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Zu neuen Herausforderungen - Personelles aus dem 
Gesamtpersonalrat 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Burckhard Radtke, der langjährige stellvertretende Vorsitzende des 
Gesamtpersonalrats, wechselt zum 1. Januar 2017 zur Senatorin für Kinder und 
Bildung in den Bereich KiTa-Planung. Auch wenn wir uns freuen, dass er diesen 
wichtigen Aufgabenbereich zukünftig mitgestalten wird, sind wir betrübt. Der 
Gesamtpersonalrat verliert einen tollen Kollegen, der sich mit überzeugender und 
anerkannter Stimme für die Interessen der Beschäftigten stark macht. 
 
Burckhard hat das Wirken des Gesamtpersonalrats seit 2004 ganz maßgeblich mit 
geprägt. Als ständiger Gast für den Gesamtpersonalrat im Haushalts- und 
Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft und in vielen Gesprächen mit 
Parteienvertreter_innen hat er den Beschäftigten eine Stimme verliehen. Alle 
Politikerinnen und Politiker zollen ihm große Anerkennung für seine deutlichen 
Worte, wenn es um Fragen und Probleme der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes ging. Gerade in Zeiten anhaltender Kürzungspolitik hat er bei der Politik das 
Verständnis über die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen erhöht und 
sicher dazu beigetragen, dass es die eine oder andere 
Verbesserung gab. 
 
Die Beteiligung der Beschäftigten und die Mitbestimmung der 
Personalräte, das sind für Burckhard Garanten für gute 
Lösungen und für gute Arbeit im bremischen öffentlichen 
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Dienst. Gute öffentliche Dienstleistungen kann es nur geben, wenn die 
Arbeitsbedingungen stimmen. Mit seiner wertschätzenden und motivierenden Art, 
seinem Optimismus und seinen konstruktiven Ideen hat Burckhard zu vielen guten 
Lösungen beigetragen - in Angelegenheiten einzelner Kolleginnen und Kollegen, in 
Einigungsstellen oder in den Dienststellen. 
 
Besonderes Augenmerk hat Burckhard auf die Belange der Beamtinnen und 
Beamten gelegt, insbesondere auf die der niedrigen Besoldungsgruppen. Er kennt 
deren Probleme selbst aus seiner Zeit in der Sozialhilfe und hat das nie vergessen. 
Dadurch wurde auch seine gewerkschaftliche Beamtenarbeit in ver.di und im DGB 
geprägt. Die von Burckhard nach Bremen gebrachte Tannenbaumaktion - in diesem 
Jahr die Auftaktveranstaltung zur Tarif- und Besoldungsrunde 2017 - war in gewisser 
Weise Burckhards Abschiedsgeschenk. Als Weihnachtsmann hat er der Senatorin 
für Finanzen noch wichtige Hinweise für eine soziale Beamtenpolitik mit auf den Weg 
gegeben. 
 
„Standing Ovations“ gab es für Burckhard zum Abschied bei der letzten 
Personalräteversammlung von den Kolleginnen und Kollegen aus Personalräten, 
Frauenbeauftragten und Schwerbehindertenvertretungen und herzlichen Dank. Und - 
auf Wiedersehen. 
 
Der Gesamtpersonalrat wird auch ab dem 1. Januar 2017 gut aufgestellt sein: 
Zur stellvertretenden Vorsitzenden wird Ina Menzel von der Senatorin für Finanzen. 
Ihr kennt sie bereits als langjähriges Vorstandsmitglied und fundierte Kennerin aller 
schwierigen rechtlichen Materien rund um das Personal. Auch profitieren wir sehr 
von ihren Aktivitäten als Vorsitzende im Bundesbeamtenausschuss von ver.di. 
Lars Hartwig von der Feuerwehr Bremen wurde in den Vorstand für die Beamtinnen 
und Beamten und gleichzeitig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als 
früherer Personalratsvorsitzender bei der Feuerwehr ist er inzwischen eine wichtige 
Stütze und trägt zur Verjüngung bei. 
Andreas Strassemeier von der Justizvollzugsanstalt Bremen wird unser Team neu 
verstärken. Er engagiert sich seit Jahren im dortigen Personalrat und setzt sich im 
bremischen Bündnis Umfairteilen für eine gerechte Steuerpolitik ein. 
 
Die neue Geschäftsverteilung erhaltet ihr in Kürze. 
 
Beste Wünsche für euch, 
mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
Doris Hülsmeier 
Vorsitzende 
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