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Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der lange Wahlkampf und schlussendlich die Wahl zum GPR und PR sind vorbei. Die Wahl ist
ausgezählt und ein Ergebnis steht fest. Die Entscheidung, wer die gemeinschaftlichen Interessen im
neuen Personalrat vertreten soll, ist gefallen. Als Listenführer für die NahVG Liste zum GPR und im
Namen aller anderen Listenführer, möchte ich mich bei allen bedanken, die uns ihr Vertrauen mit
einem Kreuz zur PR und GPR Wahl ausgesprochen haben.
Wir sind in allen örtlichen Personalräten, in denen wir angetreten sind, wieder für die Kolleginnen
und Kollegen vertreten.
Dank eures Votums haben wir nun die Möglichkeit unsere gute Arbeit in den Personalratsgremien für
weitere 4 Jahre fortzusetzen. Unser Ziel wird es sein, bei den nächsten Wahlen 2024 auch wieder im
Bereich Bus und Hauptverwaltung für einen Sitz im Personalrat zu kandidieren.
Deshalb möchte ich als Vorsitzender der NahVG OG Berlin noch etwas Persönliches anfügen. Im
Zeichen des demografischen Wandels wird es immer wichtiger werden, dass sich die neuen und
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Aufgaben der Personalvertretung befassen, um
besser in diese mit einbezogen zu werden. Ich möchte gerade die jüngeren unter Euch aufrufen,
aktiver in der Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit zu werden. Es wird immer wichtiger werden,
den Generationswechsel auch im PR voran zu treiben.
Denn wir möchten unseren Wahlaufruf vom September 2020 nicht nur für die nächsten 4 Jahre,
sondern für die Zukunft umgesetzt wissen:
Der Gesamtpersonalrat und der Personalrat sind Gremien, in denen über Sachthemen diskutiert
werden muss, aber nicht über die jeweilige Gewerkschaft oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Egal ob
der Name deiner Gewerkschaft nun in Magenta, in Rot, in Orange oder in Blau geschrieben wird.
Dieser Grundsatz wird von uns strikt verfolgt und beachtet. Personalratsarbeit ist und bleibt
gewerkschaftsunabhängig.
Als Ansprechpartner steht Euch der OG Vorstand der NahVG gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne danken wir für Euer entgegengebrachtes Vertrauen, und freuen uns auf die
gemeinsame gute Zusammenarbeit in den nächsten 4 Jahren.
Mario Pajung
Vorsitzender Ortsgruppe Berlin
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