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Bericht des AK Wahlen  
zum Landeshauptvorstand 

am 05.12.2019 im FA Duisburg-West 
 
 

Nach der Wahl ist vor der Wahl! 
 
Unter diesem Motto hier unser Bericht zur Arbeit der vergangenen 12 Monate.  

 

Seit der letzten Sitzung des Landeshauptvorstandes hat sich der AK zunächst sehr intensiv der 
Vorbereitung und Durchführung der JAV-Wahlen am 09.05.2019 gewidmet. In einem aufwen-
digen Wahlkampf, mit allen zur Verfügung stehenden Medien und großer Repräsentanz unserer 
Kandidatinnen und Kandidaten an allen Standorten der FHF und der LFS, wurde der Wahltag 
vorbereitet. Ob Waffelbacken, Cocktail mixen oder Mario-Kart-Turnier, wo immer sich Wähler 
aufhielten, wir waren schon da! Auch Erstwähler wurden über die Relevanz der DSTG in allen 
Abschnitten des Berufslebens (und darüber hinaus) informiert. Hier glauben wir, auch für zu-
künftige Wahlen, einen Grundstein für die Zustimmung zur DSTG gelegt zu haben. Obwohl die 
„Konkurrenz“ scheinbar nicht in der Lage war eigene Listen einzureichen, ist es uns gelungen, 
immerhin eine Wahlbeteiligung von 70,26 % (2156 von 3067) zu schaffen. 

Die JAVen vor Ort, die BJAV und die HJAV haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und 
knüpfen nahtlos an die tolle Arbeit der Vorgänger an. 

 

Und damit sind wir bereits mitten in den Vorbereitungen der Personalratswahlen 2020. Der AK 
trifft sich seit geraumer Zeit regelmäßig. Auch für die anstehenden Wahlen wollen wir wieder 
auf allen Medien präsent sein. Unter dem #zukunftmitsteuern werden wir den gesamten Wahl-
kampf aufbauen. Die beiden Bezirksverbände haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten nomi-
niert, der Landeshauptvorstand wird über die Listen beschließen. Bereits am heutigen Tag wol-
len wir die Fotos der Kolleginnen und Kollegen für alle Publikationen schießen. Wir werden ver-
suchen, in einem modernen Design, auf den unterschiedlichsten Wegen, möglichst alle Wäh-
lergruppen in unserer Verwaltung zu erreichen. Lasst euch überraschen. Natürlich werden ne-
ben den Aktivitäten in den sozialen Medien auch im Laufe des Frühjahrs wieder Plakate zum 
Aushang an alle Ortsverbände übersandt. Wir bitten euch bereits jetzt darum, sicher zu stellen, 
dass die Plakate auch zeitnah am „Schwarzen Brett“ die nötige Aufmerksamkeit bekommen 
können. Auch im Rahmen des PR-Wahlkampfs sind Aktionen an den Standorten der LFS und der 
FHF geplant, um die jungen Wählerinnen und Wähler wieder für uns zu gewinnen.  

 

Schwerpunkte werden wir bei den Themen Digitalisierung der Verwaltung, Arbeitsbelastung 
der Beschäftigten und Arbeitszeit/Arbeitszeitmodelle, sowie Bürgerorientierung/Mitarbeiter-
orientierung setzen. 
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Zeitpläne, auch für die Arbeit in den Ortsverbänden, werden wir aufstellen, sobald uns der 
Wahltermin bekannt ist. 

 

Uns ist bisher nicht bekannt, ob und in welcher Anzahl mit weiteren Listen der Mitbewerber für 
die Wahlen 2020 zu rechnen haben. Wir sind aber auch darauf vorbereitet und wollen, zusam-
men mit Euch, einen guten Wahlkampf und eine gute Werbung für unsere DSTG im nächsten 
Jahr abliefern. 

 
AK Wahlen:  
Hans Jürgen Manns (Vors.), Magda Gambus, Anna Goltz, Milanie Hengst, Sabrina Schlagheck, 
Rainer Hengst, Marc Kleischmann und Daniel Tegeler 
 

Für den AK Wahlen 

Hans Jürgen Manns 


