
Mitbestimmung –  

Wirksam die Interessen der Kolleginnen und Kollegen durchsetzen 

Die Mitbestimmung (von Personal- und Betriebsräten) zählt zu den unmittelbarsten Formen 

der Interessenvertretung.  Deshalb gehören komba-Vertreter in jeden Personal- und 

Betriebsrat. 

Die komba gewerkschaft unterstützt die Personalrats- und Betriebsratsmitglieder fach- und 

rechtskundig.  Die Personalvertretungen nehmen Aufgaben wahr, die unmittelbar die 

Dienststellen berühren.  Beispielsweise vertreten sie die Interessen des Einzelnen in 

Angelegenheiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ebenso vertreten sie 

die Interessen der Belegschaft gegenüber dem Dienstherrn z. B. bei der Gestaltung von 

Dienstvereinbarungen.   

Dagegen vertreten die Gewerkschaften die übergeordneten Interessen ihrer Mitglieder in 

beruflicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Sie sind Tarifpartner der öffentlichen 

Arbeitgeber und wirken ebenso bei der Vorbereitung allgemeiner beamtenrechtlicher 

Regelungen mit.  Personalvertretungen sind folglich keine Organe der Gewerkschaften, daher 

an Aufträge der Gewerkschaften nicht gebunden.  Personalvertretungen sind in ihren 

Entscheidungen völlig unabhängig! Dennoch spielen die Gewerkschaften für die Personal- 

und Betriebsräte und für die einzelnen Personal- und Betriebsratsmitglieder eine erhebliche 

Rolle.  

Personalvertretung kann nämlich nur dann wirksam umgesetzt werden, wenn sowohl 

diejenigen, die an der Gestaltung der allgemeinen Berufsbedingungen beteiligt sind 

(Arbeitgeber und Gewerkschaften), als auch diejenigen, die für die Durchführung der 

vereinbarten Berufsbedingungen verantwortlich sind (Dienststellen und Personalräte), 

vertrauens voll zusammenarbeiten.  Sowohl die Wahlberechtigten selbst, als auch die 

Gewerkschaften können Wahlvorschläge zu den Wahlen einreichen. Unmittelbar von den 

Wahlberechtigten eingereichte Wahlvorschläge - zumeist als "freie Liste" bezeichnet -  sind 

eher die Ausnahme, denn in der Regel finden sich nur solche Kolleginnen und Kollegen zur 

Personalrats- bzw. Betriebsratsarbeit bereit, die hierauf durch Seminare vorbereitet sind und 

die die Gewissheit haben, dass sie in ihrer Arbeit nicht auf sich allein gestellt sind. "Freie 

Listen" bestehen  oft aus Kolleginnen und Kollegen, die mit den Gewerkschaften unzufrieden 

sind oder sich keiner Gewerkschaft angeschlossen haben.  Die Initiatoren können sehr 

qualifizierte Leute sein, die hohe Ansprüche  

verwirklichen wollen. Dennoch: Personalratsmitglieder  sind auf Informationen, 

Rechtsberatung, Erfahrungsaustausch und auf aktive Unterstützung "von Außen" angewiesen. 

Dies alles leistet die komba gewerkschaft. Ohne dieses Fundament und das entsprechende 

Hintergrundwissen fehlt es den "freien Listen" an Durchsetzungskraft gegenüber der 

Dienststelle und innerhalb der Personalvertretung.  

 


