
Wir stellen vor: 
Örtlicher Personalrat Nürtingen

Personalratswahl 2019

VBE-Fraktion im 
Örtlichen Personalrat 
Nürtingen:
Bernd Kerner, Kreis-
vorsitzender VBE
Esslingen-Nürtingen; 
Barbara Wittemann, 
Stellv. Kreisvorsit-
zende VBE Esslingen-
Nürtingen.

Für Bernd Kerner, Kreisvorsitzender 
des VBE Kreisverbands Esslingen-Nür-
tingen, und Barbara Wittemann, 
seine Stellvertreterin, ist es die erste 
Wahlperiode im Personalrat. Bernd 
Kerners zwanzigjährige Arbeit im 
Kreisverband setzt er nun an einer 
Stelle fort, wo er sich direkt für die 
Belange der Kolleginnen und Kolle-
gen einsetzen kann. Er ist gewähltes 
Mitglied im erweiterten Vorstand des 
ÖPR Nürtingen. Für Barbara Witte-
mann wird es leider die einzige Wahl-
periode bleiben, weil Sie am Ende des 
Schuljahres in den Ruhestand geht.

Warum lohnt sich Personalratsarbeit?
Ganz wichtig sind die Zeiten, in denen 
stellenwirksame Veränderung statt-
finden. Kolleginnen und Kollegen bit-
ten den Personalrat um Unterstüt-
zung, wenn sie sich versetzen lassen 
wollen oder wenn sie abgeordnet 
werden. Oft gelingt es uns Personal-
räten, durch intensive Gespräche mit 
der Schulverwaltung für beide Seiten 
positive Kompromisse zu erarbeiten. 
Wir begleiten Kolleginnen und Kolle-
gen auch bei Dienstgesprächen mit 
der Schulleitung oder dem SSA.  Wer-

den Funktionsstellen auf Ebene des 
Schulamtes besetzt, sind wir Personal-
räte immer dabei. Wir haben zwar 
kein Mitspracherecht bei der Stellen-
besetzung, können aber darüber 
wachen, dass alle Bewerber/-innen 
und Bewerber die gleichen Chancen 
haben.  Ein weiteres Arbeitsfeld sind 
regelmäßige Gespräche mit dem 
Staatlichen Schulamt und seiner Leite-
rin. Inhalt sind z. B. Vereinbarungen 
zur Abwesenheitsvertretung oder Dis-
kussionen über neuere Entwicklun-
gen wie den praktikablen Umgang 
mit dem Datenschutz an Schulen. 
Durch die Präsenzzeiten im Schulamt 
sind wir Personalräte zum Wohl unse-
rer Kolleginnen und Kollegen immer 
gut informiert und vernetzt. Während 
der Personalratssprechstunden am 
Schulamt stehen wir für persönliche 
Beratungen zur Verfügung. Natürlich 
kann man uns auch immer per Email 
oder telefonisch kontaktieren.

Die jährlichen Personalversammlun-
gen sind wichtige Veranstaltungen, 
um die Sorgen und Nöte aller Kolle-
gen und Kolleginnen zu hören und 
sie in Resolutionen zusammenzufas-

sen. Diese Anliegen werden immer an 
die politischen Entscheidungsträger/-
innen und an die höhere Schulverwal-
tung weitergeleitet, damit unsere 
Anliegen auch Gehör finden können.
Personalratsarbeit ist manchmal nicht 
auf schnelle Erfolge ausgelegt. Konti-
nuierliche Arbeit führt aber immer 
wieder zu positiven Ergebnissen, zu 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
wirklich unterstützt fühlen, die wis-
sen, dass wir für sie da sind. 

Nach über vier Jahren Personalratstätigkeit 
können wir sagen: Es lohnt sich! 


