
Wahl zum Hauptpersonalrat im SMEKUL am 29. September 2021 
 

 Die SpitzenkandidatInnen: 
 

 
          zum Steckbrief                   zum Steckbrief                   zum Steckbrief 

    Wir setzen uns ein für…  
 
 eine transparente, gerechte und 

aktive Personalentwicklung für 
Beamtinnen und Beamte aller 
Laufbahngruppen, 

 die weitestgehende Nutzungs-
möglichkeiten flexibler mobiler 
Arbeit in allen Dienststellen un-
seres Geschäftsbereichs, 

 

   
 eine ausgewogene Arbeitsver-

teilung und die Verfügbarkeit 
ausreichender Personalstellen, 

 die Vermeidung von Überlas-
tungssituationen durch ent-
sprechende Regelungen, 

 

   
 die Weiterentwicklung der Mit-

bestimmungsmöglichkeiten im 
Sinne der besseren Durchset-
zungsfähigkeit von Beschäftig-
teninteressen, 

 eine enge Zusammenarbeit mit 
allen Personalräten, Schwerbe-
hindertenvertretungen und 
Frauenbeauftragten im Ge-
schäftsbereich des SMEKUL, 

 

   
 die Fortsetzung und Umset-

zungskontrolle der Wertschät-
zungsinitiative in allen Dienst-
stellen unseres Geschäftsbe-
reich, 

 die Umsetzung und Fortent-
wicklung des Arbeitsschutzes, 
der Arbeitssicherheit und des 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM),  

 

 eine enge Zusammenarbeit mit 
allen in den Dienststellen ver-
tretenen Gewerkschaften und 
für eine aktive Mitarbeit in der 
Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte (AG HPR), 

   
 die konsequente Beschaffung 

und Bereitstellung zur mobilen 
Arbeit geeigneter Informations-
technik, 

 die Fortsetzung der vertrauens-
vollen und ergebnisorientierten 
Zusammenarbeit mit dem  
SMEKUL, 

 und eine konsequente, sachlich 
und rechtlich fundierte Arbeit 
des HPR nach innen und nach 
außen. 
 

 

ver.di + IG BAU – Betriebliches Bündnis für Beamtinnen und Beamte  

Ihre Liste Nr.1
 

Warum unser Bündnis? 

In den letzten Wahlperioden ha-
ben sich diese „strategischen 
Partnerschaften“ zwischen Ver-
tretern verschiedener in unseren 
Dienststellen vertretenen Ge-
werkschaften als überaus erfolg-
reich und nützlich erwiesen. Zum 
einen arbeiten ohnehin alle Mit-
glieder in den Personalräten auf 
Grundlage des Sächsischen Per-
sonalvertretungsgesetzes und 
zum anderen trifft auch hier die 
alte Weisheit den Kern: 

Einigkeit macht stark! 

Nur durch diese Einigkeit war es 
in den vergangenen Jahren mög-
lich, die Interessen unserer Be-
schäftigten gegenüber den 
Dienststellen so erfolgreich zu 
vertreten. Es gilt also auch für die 
Zukunft:  

Erfahrung zahlt sich aus! 

 

https://sat.verdi.de/branchen-berufe/bund-und-laender/++file++6135c0c836e60e42409716e3/download/2021-08-31_Steckbrief%20Andreas%20Spieker.pdf
https://suedwestsachsen.igbau.de/Fachgruppe-Forstwirtschaft.html
https://sat.verdi.de/branchen-berufe/bund-und-laender/++file++6135c0efa53c75a66e3b2e9c/download/2021-08-31_Steckbrief_Heike_Dietz.pdf
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