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 Gegen Befristungswildwuchs
Beispielhafte Dienstvereinbarung zur Gestaltung von Arbeits-
verträgen verbessert maßgeblich die Situation des wissenschaftlichen 
Mittelbaus in Frankfurt/Oder.

motiv  Der Rückgang von unbefristeten Stel-
len, die immer stärkere Aufsplitterung von Stel-
len und die Zunahme von Befristungen hat die 
Situation für den wissenschaftlichen Mittelbau 
bundesweit immer mehr verschärft. Hier woll-
te der Personalrat der Universität Frankfurt/
Oder ein deutliches Zeichen gegen den »Be-
fristungswildwuchs« an deutschen Hochschu-
len setzen und initiierte den Abschluss einer 
wegweisenden Dienstvereinbarung. 

vorgehen  Von der Planung und Ankündi-
gung des Vorhabens gegenüber der Hochschul-
leitung bis zum Inkrafttreten der Dienstverein-
barung dauerte es ca. ein Jahr. Als Grundlage 
diente dabei auch eine Datenerhebung aus 
dem Jahr 2012 zur Zufriedenheit im akade-
mischen Mittelbau mit den Arbeitsbedingun-
gen. Bei der Gestaltung der Dienstvereinba-
rung wurde der Personalrat von ver.di, GEW, 
dem Forschungsreferat sowie der Gleich-
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stellungs- und Familienbeauftragten der Uni-
versität beraten. Darauf aufbauend veranstal-
tete der Personalrat im November 2013 eine 
hochschulöff entliche Diskussion der Dienst-
vereinbarung mit externen Experten und stellte 
die Dienstvereinbarung im Januar 2014 auf der 
Personalversammlung vor. Zusätzlich sammel-
te das Gremium Unterstützungsunterschriften. 
Die Vernetzung mit der freien Mittelbauinitiati-
ve »viadrina[at]work« trug erheblich zu diesem 
Erfolg bei. Der Personalrat ging dann in die 
Verhandlungen mit den Dekanen der drei Fa-
kultäten, dem Kanzler und der Personaldezer-
nentin. Dazu wurde ein umfangreicher Reader 
mit Dokumenten zu aktuellen hochschulpoliti-
schen Forderungen und Beschäftigungsbedin-
gungen erstellt. 

ergebnis In zügigen Verhandlungen schlossen 
die Parteien die Dienstvereinbarung. Diese ist 
eine der ersten dieser Art bundesweit. Darin ist 
nun verbindlich geregelt, dass Erstverträge in 
der Promotionsphase über mindestens drei Jah-
re geschlossen werden, spätere Verträge über 
mindestens vier Jahre. In der Promotionsphase 
selbst dürfen nur noch mindestens halbe Stel-
len vergeben werden, angestellte Promovieren-
de und Postdoktoranden müssen mindestens 
40 % der Arbeitszeit für ihre eigenen Qualifi ka-
tionsarbeiten zur Verfügung haben. Die famili-
enpolitische Komponente – bei der Betreuung 
eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren 
wird das Beschäftigungsverhältnis um zwei 
Jahre je Kind über die Höchstbefristungsdauer 
hinaus verlängert – gilt nun zwingend.

Prof. em. Dr. 
Ulrich Battis
Professor an 
der Humboldt-
Universität
zu Berlin

»Eine Vereinbarung 
zum nachhaltigen 
Gesundheitsschutz mit 
Strahlkraft weit über die 
Dienststelle hinaus. Ein-
drucksvoll zeigt sich hier, 
was engagierte Personal-
räte erreichen können, 
um der zunehmenden 
Belastung im Arbeits-
alltag der Polizisten einen 
Riegel vorzuschieben.«

Bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie
Neue Dienstvereinbarung regelt detailliert Arbeitszeiten im 
Wach- und Wechselschichtdienst und garantiert Mitarbeitern 
ein verblocktes freies Wochenende im Monat. 

