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diese Gewerkschaft materielle Unterstützung leistet
(Zurverfügungstellung von Tagungsraum, Benut-
zung von Druck- und Kopiergeräten, Postversen-
dung, rechtliche Beratung, Zurverfügungstellung
von substanziellen Grundlagenmaterialien etc.).

" 
Somit stellt die gewerkschafUiche Ebene zwar

kein Ersatz für die Bildung einer Personalrätear-
beitsgemeinschaft dar, ist allerdings ein guter Bau-
stein in der Fundamentierung für eine derartige
Arbeitsgemeinschaft.

ANzeptanz der ARGE/NW auch im
politischen Raum

Bei der Beratung des Landtages von Nordrhein-
Westfalen zum Gesetz zur Anderung des Studen-
tenwerksgesetzes von NRW wurde die ARGE/NW-
in der 46. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für
Wissenschaft und Forschung ganz offiziell als eine
Expertin unter mehreren am 22.4.2004 im Landtag
angehört.

Die Anregungen und Bedenken dieser ARGE/
NW wurden dann auch teilweise im Gesetz berück-
sichtigt, was deuUich macht und unter Beweis stellt,
dass diese Personalräte-ARcE auch ohne Instituti-
onalisierung im Landespersonalvertretungsgesetz
NRW ihre Akzeptanz und Anerkennung - nicht zu-
letzt auch in den politischen Gremien - gefunden
hat, was mit eines der besten Argumente für die
künftige Festschreibung von Personalräte-Arbeits-
gemeinschaften in allen Personalvertretungsgeset-
zen darstellt.

ARGE/NW und IPVG/NW

Das Landespersonalvertretungsgesetz von NRW
ist in der jüngsten Fassung zum 31. 12.2010 ein so-
genanntes,,Auslaufmodell". Die Entscheidungen
auf der OVG-, BVerwG- und BVG-Ebene zwingen
im föderativen Staatswesen sowohl die einzelnen
Bundesländer als auch den Bund selbst zu entspre-
chenden Novellen der einzelnen Personalvertre-
tungsgesetze, um an den entsprechenden Stellen
der höchstrichterlichen Rechtsprechung Rechnung
zu tragen.

Bei der Beratung einer Landespersonalvertre-
tungs gesetzesnovelle in Nordrhein-We stfalen wäre
es nur allzu konsequent, wenn der Landtag dann
auch die Akzeptanz der ARGE/N\A{ die er ja als Ex-
pertin selbst angehört hat, in das novellierte Lan-
despersonalvertretungs gesetz festschreiben würde.

Vorstellbar wäre hier beim $ 50 LPVG/NW die
Anreihung eines Absatzes 6, der wie folgt lauten
könnter

,,(6) Personalräte in Dienststellen (2.B. Anstalten
und Körperschaften des öffenflichen Rechts, Stiftun-
gen etc.), die keine Stufenvertretungen bilden kön-
nen, haben die Möglichkeit, bei gleichgelagerten
Interessenlagen und derselben landesgesetzlichen
Aufgabenbestimmung, sich zu informellen Arbeits-
gemeinschaften zusammenzuschließen. Diese Ar-
beitsgemeinschaften sind kein Ersatz für die nach
$ 50, Abs. I bis 5 LPVG/NW definierten Stufenver-
tretungen."

Für das Bundesp ersonalvertretungs gesetz könnte
hier ein Absatz 6 beim entsprechenden g 53 ange-
reiht werden.

Die informelle Aufgabenstellung einer diesbe-
züglichen Personalräte-ARcE auf Länderebenen
und auch auf Bundesebene könnte in einer sich zu
gebenden Satzung geregelt werden, die die Recht-
stellung der einzelnen Personalräte nach dem jewei-
ligen Personalvertretungsgesetz unberührt lassen
InUSS.

In einer derartigen Satzung, die natürlich auch im
G esetz (LPVG) für Arbeits gemeinschaften verankert
werden müsste, würde dann sämtliches Prozedere
(Sitzungscharakter, Wahlen der ARGE-Leitung,
Modalitäten des Handelns und die Kompetenz-
fragen, Mitgliederstärke, Anzahl zu entsendender
Personen und eventuelle Orientierungsparameter
etc.) festzuschreiben sein.

Die Fragen bezüglich des Tragens des Geschäfts-
kostenbedarfes, der Reisekosten, der Freistellung
zu den stattfindenden informellen Tagungen etc.
wäre durch einen Bezugshinweis in den jeweiligen
einschlägigen Bestimmungen, die derzeit fur die
Einzelpersonalräte und für die Stufenvertretungen
gelten zu sehen.

Alle in einer derartigen Arbeitsgemeinschaft
verttetenen Einzelpersonalräte müssten die für sie
bei den jeweiligen Dienststellen für ihre Aufgaben-
stellung in der Arbeitsgemeinschaft auch bei dieser
geltend machen.

Schlussbemerkung

Mit diesem Artikel, der nicht den Anspruch darauf
erhebt, vollständig alle Fragen angerissen und be-
antwortet zu haben, soll eine grundsätzliche Diskus-
sion über den Sinn und den Zweck der gesetzlichen
Aufnahme anregen.
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