
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rede zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes und des WDR-Gesetzes 
 
 
Anrede,  
 
Wir lösen heute eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wir überwinden 
die von Ihnen jahrelang von CDU und FDP propagierte Position, dass Mitbestim-
mung letztlich nur stört, dass sie überflüssig ist und Geld kostet. Alles das über-
winden wir, wir lösen diesen Konflikt auf und wir lösen ihn im Sinne der Mitbe-
stimmung und damit im Sinne der Beschäftigten.  
 
Die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes durch Schwarz-Gelb im 
Jahr 2007 wurde gegen den entschiedenen Widerstand der Personalräte und Ge-
werkschaften durchgeboxt. Was als Harmonisierung von Landes- und Bundes-
recht verkauft wurde, war in Wahrheit ein ungeheuerlicher Rückschritt für die 
Mitbestimmung und die Demokratie innerhalb unseres öffentlichen Dienstes.  
 
Nicht nur das vorliegende Gesetz mit den heute Morgen im Innenausschuss be-
schlossenen Änderungen zeigt, dass wir es ernst meinen mit fairer Mitbestim-
mung, Offenheit und Dialogorientierung.  
 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeigt sich auch im Verfahren, das wir 
bislang erleben durften. Der nun vorliegende Gesetzentwurf und unsere Ände-
rungsanträge beruhen auf einem engen Arbeitsprozess mit den Gewerkschaften 
und dem Innenministerium.  Wir haben also die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern sie beteiligt und 
intensiv einbezogen.  
 
Für dieses gelungene Verfahren gilt mein großer Dank dem Minister für Inneres 
und Kommunales. Herr Minister Jäger, das war richtig gut!  
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Es ist uns gelungen, die Expertise vieler verschiedener Akteure einzubeziehen. 
Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung sein muss, aber ich glaube, dass 
wir einen guten und wichtigen Dialog geführt haben.  
 
Umso mehr überraschte mich das Verhalten der Kollegen von der CDU heute 
früh. Sie haben versucht uns zu erklären, der Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen und der Linken sei etwas völlig neues und eine unerwartete Verände-
rung am Gesetzentwurf. Ich empfehle: Befassen Sie sich ernsthaft mit dem 
Thema, führen Sie die Gespräche, die wir geführt haben und vor allem: Nutzen 
Sie die Möglichkeiten einer Anhörung! Lesen Sie die Stellungnahmen, stellen Sie 
fragen, dann müssen Sie sich auch nicht ärgern, wenn Sie wenige Stunden vor 
der Schlussabstimmung feststellen, dass Sie sich nicht ausreichend mit dem 
neuen LPVG beschäftigt haben!  
 
Alles andere sind Verfahrenstricks, die zeigen, dass CDU und FDP nichts aus der 
großen Kontroverse 2007 gelernt haben.  
 
 
Anrede,  
 
ich möchte gerne einige Punkte besonders betonen, die ich für erwähnenswert 
und gelungen halte:  
 
Prozessbegleitende Mitbestimmung: Das war eine gute Idee, über die wir uns 
lange ausgetauscht haben – eben um sie für alle Seiten vernünftig auszugestal-
ten, denn das war zu jedem Zeitpunkt unser Ziel.  
Wir führen Sanktionsrechte ein, und zwar für beide Seiten.  
Wir haben eine größtmögliche Mitbestimmung der Personalräte bei allen Formen 
der Privatisierung eingeführt (z.B. Public Private Partnerships). 
Wir räumen den Jugend- und Auszubildendenvertretungen mehr Rechte ein, was 
mir auch als junger Mensch besonders wichtig ist. 
Schließlich erweitern wir den Schutzbereich des LPVG erheblich, um den Entwick-
lungen der Arbeitsgesellschaft – auch wenn wir sie in der Sache nicht unbedingt 
immer begrüßen – Rechnung zu tragen.  
 
 
Anrede,  
 
alles das ergibt ein modernes Landespersonalvertretungsgesetz, mit dem die 
Demokratie wieder gestärkt wird. Diese Mitbestimmung stört nicht, sie ist viel-
mehr ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Demokratie.  
 
Wir machen heute Schluss mit einer Politik, in der in einer Koalition der „Privat 
vor Staat“ – Ideologen der Gelbe Schwanz mit dem Schwarzen Hund wedelt.  
 
Wir haben keine Angst vor starken Personalräten, wir arbeiten mit den Beschäf-
tigten im Land zusammen und wir wollen die Partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
die uns zu diesem Gesetz geführt hat, gerne fortsetzen. 
 
Herzlichen Dank! 


