
Entwurf Rede LPVG 
 
Herr Präsident / Frau Präsidentin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Die Landesregierung trat ihre Amtszeit mit dem Versprechen an 
die Zerstörung der Mitbestimmung durch die Rüttgers 
Regierung umgehend rückgängig zu machen. Im Wahlkampf 
propagierten Sie, Frau Ministerpräsidentin, dass dies innerhalb 
von 100 Tagen geschehen sollte. Der von Ihnen ausgerufene 
Realitätscheck der Aussagen vor der Wahl hat dazu geführt, 
dass die Personalräte in NRW bisher weiterhin ohne wirkliche 
Mitbestimmung auskommen mussten -. Ein ganzes weiteres 
Jahr 
 
Trotz aller Verzögerungen begrüßen wir jedoch, dass nun ein 
Gesetzentwurf zur Novellierung des LPVG vorliegt. Dennoch 
müssen wir festzustellen, dass der Entwurf leider in diversen 
Regelungen hinter der bis Oktober 2007 geltenden Fassung 
des LPVG zurückbleibt. Mit den von Ihnen getätigten Aussagen 
wie Zitat: „Mitbestimmung auf Augenhöhe“, „2007 plus x“ und 
„Mitbestimmungsland Nr. 1“ ist dieser Entwurf nicht vereinbar 
und immer noch weit entfernt! 
 
Das mindeste, was die Novellierung erreichen muss ist die 
Wiederherstellung des Standes vor der neoliberalen 
Novellierung der Rüttgers-Regierung. Teile des Ministeriums 
scheinen Gefallen an der Zerstörung der 
Beteiligungstatbestände gefunden zu haben. In ihrem Entwurf 
fehlen in den §§ 72 ff insgesamt 18 Tatbestände bei denen der 
Personalrat bis Oktober 2007 beteiligt werden musste. Hier vom 
Mitbestimmungsland Nr.1 zu sprechen ist absurd!  
 
Um NRW zum Mitbestimmungsland Nr. 1 zu machen müssen 
alle Anhörungs- und Mitwirkungsrechte zu 
Mitbestimmungsrechten aufgewertet werden. Darüber hinaus 
müssen weitere zeitgemäße Mitbestimmungstatbestände neu 



aufgenommen werden. Einen wesentlichen Punkt möchte ich 
noch einmal verdeutlichen:  
 
Wir begrüßen es, dass die Privatisierung wieder als 
Mitbestimmungstatbestand aufgenommen wird, jedoch 
brauchen wir hier eine zeitgemäße Ergänzung. So sind heute 
gängige Formen der Privatisierung wie z.B. PPP-Projekte von 
ihrer Regelung nicht erfasst. In diesem Punkt reicht es nicht aus 
die Uhr auf 2007 zu drehen! Hier brauchen wir klare 
Regelungen, damit es nicht wie momentan möglich ist, dass 
öffentliches Eigentum ohne die Beteiligung der Beschäftigten 
verscherbelt wird. 
 
Ein zweiter Punkt in ihrem Gesetzentwurf, wo sie sich kaum von 
CDU und FDP unterscheiden ist das Letztentscheidungsrecht, 
die sogenannte Evokation. Das 2007 in das LPVG eingeführte 
Evokationsrecht wird im Grundsatz beibehalten. Sie behaupten 
immer dies wäre rechtlich nicht anders möglich, doch das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts von 1995 legt nicht fest, dass 
die Rückbindung von Entscheidungen an das oberste Organ 
zwangsläufig durch ein Evokationsrecht erfolgen muss. Das ist 
ihrer Interpretation, aber so steht es nicht im Urteil. Wir sehen 
hier eine Lösung, indem die Einigungsstelle durch das 
verfassungsmäßig oberste Organ zu bestellen ist. Das schafft 
die Möglichkeit, eine demokratische Legitimation der 
Einigungsstelle für alle Dienststellen herzustellen. Monatelang 
verhandeln Dienststelle und Personalrat einen Kompromiss, 
schließen eine Dienstvereinbarung dazu ab und diese kann 
anschließend wieder aufgehoben werden! Das Evokationsrecht 
hat mit Mitbestimmung auf Augenhöhe nichts zu tun. Lösen sie 
sich von diesem schwarz-gelben Irrsinn. 
 
Ein weiterer Punkt der unserer Meinung völlig unzureichend ist, 
ist die Frage der Sanktionen, wenn die Regelung des LPVG 
ignoriert werden. Was in der privaten Wirtschaft durch die 
Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz (§§ 23 Abs.3, 101, 
119, 121) selbstverständlich ist muss im öffentlichen Dienst 



auch gelten. Wir fordern hier eine Übernahme dieser  
Regelungen sowie eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte 
 
Worüber selten gesprochen wird sind die 
Jugendausbildungsvertretungen (JAV). Auch sie brauchen 
Mitbestimmung auf Augenhöhe. Sie spielen im bisherigen 
Novellierungsprozess eine völlig untergeordnete Rolle. Herr 
Minister, sie haben es sich hier scheinbar leicht gemacht, indem 
sie die Freistellungsregelungen in der JAV mit 13 Mitgliedern 
ergänzt haben, doch das reicht uns nicht aus. Was ist mit der 
Teilnahme der JAVen an Auswahlgesprächen, der 
Mitbestimmung bei der Einführung neuer Berufsbilder oder der 
Informationspflicht der Dienststelle bzgl. Angestrebter 
Auflösungsverträge? Hier muss noch einiges passieren. 
 
Darüber hinaus sind die Sonderregelungen im Bereich des 
WDR, des LVR und LWL sowie der Theater unzureichend. Wir 
stimmen der heutigen Überweisung zu und hoffen dass wir die 
Hürden um Mitbestimmungsland Nr. 1 beseitigen um dann 
gemeinsam dem Kahlschlag der Mitbestimmung durch die 
abgewählte schwarz-gelbe Regierung ein Ende setzen können. 
 
 
Viele Dank für die Aufmerksamkeit.  


