
darum geht es

1. Mit dem Deutschen 
PersonalrätePreis 
 werden Personalräte, JAV 
 und SBV ausgezeichnet.

2. Diesmal geht es um 
deren Initiativen und 
Projekte aus den Jahren 
2017 bis 2019.

3. Bewerbungen für den 
Preis 2019 sind noch bis 
zum 31.5.2019 möglich.  

Keine falsche 
 Bescheidenheit
deutscher personalräte-preis 2019 Viele Gremien haben in  
den  letzten beiden Jahren wieder bemerkenswerte Projekte und  
Initiativen für Beschäftigte gestartet. Jetzt gilt es: Bewerben.

VON C H R I STO F H E R R M A N N

Engagierte Interessenvertretung ist 
notwendiger denn je. An »Baustel-
len« herrscht kein Mangel. Ganz 
oben auf der aktuellen Agenda: Die 

Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. Ein Dau-
er-Thema, das alle betrifft. Wie lassen sich 
Effizienz, Planbarkeit, Selbstbestimmung und 
Entlastung im öffentlichen Dienst miteinander 
verbinden? Welche Auswirkungen haben neue 
technische Entwicklungen? Wie geht es weiter 
angesichts Personalnot und Entgrenzung von 
Arbeit? Herausforderungen, die jedes Gremi-
um beschäftigen und deshalb auf dem kom-
menden Schöneberger Forum 2019 im Zent-
rum der Diskussion stehen werden.

Gefragt sind also Personalvertretungen, die 
Defizite klar benennen und konstruktiv nach 

praktischen Lösungen im Sinne der Beschäf-
tigten suchen. Doch der Aufwand, der mit der 
täglichen Personalratsarbeit verbunden ist, die 
zahllosen Gesprächsrunden, Gremiensitzun-
gen, Diskussionen mit dem Dienstherrn und 
das ganze Klein-Klein, alles das wird selten 
wahrgenommen. Diese »Dienstleistungen« 
gelten oft als Selbstverständlichkeit. Dabei 
bleiben Wertschätzung und Würdigung für die 
Personalräte leider häufig auf der Strecke. 

Wertschätzung für Ihre Arbeit

Der »Deutsche Personalräte-Preis« setzt hier 
ein jedes Jahr deutlicher zu vernehmendes Si-
gnal und würdigt Gremien und ihre Projekte, 
die aktuelle Themen der Personalvertretung 

Nominierte, Preisträger 
und Mitglieder der  
Jury bei der Preis ver
leihung 2018.

D e r  Pe r s o n a l ra t  3  | 2019

28

personalratsarbeit Keine falsche Bescheidenheit



angehen. Der Preis, eine Initiative der Zeit-
schrift »Der Personalrat« in Kooperation mit 
dem DGB-Bundesvorstand, wird in diesem 
Jahr bereits zum neunten Mal vergeben. Die 
bundesweit vielbeachtete Auszeichnung will 
die Arbeit von Personalräten öff entlich ma-
chen, ihre Arbeit wertschätzen und die Inte-
ressenvertretungen motivieren, die Initiative 
zu ergreifen und sich auch weiterhin für die 
Belange der Beschäftigten einzusetzen.

Die Preisverleihung wird im Rahmen des 
Schöneberger Forums in Berlin stattfi nden. 
Diese Fachtagung für Beschäftigte im öff ent-
lichen Dienst wird vom DGB Bildungswerk 
Bund in Kooperation mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund ausgerichtet. Elke Hannack, 
stellvertretende DGB-Vorsitzende, nimmt trav-
ditionell die Ehrung der Preisträger vor. 

Soweit die Rahmendaten: Doch der Preis 
lebt vom Mitmachen. Jetzt sind Sie als Perso-
nalrätin oder Personalrat zur Teilnahme auf-
gerufen. Die Bewerbung ist denkbar einfach 
und kostet Sie nur wenig Zeit. Und genau jetzt 
ist dafür der richtige Zeitpunkt! Denn Ihre er-
folgreich abgeschlossenen oder noch laufen-
den Projekte können ein Signal dafür setzen, 
dass sich der Einsatz als Personalrat für die 
Interessen der Beschäftigten lohnt. Außerdem 
können so auch andere Kollegen von Ihren Er-
fahrungen lernen und diese vielleicht für ihre 
eigene zukünftige Arbeit verwenden. 

Teilnehmerkreis: PR, JAV, SBV

Wir sind davon überzeugt, dass auch auf Ih-
rem Schreibtisch mindestens ein Projekt liegt, 
das eine Bewerbung wert ist. Was ist Ihr drän-
gendstes Thema der letzten Zeit, womit haben 
Sie sich in den vergangenen drei Jahren be-
schäftigt bzw. welche Maßnahmen planen Sie 
derzeit? Der »Deutsche Personalräte-Preis« 
würdigt konkrete Initiativen aus den Jahren 
2017 – 2019 – unabhängig davon, ob sie von 
einzelnen Personalratsmitgliedern, kompletten 
Gremien oder auch dienststellenübergreifen-
den Personalratskooperationen durchgeführt 
worden sind. Mit großem Interesse wurden in 
den letzten Jahren zudem die pfi ffi  gen Projekte 
von Jugend- und Auszubildendenvertre tungen 
wahrgenommen, die von der DGB-Jugend mit 
einem Sonderpreis geehrt werden.

