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Personalratswahl 5. Februar 2004

Zum Wahlvorstand

Es ist wieder soweit: 2004 werden in Bremen die örtlichen Personalräte und der

Gesamtpersonalrat des Landes und der Stadtgemeinde Bremen gewählt. Der

Wahlvorstand hat den Wahltermin auf den 5.2.04 festgesetzt, an diesem Termin
wird dann auch die Frauenbeauftragte (LGG) gewählt.

Der gegenüber dem bremischen Wahltermin für Personalräte vorgezogene Termin

ist ein Versuch, die Wahlbeteiligung zu den Personalratswahlen in der Uni zu

erhöhen.

Wie gewählt wird, regelt die Wahlordnung im Bremischen

Personalvertretungsgesetz. Zur Wahl des Personalrates können alle

Wahlberechtigten Wahlvorschläge machen.

Diese werden in der Uni traditionell durch die hier vertretenen Gewerkschaften

verdi und GEW erstellt. Selbstverständlich können auch Einzelpersonen und

weitere Gruppen Wahlvorschläge beim Wahlvorstand einreichen.

Nach dem Personalvertretungsgesetz wählen wir getrennt nach den

Beschäftigtengruppen Arbeiter-Angestellte-Beamte. Ob Sie als Arbeiterin,

Angestellte oder Beamtin  Einzelpersonen oder Wahlvorschläge mit mehreren

Personen (sogen. Listen) wählen können, hängt von der Anzahl der beim

Wahlvorstand eingereichten Wahlvorschläge in einer Beschäftigtengruppe ab.

Personen wurden bei den letzten Wahlen im Arbeiterinnenbereich gewählt, die

Angestellten und Beamten hatten sogenannte Listen gewählt. Über das genaue

Procedere wird der Wahlvorstand rechtzeitig informieren.

Viele Kolleginnen und Kollegen des jetzigen Personalrats möchten

erfreulicherweise für eine weitere Amtszeit kandidieren. Dann ist ja gut und alle

anderen können sich zurücklehnen? Nein! Auch Personalrätinnen gehen in Rente,

Altersteilzeit oder scheiden aus anderen Gründen aus. So dürfen sich alle - die an

einer für die Kolleginnen und Kollegen engagierten Personalratsarbeit interessiert

sind - freundlichst eingeladen fühlen, mit den Gewerkschaftsvertreterinnen oder

einfach mit jetzigen Personalratsmitgliedern Kontakt aufzunehmen, um konkrete

Informationen über die Praxis der Personalratsarbeit zu erfahren. Wir freuen uns
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über alle Interessierten, insbesondere möchten wir die jüngeren Kolleginnen und

Kollegen unter Ihnen ansprechen, die Lust auf mehr Uni als den eigenen

Arbeitsplatz haben, sich bei uns über Personalratsarbeit zu informieren.

Die Wahl zum Gesamtpersonalrat wird am 17. März 2004 stattfinden. Auch ein

ganz wichtiger Termin für uns, da es viele Themen auf Bremischer Ebene gibt, wo

nur der Gesamtpersonalrat - und dass möglichst kräftig durch eine hohe

Wahlbeteiligung - tätig werden kann.
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