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 Würzburg, im März 2016 
 

Wahlaufruf zu den Personalratswahlen 2016 
 
 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 

in der Zeit vom 11. bis 15. April 2016 werden die Beschäftigten in un-
serer Verwaltung wieder ihre Personalvertretungen wählen. Personal-
ratswahlen haben ihre besondere Bedeutung! Sie sind nicht zuletzt auch 
Messinstrument für die Zustimmung zu unserer berufspolitischen und ge-
werkschaftlichen Arbeit. 
Mit diesen Wahlen werden Entscheidungen getroffen, die für den dbb-
beamtenbund und tarifunion und seine Mitgliedsgewerkschaften Bewäh-
rungsprobe und Herausforderung zugleich sind. 
 
In die zu wählenden Personalvertretungen müssen kompetente, sachkun-
dige und uneigennützig engagierte Kolleginnen und Kollegen einziehen. 
Dies ist von besonderer Wichtigkeit, da die Personalvertretungen die 

Gremien sind, die der Gesetzgeber den Beschäftigten zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber der 
Dienststelle gegeben hat. Das Bundespersonalvertretungsgesetz regelt die Vertretung der Interessen 
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten innerhalb der Dienststelle und gibt ihnen Mitspracherechte 
bei den sie unmittelbar betreffenden innerdienstlichen Angelegenheiten. 
 
Eine Personalvertretung ist wesentlich besser als der Einzelne oder eine Gruppe von Beschäftigten 
in der Lage, die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu vertreten! Sie ist als die Interessenver-
tretung der Gesamtheit der Beschäftigten vom Gesetzgeber zu diesem Zweck mit einer Vielzahl von 
Antrags-, Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten ausgestattet. Die Personalver-
tretung ist als unabhängiges und weisungsfreies Gremium nur dem Gesetz und dem Wohl der Be-
schäftigten der Dienststelle verpflichtet. Hier darf es keine sonstigen Beschränkungen geben! 
 
Personalvertretungswahlen werden durch die Glaubwürdigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten 
sowie die gewerkschaftliche und berufspolitische Arbeit des dbb-beamtenbund und tarifunion und 
seiner Mitgliedsgewerkschaften gewonnen.  
Wir haben allen Grund, mit Zuversicht in die Wahlauseinandersetzung mit anderen Gewerkschaften 
und konkurrierenden freien Listen zu gehen. Unsere eigenen Erfolge und Leistungen in den letzten 
Jahren können sich durchaus sehen lassen.  
Die Personalratsmitglieder und Kandidaten aus dem Bereich des FWSV im DBB für Beamte und in 
Kooperation mit dem VBOB für Tarifbeschäftigte kennen und wissen, welche Probleme und Sor-
gen am Arbeitsplatz auftreten. Sie nehmen sachkundig und kompetent ihr Personalratsmandat wahr 
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und üben objektiv und unbeeinflusst ihre Personalratstätigkeit für ihre Kolleginnen und Kollegen 
aus. 
 
Das uneingeschränkte Eintreten von dbb-beamtenbund und tarifunion und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften für das Berufsbeamtentum und die gerechte Umsetzung des Tarifrechtes sind tagtäglich 
praktizierter Ausdruck einer ausschließlich an den Interessen unserer Mitglieder orientierten Ge-
werkschafts- und Sacharbeit in den Personalvertretungen. Wir vertreten dabei die berechtigten Inte-
ressen unserer Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Leitung des BMVI, der Politik, der Wirt-
schaft und den Dienststellenleitungen! 
 
Viele Aufgaben und Anforderungen werden auf die Personalvertretungen und unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten in der neuen Amtsperiode zukommen. Sie bedürfen daher einer nachhaltigen und 
starken Unterstützung bei den Personalratswahlen. 
Umfassende organisatorische und persönliche Wahlvorbereitungen und gute Kandidatinnen und 
Kandidaten sowie überzeugende Argumente nützen allerdings wenig, wenn am Wahltag die erfor-
derliche Wahlunterstützung durch die fehlende Stimmabgabe versagt bleibt. 
 
Unterstützen Sie bitte nachdrücklich durch Ihre Stimmabgabe unsere Kandida-
tinnen und Kandidaten. Sie finden sie leicht auf den Listen mit dem Kennwort: 
FWSV im DBB bzw. Team für Kompetenz-VBOB und FWSV. 
 
Sollten Sie am Wahltag an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sein, for-
dern Sie beim örtlichen Wahlvorstand rechtzeitig Ihre Briefwahlunterlagen an. 
Weisen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Möglichkeit der Briefwahl 
hin. Schauen Sie sich die Kandidatinnen und Kandidaten genau an und verglei-
chen Sie!  
Durch Ihre Stimme tragen Sie dazu bei, Einfluss und Position der FWSV - Per-
sonalratsmitglieder in den Personalvertretungen so zu sichern, dass diese Ihre 
Interessen jederzeit wahrnehmen können. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen  
Ihr 

Egon Höfling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: 
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