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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Mitbestimmung der niedersächsischen
Personalvertretung
Erste Beratung: Ausbau der Mitbestimmung im Niedersächsischen
Personalvertretungsgesetz - Antrag der Fraktion der SPD
Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Der öffentliche Dienst braucht ein zeitgemäßes, ja ein zukunftsfähiges niedersächsisches
Personalvertretungsrecht. Die beiden letzten Legislaturperioden waren durch
Verschlechterungen der Bedingungen gekennzeichnet. Das neue Gesetz muss den
unterschiedlichen und vor allen Dingen neuen Herausforderungen des öffentlichen Dienstes
gerecht werden und personalvertretungsrechtliche Antworten auf politische, soziale,
organisatorische und technische Veränderungen im öffentlichen Dienst geben.
Das gilt gleichermaßen für den Bereich der allgemeinen Verwaltung des Landes und der
Kommunen in Niedersachsen wie für den Bereich von Polizei, Schulen und Hochschulen.
Angesichts der Vielzahl von Umstrukturierungen und Privatisierungen muss man feststellen,
dass es im Personalvertretungsgesetz an effektivem Schutz inzwischen an vielen Stellen
fehlt.
Umstrukturierungen, Privatisierungen oder Verlagerungen von Tätigkeiten des öffentlichen
Dienstes an privatwirtschaftliche Unternehmen lösen Probleme für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes aus, die der Gestaltung durch die Personalvertretung inzwischen
entzogen sind. Immer mehr Lücken tun sich auf, die mitbestimmungsfrei geworden sind. Das
betrifft vor allem Gemeinschafts- und Mischbetriebe des öffentlichen Dienstes und private
Unternehmen sowie die Frage des Übergangs bzw. des Restmandats z. B. bei
organisatorischen Veränderungen.
Meine Damen und Herren, Verwaltungsmodernisierung macht es notwendig, eine
prozessbegleitende Mitbestimmung der Personalräte und eine verstärkte Einbeziehung der
Beschäftigten auf Augenhöhe einzuführen.
Das Personalvertretungsgesetz soll den Ausgleich zwischen dem öffentlichen Auftrag der
Dienststellen und der Mitbestimmung der Personalvertretungen zukünftig wieder
gewährleisten. Dabei geht es einerseits um den berechtigten Wunsch einer zeitgemäßen
Beteiligung der Personalvertretungen. Andererseits geht es aber auch um die
Verantwortung, die die Behördenleitung für eine effektive Erledigung öffentlicher Aufgaben
hat. Gute Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen erreicht man durch
gute Arbeit. Gute Arbeit erreicht man durch gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch die
zeitgemäße Mitbestimmung der Beschäftigten durch ihre Vertretungen in den Dienststellen.
Und das nennen wir Teilhabe.
Meine Damen und Herren, Demokratie kostet Geld, und Mitbestimmung kostet Geld. Aber
beides sind unverzichtbare Kernelemente unserer Gesellschaft, die nicht wegzudenken sind.
Es ist rentierlich investiertes Geld in den Betriebsfrieden und die Motivation der
Beschäftigten innerhalb der Dienststellen. Es kostet auch Zeit; denn Mitbestimmung ist
immer ein Prozess. Aber dieser Prozess soll zukünftig gemeinsame Entscheidungen weiter
verbessern und die Dienstleistungen für den Bürger optimieren. Natürlich verhindert die
Mitbestimmung nicht die notwendigen Entscheidungen, aber beteiligt die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer qualitativ am Entscheidungsfindungsprozess. Darauf legen wir besonders
Wert. Sie unterläuft nicht die Entscheidungsbefugnisse und Grundsätze von Räten und
Kreistagen in Niedersachsen.

Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, dass die Mitbestimmungsrechte der
Personalräte, die Beteiligung in wirtschaftlichen Angelegenheiten, die Stärkung der
Personalvertretungen in den Dienststellen und auch die Stärkung der Jugendvertretungen in
einem neuen Personalvertretungsgesetz geregelt werden. Wir wollen, dass es den Ausgleich
zwischen dem öffentlichen Auftrag der Dienststellen und der Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichert. Wir möchten, dass die Personalräte in den
Dienststellen vor Ort deutlich verbesserte Rahmenbedingungen für ihre Mitwirkung
bekommen. Wir erwarten von einem neuen Personalvertretungsgesetz auch die Möglichkeit,
Prozesse in den Dienststellen anzustoßen und sich initiativ für die Interessen der
Beschäftigten zu betätigen.
Meine Damen und Herren, unsere Überzeugung ist: Personal ist keine Kostenstelle mit zwei
Ohren, und Personalräte sind keine Bremser, sondern kreative Mitgestalter in unseren
Behörden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in unserem Entschließungsantrag zunächst die
wesentlichen Eckpunkte benannt, die in ein neues Personalvertretungsgesetz aufgenommen
werden sollen. Wir wollen eine neue Qualität der Zusammenarbeit. Diese neue Qualität der
Zusammenarbeit haben die vielen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die den
Gemeinwohlauftrag mit Leben und Kompetenz füllen, verdient. Dabei bedarf es auch der von
der Linken angestoßenen umfassenden Diskussion des Gesetzentwurfes und einer
sorgfältigen Prüfung. Eine sachgemäße und ohne Zeitdruck stattfindende Beratung darüber
wird allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode abschließend möglich sein. Dazu wird
es sinnvoll sein, betroffene Personalräte, die kommunalen Spitzenverbände sowie
Gewerkschaften zu beteiligen und intensiv zu hören.

