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INFO Magdeburg, im August 2015 
 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
 

heute möchte ich mich bei Ihnen als neues Mitglied des FWSV-Bundesvorstandes vorstellen. Meine 
Name ist Hartmut Janke, ich bin 57 Jahre alt, verwitwet und Vater von zwei mittlerweile erwach-
senen Kindern. Meine Wurzeln liegen in Berlin/Brandenburg, seit über 30 Jahren lebe ich mit mei-

ner Familie in Magdeburg. 
1984 habe ich meinen Hochschulabschluss als Diplom-Ingenieur für 
Fördertechnik/Stahlbau erlangt, danach übte ich verschiedene Tätig-
keiten in der metallverarbeitenden Industrie aus. Im Jahre 1995 wech-
selte ich zur damaligen Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost und 
habe seitdem verschiedene Neubauprojekte als Dezernent betreut. 
Von 2002 bis 2013 war ich Mitglied des örtlichen Personalrates bei 
der WSD Ost, davon viele Jahre als dessen Vorsitzender. Seit 2008 
vertrete ich Ihre Interessen im Hauptpersonalrat beim BMVI und bin 
seit 2013 auch Ersatzmitglied im Gesamtpersonalrat der GDWS. 
 
Aus meinem Werdegang ersehen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass mir die Interessenvertretung der Arbeitnehmer in unserer Verwal-

tung sehr wichtig ist. Wir Tarifbeschäftigten brauchen in unserer technischen Verwaltung eine star-
ke Stimme und ein starkes Gewicht, unser gemeinsames Ziel sollte es sein, eine echte Alternative 
zur Gewerkschaft ver.di zu bieten, um eine effektive Interessenvertretung der Kolleginnen und Kol-
legen zu erreichen. Von daher war es für mich nur logisch, nach dem Ausscheiden unseres Kollegen 
Frank Dirks aus dem Bundesvorstand „meinen Hut in den Ring zu werfen“. 
 
Ich hatte die Gelegenheit, mich auf dem letzten Bundesvertretertag des FWSV in Würzburg unseren 
Delegierten persönlich vorzustellen und habe mich sehr darüber gefreut, dass ich anschließend ein-
stimmig zum Bevollmächtigten für Tarifangelegenheiten gewählt wurde. 
 
Gebe Sie mir Ihr Vertrauen, ich werde Sie nicht enttäuschen! Alle die mich kennen wissen, ich 
scheue mich nicht den „Mund auf zu machen“ um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. 
 
Auch wenn nicht ständig eine Streikmaßnahme z.B. bei Tarifverhandlungen vorbereitet werden 
muss, bessere Aufstiegschancen bei gleichzeitigen guten Fortbildungsmöglichkeiten, die berufliche 
Gleichstellung von Frau und Mann, eine weitere Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, das alles 
sind z.B. Themen, denen ich mich widmen werde und freue mich dabei auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Ihr 

Hartmut Janke 


