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Gemeinsame Personalversammlung (gPV) aller Bereiche des öffentli-
chen Dienstes am 28. Juni 2005 um 10.30 Uhr in der Stadthalle  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
„Es reicht mit der Politik auf unsere Kosten“, so war der Tenor auf den Treffen der Per-
sonalräte am 21.4. und am 11.5.2005 beim Gesamtpersonalrat. Einstimmig wurde eine 
gemeinsame Personalversammlung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes be-
schlossen, um die Arbeitgeberseite mit unseren Forderungen nach angemessener Be-
zahlung und guten Arbeitsbedingungen nachdrücklich zu konfrontieren. 
 
Die gemeinsame Personalversammlung wird am 28. Juni 2005 um 10.30 Uhr 
in der Stadthalle stattfinden. Eingeladen sind Frank Bsirske, der Vorsitzende von 
ver.di, und Bürgermeister Dr. Henning Scherf. 
 
Inzwischen haben wir die Zusage des Senators für Finanzen, dass der Gesamtpersonal-
rat gemeinsam mit den örtlichen Personalräten diese außerordentliche Personalver-
sammlung durchführen kann (Dabei haben wir uns letztlich auf den Beginn um 10.30 Uhr 
verständigt!). Die Kosten dafür werden vom Arbeitgeber übernommen.  
 
Um unseren Forderungen Nachdruck und ein großes Gewicht zu verleihen, ist es wich-
tig, dass möglichst alle KollegInnen aus den Dienststellen des Landes und der Stadtge-
meinde Bremen zu der gemeinsamen Personalversammlung (gPV) kommen! 
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Damit wir dieses Ziel erreichen, ist es besonders wichtig, dass ihr als Personalräte vor 
Ort mit dazu beitragt. Eine gemeinsame Arbeitsgrupppe von örtlichen Personalräten und 
dem Gesamtpersonalrat hat folgende Punkte erarbeitet: 

1. Die örtlichen Personalräte sollten wie der Gesamtpersonalrat die Durchführung 
einer Personalversammlung in der Stadthalle am 28. Juni 2005 
um 10.30 Uhr beschließen. 

2. Darüber solltet ihr eure Dienststellenleitung informieren. 
3. Bei dem Treffen der Personalräte wurde eine gemeinsame Einladung zur gPV 

verabschiedet (Anlage), die ihr bitte an alle Kolleginnen und Kollegen verteilt. 
Diese Einladung erfolgt durch euch als Personalrat zusammen mit dem Gesamt-
personalrat. Ggf. könnt ihr die Rückseite für bereichsspezifische Informationen 
nutzen.  
Ihr erhaltet die Einladung gedruckt und als Datei mit dem Namen eurer Dienststel-
le. Sofern ihr als Personalrat ein eigenes Logo habt, so wendet euch bitte mög-
lichst bis zum 26. Mai an Elke Kosmal-Vöge beim Gesamtpersonalrat (Telefon 
361 2215, e-mail: gesamtpersonalrat@gpr.bremen.de). Sie wird die Einladung 
dann für euch entsprechend gestalten. 

4. Informiert möglichst viele Kolleginnen und Kollegen persönlich über die gPV. Bitte 
denkt auch an die BeamtInnen der Gesellschaften, sofern sie zu eurem Zustän-
digkeitsbereich gehören, sowie an die beurlaubten Beschäftigten.  

5. Solltet ihr vor dem 28.6.2005 bereits örtliche Personalversammlungen vorgese-
hen haben, nutzt sie bitte, um für die Teilnahme an der gPV zu werben. 

6. Um unser Anliegen mit der gPV auch den BürgerInnen zu vermitteln, wäre es gut, 
wenn ihr ggf. bereichsspezifische Information in euren Einrichtungen oder in der 
Stadt verteilt. 

 
Es sind noch einige Fragen bis zur gemeinsamen Personalversammlung zu klären. Dazu 
gehören zum Beispiel Details zum Inhalt und Ablauf der Veranstaltung. Abschließend 
geklärt werden muss auch noch wie wir mit den KollegInnen von der Dienststelle zur 
Stadthalle gelangen, was im Anschluss an die Veranstaltung zur nachdrücklichen Un-
terstreichung unserer Forderungen geschehen wird oder wie wir die Bürgerinnen und 
Bürger über unsere Situation informieren wollen. 
 
Das nächste Vorbereitungstreffen aller Personalräte findet statt am  
 

Mittwoch, den 1. Juni 2005 um 14 Uhr 
Im großen Sitzungsraum des Gesamtpersonalrats 

Knochenhauerstraße 20/25, 3. Stock. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Edmund Mevissen 
Vorsitzender 
 
Anlage 
 
 
 
 