motiv  Im Laufe der Jahre nahmen die Belas-
tungen für die Mitarbeiter der Polizeidirektion 
Neumünster im Wach- und Wechselschicht-
dienst zu. Diese waren auf die gestiegenen 
Anforderungen bei der Bewältigung der Auf-
gaben zurückzuführen, aber auch auf eine er-
höhte Krankenrate, einen überalterten Perso-
nalstand mit eingeschränkter Dienstfähigkeit 
sowie auf vermehrte Einsätze in geschlossenen 
Einheiten. Besonders diese Einsätze waren mit 

sehr kurzen Vorlaufzeiten verbunden: Oft wur-
de nur wenige Tage, manchmal sogar nur we-
nige Stunden vorher, der Dienstplan geändert, 
was die Freizeit- und Familienplanung für die 
Mitarbeiter unkalkulierbar machte. 
vorgehen Der örtliche Personalrat trat in 
Verhandlungen mit dem Dienstherrn. Dieser 
zeigte sich sehr aufgeschlossen, und beide Sei-
ten entwickelten gemeinsam Ideen, wie mit 
dieser Situation am besten umzugehen ist. Ein 

Arnold Plickert
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender 
der Gewerkschaft 
der Polizei

»Die bundesweit erste 
Dienstvereinbarung an einer 
Universität, die die Beschäf-
tigungsbedingungen speziell 
für den wissenschaftlichen 
›Mittelbau‹ regelt. Damit 
werden endlich einmal ver-
bindliche Mindeststandards 
für diese wichtige Mit-
arbeitergruppe vereinbart. 
Ein Ergebnis das (Hoch-)
Schule machen sollte.«

»Wir freuen uns sehr über 
die Nominierung und 
begreifen sie als sichtba-
ren Ausdruck dessen, was 
in der Polizeidirektion 
Neumünster als Ergebnis 
der Dienstvereinbarung 
gelebt wird!«

Foto: Carsten Gross (hinten, 2. v. re.), 
Vorsitzender des örtlichen 
Personal rates der Polizeidirektion 
Neumünster und das Gremium
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Regelungen zur dienstlichen 
E-Mail-Kommunikation
Dienstvereinbarung schafft verbindliche Abläufe und reduziert  
nachhaltig die Arbeitsbelastung für Lehrkräfte. 

motiv  Die dienstliche Kommunikation über 
E-Mails, besonders auch über private E-Mail- 
Accounts und außer halb der Dienstzeit, hatte 
ein solches Ausmaß angenommen, dass sich 
die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und 
Lehrer erheblich erhöhte. E-Mails erreichten 
Mitarbeiter teilweise am Sonntagabend. Kol-
legen, die keine private E-Mail-Adresse zur 
Verfügung stellen wollten, erhielten Informa-
tionen gar nicht oder verspätet. 
vorgehen Der Gesamtpersonalrat (GPR) 
suchte nach Wegen, die zusätzliche Arbeits-
belastung zu reduzieren. Er sammelte Rege-
l ungen an Schulen und Beschwerden von 
Lehr kräften; außerdem recherchierte er die 
rechtlichen Grundlagen zum Datenschutz und 
zur besonderen Situation des Arbeits platzes 
von Lehrkräften. Schulpersonalräte und Lehr-
kräfte wurden für die Situation vor Ort bera-
ten, allerdings erfolglos. Daher entwarf der 

GPR allgemein gültige Regeln, die in einer 
Dienstvereinbarung übernommen werden 
sollten. Er diskutierte diesen Entwurf mit der 
Amtsleitung des Staatlichen Schulamts, wobei 
sich ergab, dass das hessische Datenschutzge-
setz die Probleme, die sich aus der elektroni-
schen Kommunikation ergeben, nicht ausrei-
chend regelt. 
ergebnis Im Mai 2015 schloss der GPR dann 
die »Dienstvereinbarung Kommunikation mit 
elektronischen Medien innerhalb eines Kol-
legiums«. Darin wird vereinbart, dass eine 
dienstliche E-Mail-Adresse zur Verfügung ge-
stellt werden muss, auf die über einen dienst-
lichen Rechner zugegriffen wer den muss. Die 
Nutzung privater Computer kann nicht ver-
langt werden. Besonders gere gelt wurde, dass 
E-Mails zielgerichtet an die einzelnen Perso-
nengruppen geschickt werden und nicht über 
einen globalen Mailverteiler. 

