Personalratswahlen in den Jobcentern
Die Erfahrungen der vergangenen fünf Jahre haben
deutlich gezeigt, dass ohne unser starkes gewerkschaftliches Engagement im SGB II kaum etwas vorwärts geht. Auch wenn bei konkreten Verbesserungen nach wie vor ein Potential vorhanden ist, so hat
unser ständiger Einsatz für die Belange der Beschäftigten manche negative Vorhaben der Politik und der
Träger abgemildert, die negativen Auswirkungen begrenzt oder gänzlich verhindert.










Frühzeitig haben wir
uns für eine bessere
Personalausstattung
der Jobcenter ausgesprochen, wie auch jetzt
wieder im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise.
Die Schwächen bei der
ALLEGRO-Umstellung
haben wir deutlich aufgezeigt.
Den Anstieg der Belastung durch das 4-Augenprinzip haben wir
mit BA und Politik intensiv diskutiert.
Die Sicherheit der Mitarbeiter/innen in den
Jobcentern haben wir
als Thema frühzeitig erkannt und thematisiert.
Das Thema der gleichen Bezahlung verfolgen wir seit Einführung
der Jobcenter auf allen
Ebenen.

den Listenwahlen dominieren dann die gewerkschaftlich geprägten Wahlvorschläge das Geschehen. Es ist klar, dass es angesichts der Komplexität
der Materie von Vorteil ist, wenn Personalratsvorsitzende und -mitglieder bei uns gewerkschaftlich organisiert sind, da sie auf das bei uns vorhandene Know
How in Sachen Personalvertretungsrecht zurückgreifen können. Dieser Support ist nicht zu unterschätzen, da sich in der abgelaufenen Wahlperiode gezeigt hat, dass die häufig
zum ersten Mal mit dieser
Tätigkeit befassten Kolleginnen und Kollegen mit großen rechtlichen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen
hatten. Die vbba hatte daher
schon frühzeitig für die bei
ihr organsierten Kolleginnen
und Kollegen ein Netzwerk
aufgebaut und in allen Fragen des Personalvertretungsrechts umfassend beratend zur Seite gestanden.

So wurden beispielsweise
Netzwerktreffen organsiert,
bei denen sowohl fachliche
Fragen beantwortet, als
auch der Aufbau von Netzwerken unterstützt wurde.
Letztlich konnten so die PRVorsitzenden und deren
Stellvertreter/innen deutschlandweit von der Gewerkschaftsarbeit profitieren. Zudem wurden Sie über das
SGB II-Netzwerk der vbba
unterjährig mit allen für ihre
Personalratsarbeit notwendigen aktuellen Informationen und rechtlichen Hinweisen versorgt. Im Interesse
aller Kolleginnen und Kollegen!

Wir fordern für die Zukunft









eine weitere Verbesserung der Personalausstattung aufgrund der
Flüchtlingsthematik.
eine auskömmliche Finanzierung der Jobcenter im Verwaltungsbudget.
gleiche Bezahlung der
Mitarbeiter/innen.
zeitnahe Umsetzung der von der vbba initiierten
Einführung von Funktionszulagen (Funktionsstufen) für Beamte/Beamtinnen.
deutliche Verbesserungen der Funktionalität von
ALLEGRO

Aus den Erfahrungen der Wahl 2011 lässt sich erkennen, dass in kleineren Jobcentern vor allem Persönlichkeitswahlen stattfinden. In den mittleren bis großen Jobcentern ist eine Listenwahl die Regel. Bei

Schon damals hatten sich
die unter dem Dach der dbb
ansässigen Gewerkschaften
vbba, komba und GdS zu einer flächendeckenden Kooperation vereinbart. In
Vorbereitung der Wahlen 2016 fanden bereits im
Jahr 2015 erneut Treffen der dbb-Gewerkschaften in
Berlin statt, um auch für die bevorstehenden Personalratswahlen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowie die Unterstützung vor Ort durch zentrale
Werbemittel zu besprechen. Die Gesprächsrunden
verliefen äußerst effektiv und ergiebig. Im Ergebnis
kann von einer nochmals verbesserten Performance
ausgegangen werden.

vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Einsatz und unsere Ziele sprechen für sich. Vertrauen Sie uns und wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der vbba-Liste!
Dort, wo gemeinsame Listen von vbba, GdS und komba gebildet werden wählen Sie die
Kandidatinnen und Kandidaten auf diesen Listen. Nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeiten der Briefwahl.
Wir brauchen Ihre starke Stimme, um der Arbeitgeberseite stark gegenüber zu treten!

vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales
V.i.S.d.P. Waldemar Dombrowski

