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räten notwendig geworden. Filialbetriebsräte für
Unternehmen mit weit verzweigtem Filialnetz sind
hier von großer Bedeutung. Für Unternehmen, die
nach produkt- und proj ektbezo genen Geschäftsbe-
reichen organisiert sind, besteht die Möglichkeit
der Errichtung von Sparten-Betriebsräten, nach den
der Betrieb seinen Betriebsrat nach einzelnen Spar-
ten aufteilen kann, wenn hierdurch seine Aufgaben
von ihm sachgerechter wahrgenommen werden
können.

Dies war mit eine der Grundüberlegungen, die
die legitimierte Bildung von Betriebsräte-Arbeitsge-
meinschaften festschrieb.

Personalvertretung und ARGE

Der öffenUiche Dienst ist auf allen Ebenen nicht
autark gegenüber der sozio-ökonomischen Ent-
wicklung in Europa und in Deutschland selbst. Die
forcierte Globalisierung wirkt sich immer spürbarer
im Bereich der öffenUichen DiensUeistungebetriebe
aus.

Bestimmte Aufgaben werden zunehmend ausge-
gliedert. Die Gründung von Stiftungen, Anstalten
des öffenUichen Rechts und GmbH's mitbesonderem
Dienstleistungs-,Anstrich" nimmt auf Bundes- und
Länderebene zu, erstreckt sich bis in die kommu-
nalen Bereiche in erheblichem Maße (kommunale
Betriebe, Bauhöfe, Müllentsorgung etc.) hinein.

Durch diese Ausgliederungen sind die einzelnen
Personalräte massivst berührt, fallen die ausgeglie-
derten Teile doch sehr häufig nicht mehr unter den
Zuständigkeitsbereich der bestehenden Personal-,
Hauptpersonal- und Gesamtpersonalräte.

Die Folge, wie noch im Mai/Juni 2004 bei der Neu-
wahl der Personalräte im Bereich des Landesperso-
nalvertretungs ge s etzes von N RW f e stzustellen war,
ist die Zunahme von Einzelpersonalräte, für die es
keine Stufenvertretung mehr gibt.

Eine Abkopplung von Gesamt- und Hauptperso-
nalräten ist hier unvermeidbar, was zur Folge hat,
dass Info-Flüsse abrupt unterbrochen werden.

Notwendigkeit von Arbeitsgemeinschaften der
Personalräte im Bundespersonalvertretungsgesetz
u nd den Landespersonalvertretungsgesetzen

Vom Personalratsvorsitzenden Manfred En g e I h a rdt,
Studentenwerk Aachen - A. ö. R. -
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: Definition:

: fine Arbeitsgemeinscha-ft - kurz: ARGE -
: ist ein informelles Gremium zum Aus-
i tausch wichtiger Sachverhalte, Meinun-
, gen und Standpunkte bei gleichgelagerter
, Interessenlage. Eine ARGE unterscheidet
I sich von einem eingetragenen Verein z. B.

: dadurch, dass sie keinejuristische Person
i darstellt. Sowohl der Bundes- als auch die
i Landesgesetzgeber haben bis dato dem
: Wunsche vieler Personalräte, Gewerk-
i schaften und Verbände bei den einzelnen
: Novellen zu den Personalvertretungsge-
I setzen keine Rechnung getragen.
i Die Bildung von Arbeitsgemeinschaf-
I ten wurde bis dato durch kein Legislativ-

organ in einem Personalvertretungsge-
setz festgeschrieben.

Betriebsverfassung und ARGE

Die Reform zum Betriebsverfassungsrecht wurde
am 28.07.2001 in Kraft gesetzt. Zum ersten Mal in
der Geschichte der Betriebsverfassung wurde die
Möglichkeit der Bildung von Betriebsräte-Arbeits-
gemeinschaften im Gesetz festgeschrieben. Im-
merhin existiert die Betriebsverfassung schon seit
dem 04. Februar 1920 (Betriebsrätegesetz), also seit
Beginn der Weimarer Republik. Sie wurde lediglich
direkt nach der Machtübernahme durch die National-
sozialisten im Jahre 1933 bis zum Zusammenbruch
des Nazi-Reiches im Jahre 1945 außer Kraft gesetzt
und durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit nach dem Betriebsführerprinzip in dieser
Zeit ersetzt.

Die Subsumtion der Erfahrung mit dieset Be-
triebsverfassung hat den Bundesgesetzgeber dann
dazu veranlasst, die Notwendigkeit der Bildung von
Arbeitsgemeinschaften im Gesetz 

"festzuschreiben.Im Zeitalter der,, b e trieblichen Umstrukturierun-
gen, der Fusionen von Unternehmen usw. ist eine
informelle Zusammenarbeit von einzelnen B etriebs-
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