
 Ortsverband Karlsruhe 

 
Personalratswahlen 2020 - das muss ich wissen! 

 
 Am 05. April 2016 fand die letzte Wahl des örtlichen Personalrats (öPR) beim Hauptzollamt Karlsruhe 

statt. Aus dieser konnte der BDZ in der Gruppe der Beamten als eindeutiger Wahlsieger hervorgehen. 

Mit 145 von insgesamt 386 abgegebenen Stimmen gelang es dem BDZ mit 4 Personalratsmitgliedern 

die stärkste Liste im Beamtenbereich zu stellen. 

 

Frage: 

Was brachte der Wahlsieg im Beamtenbereich mit sich? 

Antwort: 

Leider bedeutet ein überragendes Wahlergebnis nicht automatisch, dass der BDZ den Vorsitzenden 

des öPR stellt. Im weiteren Verlauf zur Wahl wurde am 08. April 2016 über die Zusammensetzung des 

Vorstandes in der konstituierenden Sitzung entschieden. 

 

Frage: 

Was ist eine konstituierende Sitzung und wie läuft diese ab? 

Antwort: 

In der konstituierenden Sitzung wählen die 11 Personalratsmitglieder (9 Mitglieder Beamtenbereich 

und 2 Mitglieder Tarifbereich) den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Die einfache Mehrheit ist 

also mit 6 Stimmen erreicht. Der Vorstand des Personalrates setzt sich nun grundsätzlich aus dem 

Vorsitzenden, einem Stellvertreter und zwei weiteren gewählten Vorstandsmitgliedern zusammen. 

 

Frage:  

Was hat dies für den BDZ bedeutet? 

Antwort: 

Im Ergebnis konnte der BDZ aufgrund einer Koalition zwischen „Unabhängiger Liste“, „GdP“ und 

„Verdi“ zunächst keinen Vertreter im Vorstand stellen. Das Bundespersonalvertretungsgesetz 

(BPersVG) sieht allerdings vor, dass dem Vorstand zwingend ein Mitglied jeder Liste angehören muss, 

die mindestens ein Drittel der abgegebenen Stimmen erhalten hat. So konnte der BDZ letztlich doch 

ein Mitglied des Vorstandes stellen. Dieses wurde jedoch im Gegensatz zu den anderen Vorstandsmit-

gliedern weder in den E-Mailverteiler des öPR noch in die entsprechende IT-Ablage eingebunden. 

Der Verlauf der Wahl des Vorstandes hat gezeigt, dass durch die Koalition von „Unabhängiger Liste“, 

„GdP“ und „Verdi“ der Wählerwille und der hierbei klar gezeigte Wunsch nach Veränderung keine 

Berücksichtigung fand. 

 

Frage:  

Welche Konsequenzen hat dies für die öPR-Wahl 2020? 

Antwort: 

Der Ausgang der letzten Wahl sowie deren Folgen zeigen deutlich, wie wichtig eine hohe Wahlbeteili-

gung jedes einzelnen Beschäftigten ist. Umso wichtiger ist es auch, sich Gedanken über die 

Zukunft der eigenen Interessensvertretung zu machen. Wird die derzeitige Situation als zufriedenstel-

lend angesehen oder besteht nicht der Bedarf, durch frischen Wind die festgefahrenen Strukturen auf-

zubrechen? Diese Frage kann nur jeder Wähler für sich selbst beantworten. Die vergangene Wahl hat 

jedoch gezeigt, dass jede Wählerstimme für „Unabhängige Liste“, „GdP“ und „Verdi“ eine Stimme für 

ein „weiter so“ und damit gegen eine notwendige Veränderung in unserem Hauptzollamt ist.  

 


