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Landrätin
Personalrat
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:

Thüringer Landtag
Innen- und Kommunalausschuss
Jürgen-Fuchs-Staße 1
Thüringer Landtag
99096 Erfurt

Zuschrift

6/2001

zu Drs. 6/5575

(Bei Rückantwort bitte stets das Zeichen angeben.)
Unsere Nachricht vom:

Herr Heß
03693 485-118
03693 485-142
personalrat@lra-sm.de

Bearbeiter:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Datum:

Schriftliche Anhörung zum „Thüringer Gesetz zur Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Den Mitgliedern des
InnKA

vorab möchten wir uns bedanken für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum „Entwurf der Änderungen des Thüringer Personalvertretungsgesetzes".
Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Rechte der Personalvertretung gestärkt werden sollen. In
meiner zwanzigjährigen Tätigkeit in der Personalvertretung, davon dreizehn Jahre als Vorsitzender, haben wir gespürt, wie schwer es ist und wie lange es dauern kann, mit der Dienststellenleitung eine partnerschaftliche, respektvolle und kooperationsorientierte Zusammenarbeit zu erreichen. Mit jedem neuen Dienstherrn beginnt man neu.
Der Stärkung der vollen Mitbestimmung und der Verdeutlichung des Erfordernisses der Mitbestimmung ist größte Bedeutung beizumessen. Die Regelungen in § 2 (Grundsätze der Zusammenarbeit) sollten dahingehend schärfer formuliert werden. Beispielsweise: „Dienststelle und
Personalvertretung sind nach diesem Gesetz zur ... verpflichtet".
Die vorgesehene Änderung in § 4 ist für uns nachvollziehbar.
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Das in § 8 formulierte Behinderungs-, Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot sollte dahingehend gestärkt werden, das nicht nur die Freistellung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach
diesem Gesetz zu gewährleisten ist, sondern auch eine angemessene Reduzierung der übertragenen Aufgaben der anderen Personalratsmitglieder nachweislich vorzunehmen ist.
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In §10 könnten unter Personen die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, explizit auch
Protokollanten, Bürokräfte und andere an den Sitzungen teilnehmende Personen erwähnt werden.
Tel
03693 485-0
Fax 03693 485-436 . www.lra-sm.de
poststelle@lra-sm.de
(nur einfache Mitteilungen ohne Signatur)

Bankverbindung
Rhön-Rennsteig-Sparkasse
BLZ
840 500 00
Konto 1 305 004 635
IBAN
0E12840500001305004635
BIC
HELADEF1RRS

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.30— 12.00 Uhr und 13.00— 17.30 Uhr
und nach vorheriger Terminabsprache