Problem war hierbei vor allem die sehr hohe 
maximale Nachtdienststundenzahl – oft neun 
Nachtdienste im Monat. 
ergebnis Im Dezember 2012 schlossen die 
Parteien die »Dienstvereinbarung über die Ge-
staltung der Arbeitszeit innerhalb der Polizei-
direktion Neumünster«. In dieser werden nun 
die Schwerpunktdienste und auch die variable 
Arbeitszeit detailliert geregelt. Aufgenommen 

wurde zudem eine Mindestregenerationszeit 
von 72 Stunden, die als Block zu gewähren ist 
und von den Mitarbeitern sehr gut angenom-
men wird. Entsprechende Regelungen wurden 
zwischenzeitlich für andere Polizeibehörden 
in Schleswig-Holstein vereinbart. Eine Verein-
barung für die gesamte Landespolizei Schles-
wig-Holstein war zum Zeitpunkt der Bewer-
bung in Vorbereitung. 
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preisträger bronze

Gesamtpersonalrat der 
Lehrerinnen und Lehrer 
bei dem Staatlichen 
Schulamt für den  
Main-Kinzig-Kreis

»Zunehmende Entgren-
zung der Arbeit, ständige 
Erreichbarkeit, Miss-
brauch privater E-Mail- 
Accounts für dienstli-
che Belange. Mit der 
Dienst vereinbarung zur 
Kommunikation innerhalb 
des Kollegiums hat der 
Gesamtpersonalrat ein 
wichtiges Thema aufge-
griffen und für praktische 
Abhilfe gesorgt. Damit 
wird der wachsende 
Druck auf die Mitarbeiter 
spürbar reduziert.«

Andreas Gehrke 
Mitglied des  
Geschäftsführen-
den Vorstands 
der GEW

»Wir wollen verhindern, 
dass elektronische Kom-
munikation zum Fluch 
wird, vielmehr Arbeits-
zeit begrenzt bleibt und 
persönliche Gespräche 
weiterhin einen hohen 
Stellenwert haben.«

Foto: Gesamtpersonalrat 
der Lehrerinnen und Lehrer  
für den Main-Kinzig-Kreis
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sonderpreis der 
huk-coburg 

Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung  
des Universitäts-
klinikums Essen

»Gute Ausbildung? Nur mit dir!«
Jugend- und Auszubildendenvertretung führt Befragung  
über Ausbildungssituation ein und fördert so den internen  
Wettstreit der Stationen um Azubis.

motiv  Zum Leitbild am Uniklinikum Essen 
zählt, dass eine Zusammenarbeit zu schaffen 
ist, die von »gegenseitiger Achtung und Aner-
kennung, von Hilfe und Motivation geprägt 
ist«. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist zu för-
dern und die »persönliche Weiterbildung (…) 
durch qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung« zu unterstützen. Die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) suchte nun nach 
Wegen, die Stärken der 42 Stationen auch im 
Sinne der Azubis hervorzuheben und Schwä-
chen in der Ausbildung zu verbessern. 
vorgehen Die JAV entwickelte dazu die 
Idee, dass die Auszubildenden nach einem 
Jahr einen Fragebogen ausfüllen sollen, um 
u.a. zu bewerten, ob die auszuführenden Tä-
tigkeiten dem Ausbildungsstand entsprachen 
und ob der Azubi sich auf den Dienstplan 
verlassen konnte. Gemeinsam mit der Pflege-
direktion wurde ein Fragebogen erstellt. Aus-
zubildende, die einen Einsatz auf einer Nor-
malpflegestation absolviert haben, erhalten 
nun den Fragebogen, den sie freiwillig auch 
zu Hause ausfüllen können. Die anonyme 
Befragung dauert genau ein Jahr und beginnt 

