
Anträg lär die B€zirkkonterenz am |ttLl'-Zll4

Gesetzliche Regelung für Berufli€he Weiterbildung, als Bestandteil der täglichen Arbeit.

Es ist gesetzlich zu verankem, dass allen Beschäftigten b€rufliche Weite.bildung auf Kosten der
Afbeitgeberzusteht. @nish+.,€-t-t-ft cC.. rl I h.. /u-'
vel+e.ha.t{ECca. Die BR/PR mü$€n über ihre Mitbestimmungspflicht in Vergabe und V

Bedingun8en der berufichen Weiterbildun8 eingebunden werden.

B€€ländüne:

Nurdurch ständige Weiterbildung ist gewährleistd, dass die Mhaöeiteraufden neuesten Stand der
Technik/Verwaltungstechnik ihre üigliche Arb€it meistem können. Dies ist insbesondere füt
technische Berufe mit nacbweispfl ichtigen Tätigkeiten unerlässlich.

Die Arbeikeber in Verbindung mit BR/PR prüf€n An und Umfane der sicher unterschiedti€h
gewichtden Weiterbildungsmaßnahmen.

Die (osten hierfür können im Einzelfall immens s€in, und dadurch häufig von Arb€itnehmem nicht zu

eöringen.

Häufig müssen Weiteöildungen in bestimmten Zeiträtmen wiederhoh werden z-B-

Eignungsnachweise/ Schweißnachweise fi. Metallbauer, Aggregatspräfungen lür
Ebktnke./Elektrotechniker, Abnähhevorausseuungen fir Präfur, um nur wenige zo nennen.

lnsbesondere die Arbeitgeber haben hiervon den Nut2en und können berehsvorhandene
Mitarbeiter weiter - llnd höher qualifi.ieren als es deneitig der Fall ist-

Somit ergibt sich eine Verantwortlichkeit seitens der Arbeitgeberschaft die (osten hierfrlr zu tragen.

wicttig: , 1a)/,/.). (</. ,w
Der Antrdg ist zu richten an den [eid€f&esirk sowie a den Bundeskongress.
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Antrag für die Sei.kkoiferenz am 08.112014

Bildu ng eines färh bereichsübergreifenden Vertra uensleuteaussch uss,

mit dem Ael eine einheitlichere Gestaftung der notwendigen Aufgaben z.B. Tarifforderungen, sowie
Absprache zu treffen um,,schwarze Löchef zu schließen und Möglichkeiten zu erörtem für
Verbesserungen des taiglichen Dienstbetrieb€s-

g€edindum:

Nach dem bewährten Motto:,,die Mitgliedersind das Fundament unserer GewerkschäfL die
Vertrauensleute sind Rückgrat und gindeglied zugleich".

Dä in jüngster Zeit eineZunahme a. Mitgliedem stattfund (auch im Bezirk Wt) und immer mehr
B€triebsgrupp€n gegründet wurden, steht uns heute eine Vielzähl an.iungen, aktiven MiEliedern zur
Verfügung. Nun ist es an der Zeit sie für eine übergeordnete Gruppe zu tlegeistern, uln zielgerichteter
Aufgäben zu bewähigen, Tipps und Anregungen zu erarbeiten, und den jeweiligen getriebsgruppen

zur Verfügung zu stellen.

Duichführune:

Einberufungvon VL Sprechern aus den versrhiedensten Betrieben und Dienststellen, mit dem Ziel
Aufgabeq Rechte und Pflichten aus zu arbeiten.

Anschließend werden aus diesem Gremium Kandidaten ermitteh, die lilr diese Aufgabe des VL -
Ausschusses befähigt und gewillt sind.

Hiersolhe e9 möglich sein Männer und Frauen in gleicherAnzahl zu wählen, da Männer und Frduen
unterschiedliche Stiategien entwid(eln um zum Zele zu kommen. Diese Besonderheit sollte man
gerade in dies€m Ausschuss nüDen.
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Äntrrg ftr die Bezirkskonferenz am 08.111014

Anderung der derzcitigen Regetung im Hess. Personalyertr€tungsgesetz (HPVG),
bezüglich d€m aktiven und passiven Wahlrecht für geringfügig Beschäftigte bei pR/ESr
Wahlen.

Der MTI BeziL wI fordert den Bezirksvorstand WI sowie den l,andesbe4irksvorstand
eingehend auf, Druck auf die Geseegeber auszuüben. bezüglich der Anderung im HPVG-

Besründrmq:

Wahlb€rechtigt sind a[e Beschäftigren einer Dienststelle oder Betrieb, die am Wahltag das
18. I-ebensjabr vollendret haben- Weiterhin ist aber im $ 3 Abs. 3 NL 6 festgelegt, dass
Personen, die einer geringfügigen Beschäftigung nach $ 8 des vierten Buches des
Sozialgesezbuches nachgeheD, nicht zu detr B€schäftigten einer Dießtstelle gelten, und
somit kgin Wahftecht haben, ueder ein aktives noch ein passives-

Dies empfinden wir als Höchsrrruß m Diskiminierung. In einer Diens.tstell€/Beaieb sollte
ohne Ansehen der Pe.son tmd Art der Beschäftigung ein Wahlrccht für diejenigen
Beschaftigten gelteq die das 18- kbensjahr vollendet tabeo.

Ats Beispiel hierfilr möchte ich die PersoDabatswahl 2012 im $aardhea1gr WI anfilhren.
Hier hatten ca 50 - 60 Beschäftigte das akive lmd passive Wablrecht, raeil ein
Verantwortlicher dsr Dienststelle eine Bindeftis aus dem Wablausschrciben verpasst hat.
Bei vergleichbarer Wahl im Hess. Midist€rium frr Wissenschaft uad Kuts! im gleicheq
ZeiAauq konnten die geringfigig Beschäftigen aufGnmd stillschweigender Bifligung
w?ihlen.

Um eine weitere "Gmrzone" bei den kommenden PR - Walrlen auszuschließen, fordem wir
hier klare Regelungen ein.
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