförderungen unterliegen im öffentlichen Dienst oft sachfremden Kriterien, z.B. außerdienstli-

chen Aktivitäten in politischen Parteien. Der Personalrat kann über seine Mitbestimmungs- und 

Initiativrechte mit der Dienststellenleitung transparente und gerechte Auswahlkriterien vereinba-

ren und deren Durchführung überwachen. 

 

9. Bei Verwaltungsreformen mitreden 

Verwaltungsreformen haben für Beschäftigte meist weitreichende Folgen. Durch die Entschei-

dungen der Parlamente werden Tatsachen geschaffen. Der Personalrat kann aber dennoch eine 

Abmilderung der Folgen für die betroffenen Beschäftigten verlangen und vertretbare Lösungen 

erreichen. Diese Chance haben nur die gewählten Interessenvertretungen. 

 

10. Personalabbau und Privatisierung abmildern  

Wenn Personalreduzierungen oder Privatisierungen wegen der Vorgaben der Politik unvermeid-

bar sind, kann der Personalrat durch einen Sozialplan oder den Abschluss eines Überleitungsver-

trags die Folgen für die betroffenen Beschäftigten mildern und erworbene Rechte sichern. Das 

können Einzelne nicht. 

 

  
 
In vielen Dienststellen gibt es gute Dienstvereinbarungen und gute Regelungen für die Beschäf-

tigten. Diese sind aber nicht einfach so da, sondern wurden von Personalräten gemeinsam mit der 

Dienststellenleitung vereinbart. 

 

 

 

 

Ich habe jemanden, an den ich mich wenden 

kann, wenn ich Probleme am Arbeitsplatz habe. 
Personalräte können einiges bewegen, aber nur, 
wenn auch die Beschäftigten hinter ihnen stehen! 

 