ab dem Monat, in dem der Fragebogen ver-
teilt wird. Nach der Auswertung werden die 
fünf besten Stationen als beste Ausbildungs-
station gekürt und erhalten gemeinsam von  
JAV und Pflegedirektion einen Präsentkorb 
und ein Zertifikat überreicht. Die zehn Sta-
tionen mit den schlechtesten Bewertungen 
werden durch gezielte Gespräche auf Defizite 
hingewiesen. 
ergebnis Seit Einführung des Fragebogens ist 
ein interner Wettstreit unter den Stationen ent-
standen. Jede Station bemüht sich sichtbar um 
die Auszubildenden. Examinierte Pflegekräfte 
fragen Azubis vermehrt danach, wie sie sich 
fühlen und was verbessert werden könnte. So 
entwickelte die Kinderklinik ein Konzept, wie 
Auszubildende am besten eingearbeitet wer-
den können. Den Stationen bzw. der Dienst-
stelle wurde durch dieses Fragebogen-Konzept 
bewusst, wie wichtig die JAV ist und welchen 
Einfluss sie hat. Da die JAV nachweisen kann, 
wie die Ausbildung auf anderen Stationen ver-
wirklicht wird, ist eine Argumentationsgrundla-
ge entstanden, mit der gegen Umsetzungen auf 
andere Stationen vorgegangen werden kann. 

Frank Braun 
Bevollmächtigter
öffentlicher 
Dienst
HUK-COBURG

»Eine tolle Idee, um  
Stärken und Schwächen 
in der Ausbildung auf-
zuzeigen. Mit viel Kreati-
vität und Einsatz haben 
die JAVis ihr Projekt um-
gesetzt und dabei Azubis 
und Pflegeleitung eng 
mit einbezogen. Ein gutes 
Beispiel für engagierte 
Interessenvertretung,  
die allen zugutekommt.«

D e r  Pe r s o n a l ra t – S o n d e rd r u c k  12  | 2015 

»Die JAV des UK Essen  
war bundesweit in 
Kranken häusern Vorreiter 
in der Einführung dieses 
Projektes.«

Foto: Tobias Süß, JAV-Vorsitzen-
der (oben Mitte) und das fast 
vollständige Gremium
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dgb-jugendpreis

Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertre-
tung Stadt Wolfsburg 

»Einsatz für 4 Wände«
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt  
Wolfsburg initiiert Kampagne für bezahlbaren Wohnraum. 

motiv  Die Wohnungssituation für Auszubil-
dende in Wolfsburg ist äußerst problematisch. 
Kaum Wohnungsleerstand und Mietkosten, die 
von Azubis kaum oder gar nicht geschultert 
werden können. Aufgrund dieser Schwierigkei-
ten überlegen viele der Auszubildenden, Wolfs-
burg zu verlassen, um ihre Ausbildung in einer 

anderen Stadt zu beenden oder nach der Aus-
bildung in eine andere Kommune zu ziehen. 
vorgehen Die Gesamtjugend- und Auszubil-
dendenvertretung (GJAV) entwickelte mit Un-
terstützung von ver.di-Jugendlichen und Aus-
zubildenden im November 2014 die Kampagne 
»Einsatz für 4 Wände«. In einem Workshop er-
arbeiteten sie ein »Grundgerüst«, wie günstiger 
Wohnraum für Azubis geschaffen werden kann. 
Gefordert wurden die Gründung von Wohn-
gemeinschaften, niedrige Mieten speziell für 
Auszubildende und eine Verbesserung der In-
frastruktur, um außerhalb wohnenden Azubis  
die Anreise zum Arbeitsplatz zu erleichtern. 
Dazu führten sie verschiedene öffentlichkeits-
wirksame Aktionen durch und machten in 
Gesprächen mit dem Oberbürgermeister auf 
die dramatische Situation für die Azubis auf-
merksam. Das langfristige Ziel: Den öffent-
lichen Dienst attraktiver gestalten, um dem 
demo graphischen Wandel entgegenzuwirken. 
ergebnis  Mittlerweile konnte eine erste 
Wohngemeinschaft für vier Azubis bereitge-
stellt werden. Die GJAV strebt an, einen zen-
tral gelegenen Wohnblock mit bezahlbaren 
Mieten zu schaffen und steht dazu in Verhand-
lungen mit dem Oberbürgermeister.

