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Die im Lichte sieht man – die dahinter nicht
Corona-Pandemie und die technischen Fachverwaltungen
Während die Politik von einem Pflegenotstand in den Krankenhäusern und
Pflegeheimen spricht, die Beschäftigten bei Polizei- und Ordnungskräften,
Rettungsdiensten, Feuerwehren und
Gesundheitsämtern im Fokus der Öffentlichkeit stehen, beschäftigen sich
eine Vielzahl von fachlich spezialisierten Kolleginnen und Kollegen mit sicherheitsrelevanten Fragen rund um
Medizinprodukte, Arbeits- und Produktsicherheit, Arbeitszeit und vieles
mehr.

frastruktur wie im Straßenbau und im
Immobilienmanagement gefordert,
um im Fall der Fälle strategisch und logistisch handeln zu können.
Alles in allem zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren qualifiziertes Fachpersonal nicht adäquat ersetzt wurde,
was gerade bei den unscheinbaren
und relativ kleinen Fachverwaltungen
nunmehr zu erheblichen Belastungen
beim vorhandenen Personal führt.
Dies sollte, sobald die Corona-Pande-

Die Kolleginnen und Kollegen in
diesen Aufgabenbereichen arbeiten wohlgemerkt im Hintergrund.
In der aktuellen Lage drängen
beispielsweise Entscheidungen
ob und in welcher Weise bei einem sich abzeichnenden Mangel
von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) alternative Lösungen
gefunden werden können, ohne
dass dabei der geltende Rechtsmie überwunden ist, sachlich aufgerahmen verlassen wird und ein Schutz
griffen werden. Hier ist auch die Dachder Gesundheit der Nutzer nicht verorganisation dbb gefordert, einmal
nachlässigt wird.
ihren Fokus auf die kleineren techniBetroffene sind u. a. die in der Öffent- schen Fachverwaltungen zu richten,
lichkeit wahrgenommenen Kollegin- damit die politischen Entscheider denen und Kollegen im Rettungswesen, ren Wert in der Daseinsvorsorge erden Kranken- und Pflegeeinrichtun- kennen und entsprechende sichernde
gen, der Feuerwehr und der Polizei.
Maßnahmen ergreifen können.
In gleicher Weise sind die technischen
Beschäftigen in den Bereichen der In-
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Personalratswahlen 2020 verscho ben
Der Hessische Landtag hat in der 36.
Plenarsitzung am 24. März 2020 das
Gesetz zur Verschiebung der Personalratswahlen 2020 in der Fassung
der Landtagsdrucksache 20/2566 beschlossen.

lung nunmehr diesen Wahlen und den
zu ihrer Vorbereitung und Durchführung bestellten Wahlvorständen die
rechtliche Grundlage entzogen worden ist.

Alle Vorbereitungsmaßnahmen für die
Mit Blick auf die derzeit nicht abseh- Wahlen der Personalvertretungen, die
baren Entwicklungen der Verbreitung dem Hessischen Personalvertretungsder COVID-19-Pandemie in Hessen gesetz (HPVG) unterfallen, sind einzuwar die Durchführung regelmäßiger Personalratswahlen im Mai
2020 nicht sicherzustellen, da die
Vorbereitung und
Durchführung
erhebliches Personal gebunden
hätte, das zu großen Teilen anderweitig dringend
gebraucht wird.
Das Gesetz bestimmt, dass die
bisherigen Personalvertretungen
über den 31. Mai
stellen.
2020 hinaus, längstens bis zum 31. Mai
2021, im Amt bleiben.
Dies gilt für die örtlichen Personalräte,
Gesamt-, Bezirks- und HauptpersonalDaher finden die regelmäßigen Perräte wie auch die Jugend- und Auszusonalratswahl 2020 nicht statt. Hierzu
bildendenvertretungen auf allen Ebeteilt das Hessische Innenministerium
nen.
mit, dass durch die gesetzliche Rege-
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In dem Gesetz wird das Hessische Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, den Zeitraum für die Neuwahlen durch Verordnung festzulegen. Dies wird in Abstimmung mit den
Spitzenverbänden der Gewerkschaften erfolgen, sobald absehbar ist, dass
die Wahlen rechtssicher durchgeführt
werden können.
Spätester möglicher Wahlzeitraum ist
nach dem Gesetz der Mai 2021. Für die
Wahlen sind zu gegebener Zeit neue
Wahlvorstände zu berufen. Hierzu
wird eine rechtzeitige Information des
Hessischen Ministeriums des Innern
und für Sport erfolgen.
Die Regelungen gelten für die regelmäßigen Personalratswahlen. Neuwahlen einzelner Personalräte aus den
Gründen des § 24 Abs. 1 HPVG bleiben
möglich.
Durch das Gesetz wird ferner eine
vorübergehende Ausnahme von der
Regelung zugelassen, dass der Personalrat zu den Sitzungen persönlich
zusammenkommen muss und nur beschlussfähig ist, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist

(§ 34 Abs. 1 und 2 HPVG). Personalratsbeschlüsse können vorübergehend
auch im Umlaufverfahren oder durch
elektronische Abstimmung (bspw. Telefonkonferenz, Mail) erfolgen.
An die Stelle der anwesenden Mitglieder treten die erreichbaren Mitglieder.
Dies bedeutet, dass der oder dem Vorsitzenden eine besondere Verantwortung zukommt. Sie oder er hat unter
besonderer Berücksichtigung der Eilbedürftigkeit das Abstimmungsverfahren so zu gestalten, dass möglichst
viele Personalratsmitglieder einbezogen werden.
Sind einzelne Mitglieder gleichwohl
nicht erreichbar, z. B. wegen Krankheit, treten für sie zunächst die Ersatzmitglieder ein. Sind auch diese nicht
erreichbar, kann der Beschluss mit einfacher Mehrheit der erreichbaren Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder wirksam
getroffen werden.
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Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...
:: werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.
:: können Sie selbst im Kreis interessierter
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen
Dienstes beitragen.
:: werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen
und über jede Entwicklung im öffentlichen
Dienst bestens informiert.
:: ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.
:: genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen
Rechtsstreitigkeiten.
:: stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.
:: können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.

