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Die Umfunktionierung diverser Teilbereiche ei-
ner Gesamtdienststelle, die hin bis zur Bildung ei-
ner eigenen Dienststelle in Form einer Anstalt des
öffentlichen Rechts z.B. sehr häufig geht, verhindert
die Teilnahme des neuzubildenden Personalrates
bei diq;er neuen Dienststelle an den Sitzungen des
Gesamtpersonalrates, der nach allen bestehenden
Personalveitretungsgesetzen in Deutschland dann
auch nicht mehr zuständig ist, da diese neue Dienst-
stelle kein Dienststellenteil der abgebenden Dienst-
stelle ist.

Gleichwohl besteht hier nach wie vor ein berech-
tigter Iilformationsbedarf, ändert sich d.och in der
Regel an der Aufgabenstellung der neugeschaffe-
nen Dienststelle nichts.

Auf der Dienststellenleiterebene ist eine Zusam-
menarbeit jederzeit möglich, ohne hierfür beson-
dere gesetzliche Grundlagen schaffen zu müssen.

Auf der Personalratsebene ist eine Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Personalräten je-
denfalls innerhalb der Dienstzeit und auf gesetzlich
zementierter Ebene nicht möglich,

Ein informeller Zusammenschluss kann nur außer-
halb der Dienstzeit und der Dienststelle geschehen,

Erfahrungen der ARGE der Personalräte der
Studentenwerke aus NRW (ARGE/NW)

Im Jahre 1974 wurden die Studentenwerke des Lan-
des NRW durch das sogenannte Studentenwerks-
gesetz von Nordrhein-Westfalen in die Rechtsform
von Anstalten des öffenUichen rechts versetzt. 1975
wählten dann die jeweiligen Studentenwerksbe-
schäftigten 13 Einzelpersonalräte, die weder einen
Gesamt- noch einen Hauptpersonalrat bilden konn-
ten. Ein enormer Informationsbedarf bezüglich al-
ler personalratsrelevanten Ebenen war vorhanden
und konnte auf der Basis des bestehenden Personal-
vertretungsrechtes von NRW nicht gedeckt werden.
Aus diesem Grunde bildete sich hier die Arbeits-
gemeinschaft der Personalräte der Studentenwerke
aus NRW (ARGE/NW), die im Jahre 2005 mit Stolz
auf ihr 30-jähriges Jubiläum zurückblicken kann.

Es wurde hier selbstverständlich der Versuch un-
ternommen, diese ARGE/NW auf dem Erlassweg
einen legalen Anstrich zu geben, was allerdings sei-
tens der Politik (Exekutive) auf ein zweimaliges Tref-
fen von Einzelpersonalräten pro Anno beschränkt
blieb. Der Versuch, eine Legalisierung über die
Judikaüve (Verwaltungsgerichtsbarkeit) zu errei-
chen, scheiterte; war aufgrund der fehlenden gesetz-
lichen Grundlage ja auch zum Scheitern verurteilt.

Die ARGE/NW verlagerte nunmehr die infor-
melle Austauscharbeit in die Freizeit der einzelnen,
Pers onalratsmitglie der.

Bei diesem informellen Austausch wurde pein-
lichst darauf geachtet und Wert gelegt, dass keine
Informationen aus nichtöffenflichen Sitzungen der
Einzelpersonalräte weitergegeben wurden, die dem
Beratungs- und Sitzungsgeheimnis unterlie gen gem.
$ 31 Abs.2 Landespersonalvertretungsgesetz. Das
Grußwort des Dienststellenleiters des Studenten-
werks Münster - A. ö. R. - anlässlich des !.5-jährigen
Jubiläums der ARGE/NW,im März 2000 sagt dann
auch treffend, wo die Schwerpunkte dieser informel-
len ARGE-Arbeit lagen:

,,In den vergangenen Jahren hat sich das ohne-
hin große Leistungsangebot der Studentenwerke
in Nordrhein-Westfalen permanent weiterentwi-
ckelt mit entsprechenden Auswirkungen auf den
Personalbestand und die Personalstrukturen. Diese
Entwicklungen und die dynamischen Prozesse im
Umfeld der Studentenwerke in Nordrhein{Mestfalen
machen eine Zusammenarbeit zwischen den Per-
sonalräten der Studentenwerke zunehmend wich-
üger und bedeutender und verlangen außerdem
zunehmende Flexibilität.

Insbesondere die Novellierung des Studenten-
werksgesetzes (StWG) von 1994, verbunden mit
dem Wechsel von einer Fehlbetragsfinanzierung
auf elne Festbetragsfinanzierung für die Studen-
tenwerke, soll die Studentenwerke auf den Weg zu
wirtschafUich denkenden, modernen, wettbewerbs-
fähigen Dienstleistungsunternehmen führen. Diese
Entwicklung wird ständig zu neuen Herausforde-
rungen führen, die in Zusammenarbeit zwischen
den Personalräten und den Geschäftsführern der
Studentenwerke häufig am besten bewältigt werden
können.

Ein Beispiel dafür ist die gemeinsame Vorge-
hensweise zum Bericht der KPG - Unternehmens-
beratung über die Wirtschaftlichkeit in den Ver-
pflegungsbetrieben von Studentenwerken in Nord-
rhein-Westfalen.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Handelns müs-
sen auch in Zukunft die Mitarbeiter stehen, da sie
das alles entscheidende Bindeglied zwischen den
von denn Studentenwerken angebotenen Leistun-
gen und den Studierenden sind, die diese Leistun-
gen abnehmen (müssen).

Ich bin sicher, dass dann die Zusammenarbeit
mit den Personalräten und der Arbeitsgemeinschaft
auch in Zukunft viele Erfolge aufweisen wird."

ARGE der Personalräte oder Austausch auf der
gewerkschaftlichen Ebene?

Es kann natürlich die Auffassung vertreten wer-
den, dass dieser Austausch von Informationen in
die satzungsmäßig abgedeckte Ebene der gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung zu legen wäre.
Dieser Gedankengang ist unbelichtet betrachtet
auch sicherlich ein naheliegender,

Allerdings muss hier auch gleich der Einwand
vorgebracht werden, dass nicht vorausgesetzt wer-
den darf, dass alle Personalvertreter auch gleicher-
maßen einer Gewerkschaft angehören. In den Be-
triebs- und Personalvertretungsgesetzen ist zwar
der Zugang zu den Sitzungen der Betriebs- und
Personalräte geregelt, und darüber hinaus auch die
Aufstellung gewerkschafUicher Kandidatinnen- bzw.
Kandidatenlisten zu den Betriebs- und Personalrats-
wahlen, keinesfalls aber ein gewerkschaftlicher An-
spruch auf Interessenvertretung von Betriebs- oder
Personalräten überbetrieblicher/überdienststellen-
mäßiger Natur.

Schon alleine aus dieser Tatsache heraus kann
der Auffassung bezüglich des Austausches dieser
Informationen auf einer satzungsmäßigen zulässi-
gen Gewerkschaftsebene nicht gefolgt werden und
ist auch nicht zu realisieren. Für die ARGE/NW
kann allerdings festgestelltwerden, dass sie in NRW
in einen Landesbezirk einer Gewerkschaft für den
öffentlichen Dienst insoweit eingebettet ist, wie
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