»Gründliche Recherche 
der Wohnungssituation,  
die praktische und ziel-
gerichtete Herangehens-
weise des Gremiums, 
eine enge Einbindung 
der Azubis – vor dem 
Hintergrund explodie-
render Mietpreise haben 
die Jugendvertreter ein 
beispielgebendes Projekt 
angeschoben.«

Elke Hannack 
Stellvertretende
Vorsitzende des  
DGB

»Wir als GJAV der Stadt 
Wolfsburg sind immer 
öfter auf die Wohnungs-
problematik in Wolfsburg 
gestoßen. Aus diesem 
Grund haben wir die 
Initiative ergriffen.«

www.bund-verlag.de
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Personalratsgremium

Für Mitbestimmung bei 
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Foto: Tim Adamek (li.), GJAV- 
Vorsitzender der Stadt Wolfsburg 
und Mitgliederinnen des Gremiums
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nominierung 

Personalräte der 
Walther-Lehmkuhl- 
Schule und Theodor- Litt-
Schule, RBZ der Stadt 
Neumünster

Foto: Von links: Vorsitzenden der 
ÖPR Thorsten Pedersen (TLS) und 
Henrik Pünner (WLS), Regionales 
Berufsbildungs zentrum der  
Stadt Neumünster AöR

»Mit dem gemeinsamen 
Projekt zweier ÖPR 
haben wir Veränderungs-
prozesse an unseren 
Schulen angestoßen und 
erfolgreich gestaltet, die 
zu einer nachhaltigen 
Förderung der Gesund-
heit unserer Kollegien 
und einer Verbesserung 
der Qualität der Schule 
insgesamt führen.«

Lehrergesundheit im Fokus 

motiv  In Studien zur Arbeitswelt, Altersstruk-
tur und Frühpensionierung zeigt sich durch - 
gängig, dass viele Lehrer wegen Burnouts aus-
fallen und Pensionierungen wegen Dienstun-
fähigkeit höher als bei vergleichbaren Berufs-
gruppen liegen. 
vorgehen Die Personalräte beider Schulen 
entwickelten in gemeinsamen Sitzungen ei-
nen »Lehrergesundheitstag« mit einem gro-

ßen Angebot an Workshops und Seminaren. 
Für einen ganzen Tag sollte hier die Gesund-
heit der Mitarbeiter und Tipps, wie mit Ar-
beitsbelastung umgegangen werden kann, im 
Zentrum stehen. Die Personalräte luden Re-
ferenten unter anderem zu den Themen Zeit-
management, Burnout erkennen und was da-
gegen getan werden kann und zum Umgang 
mit Stress ein. Außerdem sollten interessierte 
Teilnehmer Entspannungstechniken lernen 
können. Der Personalrat wollte mit diesem 
Gesundheitstag prakti sche und leicht umsetz-
bare Tipps geben. 
ergebnis Die Resonanz auf den Lehrerge-
sundheitstag war äußerst positiv, denn zahl-
reiche Beschäftigte hatten sich schon viel 
früher entspre chende Hinweise und Hilfen 
gewünscht. Ein weiterer Gesundheitstag ist für 
das Schuljahr 2015/2016 angedacht. Für das 
Schuljahr 2014/2015 wurde zudem ein Schul-
entwicklungstag in Kooperation mit einer 
Neumünsteraner Gemeinschaftsschule durch-
geführt (»Übergang und Ko operation«); auch 
dieser wurde ebenfalls vom örtlichen Personal-
rat begleitet.

»Gute Arbeit« an der Uni 
motiv  Der Personalrat führte eine DGB-Index-
befragung unter den Beschäftigten durch. Auf 
der Grundlage dieser Ergebnisse entwickelt er 
dann Ideen, um die Arbeitsbedingungen an der 
Hochschule zu verbessern. Denn aus der Befra-
gung hatte sich u.a. ergeben, dass die Mehrzahl 
der Mitarbeiter mit den allgemeinen Beschäf-
tigungsbedingungen nicht einverstanden war. 
Viele sorgten sich um die Dauer ihrer Beschäf-
tigung. Andere merkten an, dass Ressourcen 
fehlten, um die Arbeit bewältigen zu können. 
vorgehen In einem ersten Schritt entwickel-
te der Personalrat ein Hochschulleitbild (als 
erste Hochschule in Nordrhein-Westfalen), in 
dem er unter anderem festlegte, dass sehr gute 
Arbeitsbedingungen mit si cheren Arbeitsver-
hältnissen ein Ziel der Hochschule ist. In wei-
teren Punkten legte er das Werteverständnis 
dar, zu dem auch »Gute Arbeit« gehört. Hier 
ist das Ziel, sehr gute Arbeits bedingungen zu 
schaffen, die die Gesundheit der Beschäftigten 
fördern und sichere Arbeits verhältnisse ermög-
lichen. Die Hochschule definiert sich nun als 
»Gute Arbeitgeberin«. 

