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Durch die Bildung der neuen Revierämter ge-
hen die bisherigen Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsämter mit ihren bisherigen Mitbestim-
mungsstrukturen, den Personalräten unter.  
 
Neuwahlen sind erforderlich! 
Wie eine vernünftige Mitbestimmungsstruktur 
angesichts der teilweise sehr großen Entfer-
nungen von Bauhöfen, Außenstellen und Ver-
waltungen gestaltet werden kann, ist unterei-
nander abzustimmen. Die bisherigen betroffe-
nen Personalräte sollten sich frühzeitig zusam-
mensetzen und vereinbaren, wie die zukünfti-
gen Personalräte zusammengesetzt sein soll-
ten. Zum Beispiel sollten alle Standorte vertre-
ten sein oder sollten die einzelne Standorte 
Verselbstständigungsbeschlüsse fassen und 
damit eigene örtliche Personalräte wählen?  
Wenn das so kommt, wären für die einzelnen 
Revierämter auch Gesamtpersonalräte für das 
gesamte Revieramt zu wählen. Diese Entschei-
dung können nur die betroffenen Beschäftigten 
treffen.  
 
Informieren! 
Es ist daher erforderlich, die Beschäftigten 
frühzeitig zu informieren und aufzuklären über 
ihre Möglichkeiten der optimalen Interessenver-
tretungen und ihr Recht auf eigene Entschei-
dungen. Ebenso sind die Beschäftigten frühzei-
tig zu informieren über den Ablauf der Wahl und 
die Notwendigkeit sich als möglicher Wahlvor-
stand und auch Personalrat zur Verfügung zu 
stellen. Nutzt dafür die Personalversammlun-
gen, ruft a.o. Personalversammlungen ein, la-
det zu ver.di-Mitgliederversammlungen ein! 
 
Einigt euch! 
Erzielt Einvernehmen mit den betroffenen Be-
schäftigten, denn durch die Reform werden alte 
Gewohnheiten über Bord gehen, werden sich 
Arbeitsbeziehungen, auch in en Außenbezirken 
ändern.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Seid schnell! 
Die Personalräte sollten eine Vereinbarung mit 
ihren bisherigen und dem neuen Amtsleiter 
treffen, nach der bereits im Vorfeld des Wirkbe-
triebs Wahlvorstände zusammengesetzt wer-
den, die dann mit dem Stichtag auf den einzu-
berufenden Personal- bzw. Mitarbeiterver-
sammlungen gewählt werden können. Ebenso 
ist im Vorfeld die kompletten Wähler*innenliste 
zusammenzustellen, so dass der Wahlvorstand 
unverzüglich die Wahl einleiten und nach spä-
testens 8 Wochen ein neuer Personalrat ge-
wählt ist.  
 
Unser Angebot: 
ver.di bietet bereits Anfang 2019 durch b+b 
eine Reihe von Wahlvorstandsschulungen re-
vierbezogen an! Fasst dazu die entsprechen-
den Beschlüsse und vereinbart mit der Amtslei-

tung frühzeitig die Kostenübernahme.  
 

 www.mitgliedwerden.verdi.de 

Vorschläge 
für Personalräte und ver.di-Vertrauensleute  in der Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung 

 
 

Vorschläge für die Gestaltung der neuen  
Mitbestimmungsstruktur in den Revierämtern 

Ergebnisse aus dem Klausurseminar „Da waren’s nur noch…“im Oktober 2018 
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