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}}}}} Arbeitskraft sichern 
Arbeit ist nicht immer 
gesund, sie kann sogar   
krank machen. Die 
Regel ungen zur Gesund
heitsprävention und zum 
Betrieblichen Einglie
derungsmanagement 
(BEM) im SGB IX helfen, 
Menschen während der 
Arbeit vor Krankheit zu 
schützen, chronischen 
Erkrankungen bis hin zu 
dauerhaften Behinde
rungen vorzubeugen und 
Kündigungen zu vermei
den. Schwerbehinderten
vertreter befassen sich 
im Seminar detailliert mit 
der gesetzlichen Grundla
ge und den Möglichkeiten 
bei der Einführung und 
Umsetzung des BEM.

16. – 20.7., Berlin.  
www.verdi-bub.de/ 
1300-1807161 

download-tipp

}}}}} App für den  
Freund und Helfer  
Die Gewerkschaft der 
Polizei hat für Android 
und iOSBetriebssys
teme auf der 15. GdP 
Bundesjugendkonferenz 
in Potsdam die GdPApp 
2.0 vorgestellt. Die 
Anwendung enthält unter 
anderem einen Schicht
dienstkalender, einen 
Streifenhelfer, Infos zum 
Fahrerlaubnisrecht und 
zu Gefahrgütern sowie ei
nen Tatbestandskatalog. 
Download im jeweiligen 
AppStore möglich.  

Pendeln belastet die Psyche
krankenstand Psychische Erkrankungen sorgen 
in Deutschland seit Jahren für einen höheren 
Krankenstand. Nun hat das Wissenschaftliche 
Institut der AOK (WIdO) untersucht, wie Pendler
strecken und psychische Belastungen miteinander 
zusammenhängen. Ergebnis: Je länger die Strecke, 
desto größer die Anfälligkeit. Die Fehltage 
aufgrund psychischer Erkrankungen liegen der 
Untersuchung zufolge bei Arbeitnehmern, die 
mindestens 500 Kilometer zum Arbeitsplatz 
pendeln, um 15 Prozent höher als bei denjeni
gen, die maximal zehn Kilometer Wegstrecke 
zurücklegen müssen. »Lange Fahrstrecken zum 
Arbeitsort belasten die Psyche. Wird die Distanz 

zum Arbeitsort durch einen Wohnortwechsel 
verkürzt, kann die relative Wahrscheinlichkeit von 
Fehltagen aufgrund einer psychischen Erkran
kung um bis zu 84 Prozent reduziert werden«, so 
Helmut Schröder, Stellvertretender Geschäfts
führer des WIdO. 10,6 Prozent der erwerbstätigen 
AOKVersicherten pendeln mehr als 50 Kilometer 
zum Arbeitsort. Bei Pendlern mit maximal zehn 
Kilometern Wegstrecke kamen 2017 durchschnitt
lich elf Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 Mitglieder 
aufgrund psychischer Erkrankungen vor, bei einer 
Wegstrecke von mindestens 50 Kilometern sind es 
bereits zwölf und bei mehr als 500 Kilometern zur 
Arbeit 12,6 Fälle. 

interview

Mit Teamarbeit Erfolge feiern
auszeichnung Mit dem Deutschen Personalräte-Preis werden Jahr für Jahr  
Projekte von Interessenmitgliedern  geehrt, die sich durch das Plus an Einsatz  
für die Kollegen auszeichen. Anne Kilian ist Mitglied der Jury und weiß,  
warum die Preisverleihung wichtig ist.

Warum ist es wichtig, eine Auszeichnung  
wie den Deutschen Personalräte-Preis zu 
ver geben? Wie wichtig ist es, Personalrats-
arbeit auch öffentlich zu machen?  
Die Beteiligten sind zu Recht stolz auf diese 
Projekte, in denen viel zusätzliche Kraft steckt 
und die oftmals einen langen Atem benötigen. 
Das kann nur gelingen, weil engagierte Teams 
mit viel zusätzlicher Motivation diese Kraft 
aufbringen. Der Deutsche PersonalrätePreis 
würdigt dieses Engagement und bereits die 
Nominierung wird als Wertschätzung der 
Arbeit empfunden. In nahezu allen Arbeitsbe
reichen ist derzeit eine Verdichtung der Arbeit 
zu beobachten, also eine Verteilung immer 
höherer Anforderungen auf immer weniger 
Köpfe, ausgelöst durch Fachkräftemangel auf 
der einen und knappen Ressourcen auf der 
anderen Seite. Hinzu kommt eine Entgren
zung der Arbeit durch die fortschreitende 
Digitalisierung und damit die Gefahr, immer 
und überall erreichbar und kontrollierbar zu 
sein. Daher ist es wichtig, durch die Arbeit 
der Personalvertretungen ein Gegengewicht 
zu schaffen und die Rechte der Beschäftigten 
auf gute und gesunde Arbeitsbedingungen zu 
wahren. Damit sich die Bedingungen verbes

sern, gilt es  – in Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften  – den brennenden Themen 
zur öffentlichen Wahrnehmung zu verhelfen. 
Hierfür leistet der Deutsche Personal rätePreis 
einen wichtigen Beitrag, da heraus ragende 
Projekte aus allen Bereichen und im gesamten 
Bundesgebiet eine Heraus hebung erfahren. 

Worin liegt Ihre Motivation als  Jury-Mitglied? 
Meine Motivation speist sich aus einem recht 
selbstbezogenen Bedürfnis, dessen Erfüllung 
ich auch den MitstreiterInnen in jeder Perso
nalvertretung wünsche: Endlich einmal deut
liche Anerkennung für die geleistete Arbeit. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung: Die Arbeit 
in der Personalvertretung ist im alltäglichen 
Geschäft sehr anspruchsvoll. Dabei kann das 
Gefühl entstehen, auf der Stelle zu treten und 
stets hinter den uns rechtlich zustehenden 
Informationen herzulaufen. Dann ist es umso 
beeindruckender, wenn Projekte entstehen, 
mit denen aktiv die Verbesserung der Arbeits
bedingungen gestaltet wird. Der Preis dient 
also auch dazu, uns einmal für unsere gute 
Arbeit zu feiern, die Akkus wieder aufzufüllen 
und es zu genießen, mit Teamarbeit einen 
Erfolg eingefahren zu haben. 
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