ergebnis In Gesprächen mit den Fachbe-
reichsleitungen und Interessenvertreterin-
nen und -vertretern konnten die Personalräte 
durch ihren Einsatz erreichen, dass »Gute Ar-
beit« ein eigenständiges Thema im Hochschul-
entwicklungsplan 2016 bis 2021 sein wird. Au-
ßerdem wurde in das Hochschulgesetz NRW 
ein »Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbe-
dingungen« aufgenommen.

nominierung 

Personalrat Technik  
und Verwaltung der 
Hochschule Bochum 

Foto: Stellvertretend für  
das 7er-Gremium von links:  
Heike Hans, 2. Stellv. Vorsitzende;  
Joachim Möller, Vorsitzender; 
Margit Reiberg, 1. stellv.  
Vorsitzende

»Wir beschäftigen uns in-
tensiv mit dem Themen-
komplex Gute Arbeit und 
sagen, dass dies im Ver-
ständnis der Beschäftig-
ten, der Personalräte und 
auch der Gewerkschaften 
bedeuten muss: Gute Be-
schäftigungsbedingungen 
werden geschaffen und 
bewahrt, um in der Folge 
gute Arbeitsergebnisse 
erzielen zu können.«

D e r  Pe r s o n a l ra t – S o n d e rd r u c k  12  | 2015 
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Auf dem Laufenden per  
Telefonkonferenz 
motiv  Die Bosch BKK hat einen hohen An-
teil an Mitarbeiterinnen, die sich in Elternzeit 
befinden. Deren Informationsstand ist oft un-
zureichend, obwohl gerade sie bei einer Rück-
kehr in den Beruf intensive Unterstützung 
benötigen. Der Personalrat suchte daher nach 
Möglichkeiten, diesen Personenkreis auch 
während der Elternzeit zu erreichen und über 
aktuelle Entwicklungen und rechtliche Fragen 
auf dem Laufenden zu halten. 

vorgehen Das Gremium entschied sich für die 
Durchführung einer Telefonkonferenz mit allen 
betroffenen und interessierten Mitarbeitern. 
Zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
wurde dazu eine Themenliste erarbeitet. Nach-
dem die technischen Voraussetzungen geklärt 
waren, erhielten die betroffenen Mitarbeiter 
eine schriftliche Einladung zur Telefonkonfe-
renz. In dieser sollten u.a. rechtliche Bestim-
mungen zur Arbeit in bzw. nach der Elternzeit 
besprochen werden, außerdem Angebote der 
Heruntergruppierung beim Wiedereinstieg. 
ergebnis Die Teilnehmenden zeigten sich be-
geistert von dieser Form des Informationsaus-
tauschs. Besonders wurde geschätzt, mit den 
Kollegen im direkten Kontakt zu sein. Zusätz-
lich entstand eine Vertei lerliste für die Zusen-
dung von Protokollen und internen Stellen-
ausschreibungen. Da die Konferenz von allen 
Beteiligten als erfolgreich bewertet wurde, 
plant der Personalrat nun, jährlich diesen In-
formationsaustausch anzubieten – bei Bedarf 
auch öfter.

nominierung 

Personalrat der  
Bosch BKK, Stuttgart 

Foto: Susanne Bölzle-Feindt 
(stellv. Vors.) und Harald Mack 
(PR-Vors.)

»Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie heißt für uns 
auch, ElternzeitlerInnen 
beim Wiedereinstieg zu 
unterstützen.«

