LANDTAGSWAHLEN 2018 – DAS PARKS TEAM GEHT WÄHLEN
Tina Bogner, die geschäftsführende Gesellschafterin der ParkGastro GmbH,
vergütet Ihre Mitarbeiter für den Gang ins Wahllokal am 14. Oktober 2018.
Kommenden Sonntag wird die bayrische Landtagswahl volljährig. Zum 18. Mal seit dem
Zweiten Weltkrieg wird die Bevölkerung des Freistaats dazu aufgefordert ihre Stimme
abzugeben und die politische Entwicklung des Landes mit zu gestalten.
Ein Privileg, welches die Wahlberechtigten mit nicht einmal der Hälfte der restlichen
Weltbevölkerung teilen.
Von diesem Privileg machten bei der Landtagswahl 2013 immerhin schon 5,7 Prozent
mehr Gebrauch als im Jahr 2008, dennoch entschieden sich immer noch fast 3,5 Mio.
Wahlberechtigte gegen eine aktive Beteiligung und nahmen nicht an der Wahl teil.
In Nürnberg und Fürth gaben mehr als ein Drittel der NichtwählerInnen bei den
Kommunalwahlen 2014 an, dass sie wegen Arbeit, Krankheit, Urlaub etc. verhindert
waren und deshalb ihre Stimme nicht abgeben konnten (Leben in Nürnberg 2015, Amt
für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth).
Hier möchte Tina Bogner ansetzen: "Als
Geschäftsführerin vom PARKS sehe ich mich in
der Verantwortung unseren Mitarbeitern die
Wichtigkeit des Wählens zu verdeutlichen und
möchte meinen kleinen Beitrag dazu leisten.”
Die ParkGastro GmbH, belohnt deshalb alle
MitarbeiterInnen mit einer gutgeschriebenen
Zeitstunde, wenn sie nachweislich am 14.
Oktober zur Wahlurne gegangen sind. Wie der
Nachweis erbracht wird, ob z. Bsp. durch eine
Bestätigung der Stimmabgabe durch den
Wahlleiter oder durch ein Selfie vor dem
Wahllokal, bleibt den MitarbeiterInnen selbst
überlassen, natürlich bleibt das Wahlgeheimnis
gewahrt.
Alle MitarbeiterInnen, welche am Tag der Wahl im
Dienst sind, erhalten eine verlängerte bezahlte
Mittagspause, so dass auch diese die Möglichkeit
haben ihre Stimme abzugeben.
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“Ich für meinen Teil halte es in der aktuellen Situation für wichtiger denn je, dass alle
Menschen wählen gehen. Wer nicht wählen geht, lässt andere für sich entscheiden. Die
zusätzliche Vergütung soll die Mitarbeiter noch mehr motivieren sich zu beteiligen bzw.
sie dafür belohnen, dass sie an der Wahl teilnehmen. Als Unternehmerin, Führungskraft
und als Mensch sehe ich das als meine Verantwortung. Eine Demokratie lebt von einer
aktiven Wahlbeteiligung und jede Stimme zählt.”
Tina Bogner
Sollten noch weitere Pressematerialen benötigt werden, wenden Sie sich bitte an
info@parks-nuernberg.de