Das Herabsetzen der Altersgrenze der Wahlberechtigung ist zu begrüßen. Es unterstreicht die
vollwertige Zugehörigkeit bereits während der Ausbildung.
Die Regelung, dass jede Gruppe mindestens einen Vertreter erhält (§ 17 Abs. 3), ist notwendig.
Durch die ständig sinkende Zahl der Beamten (in manchen Verwaltungen bereits unter sieben
Prozent im Vergleich zur Gesamtzahl der Beschäftigten) ist bei einer hohen Wahlbeteiligung der
anderen Gruppe und einer niedrigen Wahlbeteiligung der Beamten schnell eine Nichtvertretung
der kleinen Gruppe möglich. Eine Erleichterung des Weges zu gemeinsamen Wahlen wäre hier
durchaus hilfreich.
Die Wahl hat spätestens acht Wochen nach der Bestellung des Wahlvorstades (§ 23) zu erfolgen,
sollte auf zehn oder gar zwölf Wochen erhöht werden um den Zeitdruck unter anderem für Vorabstimmungen und Kandidatengewinnung etwas heraus zu nehmen. Der Wahlvorstand erfüllt
seine Aufgaben neben der täglichen Arbeit.
Eine Verlängerung der Amtszeit nach § 26 bedeute auch nicht alle vier Jahre den erneuten Einarbeitungsaufwand und senkt die Kosten spürbar. Die Kontinuität wir spürbar erhöht.
Die Wahl von mehreren Stellvertretern nach § 33 Abs. 2 durch den Personalrat und die dazugehörige Festlegung der Reihenfolge hat sich in der Praxis bereits als notwendig erwiesen. Die
Möglichkeit von Regelungen in der Geschäftsordnung in Ergänzung dieses Gesetzes, sollten
auch weiterhin bestehen bleiben.
Auch die Erweiterung der Tagesordnung in der Sitzung ist ein Erfordernis der Realität gerecht zu
werden und die Reaktionsfähigkeit des Personalrates zu erhöhen.
Eine Nutzung der neuen Medien (Intranet, Rundmail usw.) für die Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz sollte ebenso uneingeschränkt möglich sein wie es für den Dienstherrn möglich ist.
In § 45 sollte eine Regelung aufgenommen werden, dass im Fall einer längeren Abwesenheit
(Jahresurlaub oder längere Krankheit) des freigestellten Personalratsmitgliedes die Freistellung
automatisch auf den jeweiligen Stellvertreter übertragen wird.
Die Durchführung mindestens einer Personalversammlung im Kalenderjahr wird unter Berücksichtigung der Nutzung anderer Medien zur Öffentlichkeitsarbeit als vollkommen ausreichend
empfunden.
Die Streichung des Wortes „berechtigt" in § 49 Abs. 2 verpflichtet den Personalrat grundsätzlich
zur Einberufung einer Personalversammlung wenn der Dienstherr dies wünscht. Ist der Personalrat anderer Meinung so hatte und hat der Dienstherr nach wie vor die Möglichkeit eine Belegschaftsversammlung einzuberufen. Wir halten deshalb die bisherige Formulierung für die bessere.
Die Klarstellung der Ladung (§ 66 Abs. 1) der Gleichstellungsbeauftragten oder Vertrauensfrau
ist zu begrüßen.
Die Aufhebung des Satzes 4 in Abs. 2 des § 69 ist sehr positiv zu bewerten. Somit sind alle beabsichtigten Maßnahmen zu begründen. Wenn auf die Schriftform verzichtet wird besteht aber
noch ein Anspruch auf Erläuterung.
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Die Möglichkeit sich mit der Dienststelle auf eine abweichende Frist zu einigen nimmt zumindest
bei Erörterungsbedarf den Zeitdruck (10-Tagefrist) heraus. Die Praxis hat gezeigt das diese Frist
nur nachteilig ist.
Mit der Änderung des § 70 Abs. 1 besteht nunmehr die Möglichkeit, für beantragte Maßnahmen in einem angemessenen Zeitraum zu einer Entscheidung zu kommen.
Die Öffnung der Möglichkeiten zum Abschluss von Dienstvereinbarungen nach § 72 für alle,
nicht durch Gesetz abschließend geregelten Angelegenheiten, erweitert den Handlungsspielraum des Personalrates erheblich.
Die explizite Aufnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagement in die Fälle der vollen Mitbestimmung (§ 74 Abs. 2 Nr. 5) unterstreicht die zunehmende Bedeutung von BEM.
Auch die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte unter Nr. 12 lässt eine aktive Mitgestaltung
des Dienstbetriebes zu und ist der heutigen Zeit angemessen.
Die neu aufgeführten Aufgaben in Nummer 9 bis 11 erlangen gegenwärtig immer größere Bedeutung, so dass ihre Aufnahme in die volle Mitbestimmung eigentlich erforderlich wäre.
Die Änderung der Beteiligung des Personalrates nach § 75 Abs. 1 und 2 Satz 3 führt nun endlich dazu, dass über die Möglichkeit der Beteiligung des Personalrates definitiv mit dem betroffenen gesprochen werden muss. Allerdings wäre eine Aufnahme des § 75 Abs. 1 und 2 in
die volle Mitbestimmung noch hilfreicher.
Die Erweiterung des § 79 urn die Abs. 2 und 3 gibt dem Personalrat nicht nur die Möglichkeit
der Teilnahme an Auswahlgesprächen sondern auch das Recht auf Teilnahme.
Eine mindestens eingeschränkte Mitbestimmung bei der Bestellung des Datenschutzbeauftragten wäre empfehlenswert. In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung des Datenschutzes sollten konkrete Festlegungen getroffen werden wie mit Personenbezogenen Daten im Rahmen der
Personalratstätigkeit umzugehen ist.
Die Regelungen des § 82 b sind sehr willkommen und legalisieren die Zusammenkünfte auf
kommunaler Verwaltungsebene. Die Personalräte auf Gemeindeebene sind in der Regel komplett ehrenamtlich tätig und sehr dankbar für die Unterstützung durch die Personalräte der
Landkreise.
In der Wahlordnung könnte man sich auf eine methodisch offene Formulierung verständigen,
in der es heißt: „Bekanntmachungen haben so zu erfolgen, das sicher gestellt ist, das alle Beschäftigten erreicht werden." Wenn diese Bedingung erfüllt wird, ist es vollkommen egal ob
durch Aushang, Intranet oder Rundmail.
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