Gegen Gewalt am Arbeitsplatz 

motiv  Bei der Stadt Wolfsburg gibt es ver-
schiedene Dienstvereinbarungen zur Kon-
fliktbewältigung am Arbeitsplatz, wobei der 
Bereich der physischen und psychischen Ge-
walt bisher nur oberflächlich behandelt wurde. 
Allerdings ist gerade der Umgang mit Gewalt 
ein Thema, das viele Beschäftigte betrifft. Vor 
allem Mitarbeiter im Jobcenter, im Außen-
dienst oder im allgemeinen sozialen Dienst 
werden mit Beschimpfungen oder Bedrohun-
gen bis hin zu tätlichen Angriffen konfrontiert. 
vorgehen Der Gesundheitsausschuss des 
Gesamt personalrats setzte sich intensiv mit 
diesem Thema auseinander. Zusammen mit 
einer Traineekraft entwickelte der Gesamtper-
sonalrat eine Grundsatzerklärung sowie einen 
Leitfaden gegen Gewalt am Arbeitsplatz. 
ergebnis Die im April 2014 unterzeichne-
te Grundsatzerklärung beinhaltet, dass keine 
Gewalt gegen Beschäftigte toleriert wird und 
jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in 
Gewaltsituationen umfang reiche Unterstüt-
zung erhält. Ausdrücklich wird auch darauf 

hingewie sen, dass diese Grundsatzerklärung 
für alle Beteiligten bindend ist. Zudem wer-
den sämtliche Führungskräfte verstärkt für 
das Thema sensibilisiert. Der entwickelte Leit-
faden gibt ausführliche Informationen und 
Angaben zur Prävention von Gewaltausschrei-
tungen, definiert notwendige Maßnahmen, 
falls eine Gewaltsituation eintritt und enthält 
Hinweise zur Nachsorge, sobald die Gewalt-
situation beseitigt ist.

nominierung 

Gesamtpersonalrat  
der Stadt Wolfsburg 

Foto: Unterzeichnung der  
Grundsatzerklärung gegen 
Gewalt durch GPR-Vorsitzenden 
Peter Wagner und Ober-
bürgermeister der Stadt  
Wolfsburg, Klaus Mohrs (re.),  
2014 im Rahmen einer  
Personal versammlung

»Durch die Grundsatz-
erklärung gegen Gewalt 
am Arbeitsplatz sprechen 
sich Personalvertretung 
und Verwaltung bei der 
Stadt Wolfsburg eindeu-
tig und unwiderruflich 
gegen jegliche Form von 
Gewalt aus.«
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nominierung 

Personalrat der  
Stadt Bochum 

Einsatzmöglichkeiten für  
leistungsveränderte Beschäftigte 
motiv  Viele Ausfälle und Fehltage der Be-
schäftigten sind bei der Stadt Bochum auf 
Muskel-Skelett- und psychische Erkrankungen 
zurückzuführen. Diese Langzeiterkrankten 
wollte der Personalrat als »leistungsveränderte  
Beschäftigte« weiterhin beschäftigen. Denn 
aus Sicht des Gremiums stellt diese Thematik 
zukünftig einen Schwerpunkt nachhaltiger 
Personalentwicklung dar. 
vorgehen Eine Projektgruppe aus Perso-
nalrat, Schwerbehindertenvertre tung, Gleich-
stellungsstelle, Stabsstelle für Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz und ver schiedenen 
Fachämtern erarbeitete einen Fragebogen. 
Mit diesem ermittelte der Personalrat in der 

gesamten Verwaltung die bestehenden Ein-
satzmöglichkeiten. Daraus entstand dann die 
Konzeption »Einsatzmöglichkeiten für leis-
tungsveränderte Beschäftigte«, die den aktu-
ellen Stand darlegte, die Ziele definierte und 
Schritte beschrieb, wie diese Ziele umgesetzt 
werden können. 
ergebnis Einen besonderen Schwerpunkt leg-
te die Projektgruppe auf die Budgetierung des 
Personalaufwands, da der Einsatz leistungsver-
änderter Beschäftigter in der Verwaltung oft 
Sparmaßnahmen zum Opfer fällt. Dieses Kon-
zept lag zum Zeit punkt der Bewerbung dem 
Verwaltungsvorstand der Stadt Bochum zur 
weiteren Entscheidung vor.
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Foto: Mitglieder des Personalrats 
(v. li.: Ute Buch, Martin Biewald, 
Dirk Schmidtke, Beatrix Kube, 
Thomas Schürmann und  
Wolfgang Knop)

»Jeder dieser Fälle ist 
eigentlich ein Fall zu 
viel! Wir wollten nicht 
als reine Beobachter der 
Situation inaktiv bleiben, 
sondern mit diesem inte-
grativen Lösungsansatz 
aktiv Perspektiven und 
Einsatzmöglichkeiten für 
den betroffenen Perso-
nenkreis schaffen.«
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