
Was sollen ver.di-Mitglieder tun, die kandidieren wollen?
25.11.2011

Im November 2011 noch agieren. 

Dazu  hat der ver.di-Vorstand eine Findunkgskommission eingerichtet und unten stehende  Mail versandt. Der darin
genannte Termin der Mitgliederversammlung ist inzwischen auf 10. Januar 2012, 17:15 Uhr, verschoben.

 

(Mit "GMG" ist darin eine Tochtergesellschaft  des WDR gemeint, mit  "Natosaal" der große WDR-Sitzungsraum im  WDR-
Funkhaus Wallraffplatz, 6. Stock): 
....................................................................Liebe Kollegin, lieber Kollege, voraussichtlich im Juni 2012 wird im WDR ein
neuer Personalrat für die nächsten vier Jahre gewählt. Nordrhein-Westfalen   hat ein neues
Landespersonalvertretungsgesetz, das uns wieder mehr   Rechte einräumt. Außerdem sind zum ersten Mal auch
Leiharbeitskräfte   sowie "arbeitnehmerähnliche Freie" wählbar und wahlberechtigt, wenn sie   am Wahltag seit 6 Monaten im
WDR beschäftigt sind. Damit   die Gewerkschaft ver.di ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann,   brauchen wir deine
tatkräftige Unterstützung. Natürlich bei der Wahl   selbst, aber auch bei der Besetzung der Wahlliste. Wenn du Interesse  
haben solltest, aktiv im Personalrat mitzuarbeiten, gib uns bitte eine   Rückmeldung. Falls du (noch) einen GMG-
Arbeitsvertrag hast, fragen wir vorsorglich deine Bereitschaft zu einer Kandidatur ab.   Die verschiedenen Möglichkeiten - je
nach Interessenlage und Zeitbudget - sind : Ich interessiere mich für eine Mitarbeit im Personalrat 2012-2016 A)    Ich könnte
mir eine "hauptberufliche" Tätigkeit als freigestelltes Mitglied im Personalrat vorstellen B)    Ich würde gern als "ordentliches"
Mitglied an den wöchentlichen Sitzungen teilnehmen und in Arbeitsgruppen mitarbeiten C)    Ich möchte mich einarbeiten und
als Ersatzmitglied an möglichst vielen Sitzungen teilnehmen D)    Ich möchte mich einarbeiten, kann aber nur selten an
Sitzungen teilnehmen E)    Ich möchte  mit meinem Namen die Liste unterstützen Wenn du in fachspezifischen Arbeitsgruppen
mitwirken möchtest, nenne uns bitte dein Thema. Bitte   sende uns deine Antwort (Buchstabe reicht) NOCH IM
NOVEMBER per E-Mail   und gib bitte deine Telefonnummer an, wenn du noch mehr Informationen   brauchst. Der  
Geschäftsführende Verbandvorstand hat eine Findungskommission benannt,   die sich mit den eingehenden Bewerbungen
befasst und Vorschläge für die   Liste vorbereitet (Heri Stratmann, Irmgard Galonska, Armin Behrens). Die   Entscheidung
über die endgültige Zusammensetzung und Reihenfolge der   KandidatInnen fällt auf der Mitgliederversammlung am
13.12.2011 um 17:15   Uhr im "Natosaal". WER SICH BEWERBEN WILL, SOLLTE DORT ANWESEND SEIN! Wir freuen
uns über alle, die ver.di stärken wollen - die einzige Gewerkschaft im WDR, die alle Berufsgruppen vertritt. Mit den besten
Grüßen eure "Findungs-Kommission"  Armin Behrens ****************************PersonalratVSH Zi. 428.0Tel.: 220
6223Fax.:220 3297armin.behrens (klammeraffe) wdr.de  
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