Wir setzen uns dafür ein,
 dass Sie individuell und sachgerecht beraten und unterstützt werden, wie z. B. bei
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Fragen in sozialen Angelegenheiten, bei organisatorischen Veränderungen oder personalrechtlichen Belangen.
 dass der Arbeitsplatz Universität im Fokus steht und nicht andere, außeruniversitäre Interessen oder
Institutionen unsere Personalratsarbeit beeinflussen.
 dass es keine Machtkämpfe zwischen verschiedenen Statusgruppen gibt, sondern dass alle an einem Strang ziehen!
 dass es endlich eine universitätseigene ganzjährige Kinderbetreuung gibt, die auch bezahlbar ist.
 dass Daueraufgaben nur von Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen erledigt werden.
 dass ein kooperativer Führungsstil gepflegt wird, durch den allen Beschäftigten mehr Wertschätzung entgegengebracht wird.
 dass im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle transparenter kommuniziert wird.
 dass es zusätzliches Personal gibt, welches die Mehrarbeit im Verwaltungs- und technischen Bereich z. B. durch die Betreuung neuer Gebäude und Flächen auffangen kann.
Wer ist wahlberechtigt?
Die Betriebsgruppe Signal hat sich bereits im Jahr 2009 in einem Schreiben an das Präsidium dafür stark
gemacht, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit weniger als 50 % an der Universität beschäftigt
sind, wahlberechtigt sein müssen. Diesen Änderungswunsch zum Wahlrecht hatte das Präsidium in den
Änderungskatalog für eine Novellierung des NHG an das Land Niedersachsen weitergegeben.
Wir freuen uns, dass wir damit erfolgreich waren! Ebenso haben auch wir uns mit Erfolg dafür eingesetzt,
dass die große Gruppe der wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftigten mit dem neuen Niedersächsischen Personalvertretungsrecht in der vollen Mitbestimmung sind –alle Einstellungen, Vertragsverlängerungen, Aufstockungen und vieles mehr muss nun dem Personalrat zur Mitbestimmung vorgelegt werden.
Grundsätzlich sind also alle an der Universität beschäftigten Personen wahlberechtigt - unabhängig vom
Umfang der Beschäftigung:





Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (MTV)
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (WM)
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA)
wissenschaftliche Hilfskräfte

Personalratswahl 2016
Die unabhängige Interessenvertretung der
Beschäftigten der Universität Oldenburg

12. April 2016, 9.00 – 16.00 Uhr, Foyer Gebäude W02 am Campus Wechloy sowie
13. April 2016, 9.00 – 16.00 Uhr, Bibliothekssaal am Campus Haarentor

