Im dbb beamtenbund und tarifunion

Erfolge des dvv saar bei den Personalratswahlen
Erneut Zugewinne in vielen Dienststellen
Der dvv saar hat bei den diesjährigen Personalratswahlen im Landesbereich und in
den Landkreisen seine sehr guten Ergebnisse der letzten Personalratswahlen 2013
überwiegend gehalten – teilweise sogar noch verbessern können. Die Mehrheit der
Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen hat erneut unseren Kandidatinnen und
Kandidaten ihr Vertrauen ausgesprochen.
So haben wir im Bereich des Innenministeriums beim Hauptpersonalrat wieder
beide Beamtensitze und erstmals zusammen mit der DPolG im dbb zwei Sitze in der
Gruppe der Arbeitnehmer errungen. Somit haben wir dort zum ersten Mal in der
Geschichte die absolute Mehrheit und stellen mit unserem Verbandsvorsitzenden
Michael Leidinger auch den Vorsitzenden. Zudem wurden er und Joachim Johannes
vom HPR als Mitglieder der Personalsondervertretung der obersten Landesbehörden
bestimmt.
Im örtlichen Personalrat haben wir mit über 73% der Stimmen 5 von
6 Beamtensitzen und bei der Gruppe der Arbeitnehmer mit fast 73% der Stimmen 2
von 3 Sitzen errungen. Unser Vorsitzender Michael Leidinger wurde zum
Vorsitzenden und die Kollegin Tanja Schmidt zur stellvertretenden Vorsitzenden des
örtlichen Personalrates gewählt.
Beim Landesverwaltungsamt haben wir mit fast 79% der Stimmen alle 3
Beamtensitze gewonnen. Ein absolutes Topergebnis! In der Gruppe der
Arbeitnehmer haben wir drei Sitze gewonnen und haben jetzt dort mit 6 von 9 Sitzen
eine klare Mehrheit. Mit Stefan Tomm (Vorsitzender) und Roswitha Lang (stv.
Vorsitzende) stellen wir den Vorstand des Personalrates. Ein toller Erfolg in dieser für
uns besonders wichtigen Dienststelle.
Bei der Fachhochschule für Verwaltung wurde unser stv. Vorsitzender Joachim
Johannes erneut Vorsitzender des Personalrates.
Beim Landesamt für Verfassungsschutz haben wir einen Beamtensitz und den
einzigen Sitz in der Gruppe der Arbeitnehmer gewonnen und stellen dort den stv.
Vorsitzenden des Personalrates.

Im Bereich der Staatskanzlei stellen wir mit Elmar Schmidt (ÖPR), Dr. Alain Knorr
(HPR) und Kerstin Kowoll (GPR) alle Vorsitzenden der dortigen Personalräte.
Im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und im Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz sind wir über Listenverbindungen mit anderen
dbb-Fachgewerkschaften ebenfalls in den Personalräten vertreten.
Im Bereich der Landkreise haben wir unsere guten Ergebnisse überwiegend
gehalten. In der Gruppe der Beamten haben wir in Merzig-Wadern, Saarlouis und im
Saarpfalz-Kreis alle Beamtensitze gewonnen. In Neunkirchen haben wir unser gutes
Ergebnis mit einem von zwei Beamtensitzen halten können.
Im Saarpfalz-Kreis sind wir mit 3 Kolleginnen und Kollegen auch in der Gruppe der
Arbeitnehmer vertreten. Hier stellen wir mit unserem Kollegen Denis Gusenburger
den Vorsitzenden des Personalrates und mit dem Kollegen Alfred Giesen auch den
stv. Vorsitzenden.
Erstmals stellen wir im Landesamt für Soziales beide Beamtenvertreter und mit
dem Kollegen Alexander Koch auch den Personalratsvorsitzenden.
Im Personalrat der Musikhochschule stellen wir mit dem Kollegen Philip Thelen den
stv. Vorsitzenden.
Bei der Handwerkskammer des Saarlandes sind wir mit 2 Mitgliedern im
Personalrat vertreten und stellen mit dem Kollegen Alexander Hoffmann auch den
Vorsitzenden.
In der Personalsondervertretung der obersten Landesbehörden sind wir mit 5
Kolleginnen und Kollegen die stärkste Fachgewerkschaft und stellen mit Michael
Leidinger erstmals auch den Vorsitzenden.
Unter dem Strich haben wir bei den diesjährigen Personalratswahlen gegenüber dem
tollen Ergebnis von 2013 nochmals leicht dazu gewonnen. Erneut ein eindrucksvoller
Erfolg. Insgesamt ist der dbb saar erneut die klare Nummer 1 in den
Personalvertretungen im Landesbereich. Dies stärkt auch unsere Position bei den
Verhandlungen zur zukunftssicheren Landesverwaltung in der Staatskanzlei.
Der dvv saar bedankt sich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihr
Engagement und bei allen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Wir werden
uns in den kommenden 4 Jahren weiterhin engagiert und kompetent für die Belange
unserer Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen einsetzen und die
anstehenden Modernisierungsschritte sowohl in den Personalvertretungen als auch
in den Gesprächen mit der Landesregierung konstruktiv kritisch begleiten.
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