
Stellungnahme des Bezirksvorstands DIE LINKE.Neukölln 
zum Landespersonalvertretungsgesetz Berlin

Bezüglich des siebten Änderungsgesetzes zur Personalvertretung (7. PersVGÄndG) 
erklärt der Bezirksvorstand DIE LINKE.Neukölln:

Seit einigen Jahren werden die Mitbestimmungsrechte der Personalräte in der öffentlichen 
Verwaltung unter dem Vorwand beschnitten, damit werde ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts von 1995 umgesetzt.

Im Jahr 2002 forderte die Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg 
(UVB) ebenfalls unter Verweis auf dieses Urteil, die „wirtschaftliche Schieflage“ unter 
anderem dadurch zu bekämpfen, „unnötige Bremsklötze wegzuschlagen. Einer dieser 
Bremsklötze ist das gegenwärtige Personalvertretungsgesetz … mit seiner Fülle von 
Rechten für das Personal“ (Material zur Presseerklärung vom 8. 7. 2002).

Offenbar dient die Berufung auf das Urteil des BVerfG zum schleswig-holsteinischen 
Mitbestimmungsgesetz also dazu, ohnehin beabsichtigte Einschränkungen der 
Mitbestimmung durchzusetzen.

Das BVerfG hat aber inzwischen geurteilt, wenn die Umsetzung der Rechtsprechung auf 
eine faktische Abschaffung der Mitbestimmung hinauslaufe, so wäre dies selbst 
verfassungswidrig.

Durch die Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern 
wurde der Gestaltungsspielraum der Länder zusätzlich erweitert. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine Reform der Personalverfassung haben sich also verbessert. 

Stattdessen liegt nun ein Gesetzesentwurf vor, der die Mitbestimmungsrechte der 
Personalräte und  Frauenvertretungen im Rahmen des parlamentarischen 
Beratungsverfahrens erheblich einschränkt.

Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Punkte:

1. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 21. 3. 07 entschieden, dass die jeweiligen 
Personalräte Mitbestimmungsrecht bei Ein-Euro-Kräften haben, da diese der Weisung des 
Dienststellenleiters unterliegen und dieser die Beschäftigten auf Vorschlag der Arge selbst 
auswählt.

Somit hat der Personalrat auch das Recht, über die Einstellung mitzubestimmen 
(Eignung, Verdrängung eines regulären Arbeitsplatzes etc.)

Die neuen Absätze 9 und 10 des § 90 PersVGÄndG schränken dieses Recht grundlegend 
ein, da der Personalrat bei befristeten Einstellungen mit einer Dauer von bis zu 12 Monaten 
bei ABM und bis zu 6 Monaten von Ein-Euro-Jobs nicht mehr mitbestimmen kann, sondern 
nur noch mitwirken darf.



2. Dasselbe gilt für den neu eingefügten § 99 d (Sondervorschriften für Schulen), in dem 
der Personalvertretung bei befristeten Verträgen von einer Dauer bis zu 6 Monaten nur noch 
eine Mitwirkung zugestanden wird.

3. Ebenfalls wird in § 99 d eine Einschränkung der Beteiligung der Frauenvertreterin – 
abweichend vom Landesgleichstellungsgesetz – festgeschrieben.

4. In § 83, 3 wird im letzten Satz eine Generalklausel formuliert:

„Entscheidungen, die im Einzelfall wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen 
wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sind, dürfen jedoch nicht dem Senat von 
Berlin entzogen werden.“

Hiermit kann der Berliner Senat im Zweifel alles zu seiner Angelegenheit erklären und auf 
diese Weise faktisch das Mitbestimmungsrecht des Personalrats beseitigen.

5. In § 81 ff (Einigungsstelle) wird der Personalvertretung mit einer Generalklausel das 
Recht entzogen, bei „außerordentlichen verhaltensbedingten Kündigungen“ und bei 
Arbeitnehmern, „die in ihrer Tätigkeit vorwiegend hoheitsrechtliche Befugnisse ausüben“, 
mitzubestimmen. 

6. In § 81, 2 wird ebenfalls festgelegt, dass das Letztentscheidungsrecht bei „Einführung 
und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, Beginn, Ende und 
Dauer der Arbeitszeit zu erfassen“ künftig beim Senat liegt.

Diesen Änderungen kann die Linke nicht zustimmen.
Um die vom Landesvorstand der Partei Die Linke.Berlin angestrebte strategische 
Partnerschaft mit den Gewerkschaften nicht zu unterlaufen, muss die Linke in der politisch 
wichtigen Frage der Mitbestimmungsrechte von Personalvertretungen konsequent bleiben. 

Die Partei Die LINKE. muss alles unternehmen, um die im Senatsentwurf geplanten 
Verschlechterungen der Mitbestimmungsrechte der Personalräte und  Frauenvertretungen 
im Rahmen des parlamentarischen Beratungsverfahrens zu verhindern.

Die Beschränkung der Mitbestimmung hätte nicht nur Folgen für die Rechte der 
Personalvertretungen anderer Länder, sondern könnte sehr schnell auch dazu dienen, 
Rechte von Betriebsräten in Privatunternehmen einzuschränken. Sie hätte auch gravierende 
Folgen für die Ersetzung regulärer Beschäftigung durch Ein-Euro-Jobs. Diese Frage ist 
deshalb von bundespolitischer Bedeutung für die Linke. 

Auch in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD und in der SPD 
selbst gibt es Kritik am Gesetzesentwurf. Gemeinsam könnte also öffentlicher Druck 
aufgebaut werden, um zu verhindern, dass der Berliner Senat eine Vorreiterrolle bei der 
Beschneidung wesentlicher Mitbestimmungsrechte einnimmt.