Bewerben können sich auch Schwerbe-
hindertenvertretungen  – über den jeweiligen 
Personalrat ihrer Dienststelle. Was ist Ihr kon-
kretes Thema im Einsatz für die Belange von 

Beschäftigten mit Behinderung? Was steht 
auf Ihrer speziellen Agenda, welche aktuellen 
Projekte verfolgen Sie und wie sind Sie hier 
vorgegangen? Die Jury freut sich sehr auch auf 
Ihren Input.

Ganz wichtig dabei: Sie müssen nicht die 
Arbeit in der Interessenvertretung neu erfun-
den haben. Gesucht werden Projekt aus der 
täglichen Praxis, die ganz konkret zu Verbes-
serungen für die Beschäftigten geführt haben. 
Auch Vorschläge von Dritten, die Kenntnis 
über Projekte haben und diese für preiswürdig 
halten, sind herzlich willkommen

Themen? Themen!

Die potenziellen Themen für die Bewerbung 
sind so vielschichtig wir Ihr Tätigkeitsgebiet 
als Interessenvertreter im öff entlichen Dienst. 
Dazu ein paar Beispiele aus den prämierten 
Projekten der letzten Jahre: 
· Dienstvereinbarungen zum Einsatz von 

älteren Beschäftigten
· Regelungen zu Eingruppierungen
· Konzepte zur Sicherheit am Arbeitsplatz
· Vorschläge zu den Folgen der Digitalisie-

rung und dem Einsatz neuer Kommuni-
kationsmittel

· Beschäftigung mit gesundheitlichen 
 Einschränkungen

· Reduzierung von Belastungen am 
 Arbeitsplatz. 

auszeichnung

Deutscher 
Personal räte- Preis 2019

Beim Deutschen 
PersonalrätePreis 
2019 bestimmt die 
Jury aus allen Be
werbungen bis zu 
zehn Nominierte. 
Aus  diesen werden 
dann die Preisträ
ger in Gold, Silber 
und Bronze sowie 
des Sonderpreises 
der DGB Jugend ausgewählt. Die Preis
verleihung fi ndet am 19.11.2019 beim 
Schöneberger Forum in Berlin statt. 
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überblick

Die Jury
Die Mitglieder der Jury für den Deutschen 
PersonalrätePreis 2019 sind:

}}}}} Ellen Bartelheimer, Personalratsvorsit
zende der Kreisverwaltung Bergstraße

}}}}} Katharina Berkenkamp, Referentin  
für Tarif und Beamtenpolitik beim  
Hauptvorstand der GEW

}}}}} Prof. Dr. Monika Böhm, Professorin  
an der PhilippsUniversität Marburg

}}}}} Sven Hüber, Vorsitzender des  
Bundes polizeiHauptpersonalrats  
beim Bundesministerium des Innern

}}}}} Elke Hannack, Stellvertretende  
Vorsitzende des DGB, verantwortlich  
für die Bereiche Bildung und  
Forschung, Jugend, Frauen und  
den öffentlichen Dienst

}}}}} Anne Kilian, Mitglied im SchulHaupt
personalrat beim Niedersächsischen 
Kultusministerium

}}}}} Michael Kröll, Rechtsanwalt und 
 ver antwortlicher Redakteur der 
 Zeitschrift »Der Personalrat«

}}}}} Wolfgang Pieper, Mitglied des 
ver.diBundesvorstands und  
Bundes fachbereichsleiter

}}}}} Jörg Radek, Stellvertretender  
Bundes vorsitzender der GdP.

Und was steht bei Ihnen derzeit so an?

Nutzen Sie jetzt diese gute Gelegenheit, um 
die Arbeit von Personalräten nach vorne zu 
bringen. Die Kurzbewerbung erfordert nur we-
nig Zeit und Aufwand. Auf dem Teilnahmebo-
gen skizzieren Sie Ihr konkretes Projekt und 
stellen dessen Besonderheiten dar, wenn mög-
lich bereits ergänzt um weitere Beschreibun-
gen. Die schnell erstellten Basisinformationen 
senden Sie dann bitte bis zum 31.5.2019 an 
uns. Sie erhalten dann eine Rückmeldung und 
werden ggf. gebeten, die Projektinformationen 
durch weitere Unterlagen anzureichern. 

Die Jury

Die neunköpfige Jury des »Deutschen Perso-
nalräte-Preises« ist mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Gewerkschaften, Wissenschaft und 
ausgewiesenen Personalratspraktikern besetzt 
(siehe Die Jury auf dieser Seite).

Die Kriterien für die Bewertung der ein-
zelnen Arbeiten sind unter anderem die Um-
setzbarkeit und Übertragbarkeit der Projekte 
sowie die konkreten Auswirkungen auf den 
Alltag in der Dienststelle. Darüber hinaus 
prüft die Jury alle eingereichten Arbeiten hin-
sichtlich ihres Innovationsgrades und bewertet 
die im Projekt umgesetzte Teamleistung auch 
hinsichtlich Originalität, Nachhaltigkeit und 
sozialem Einsatz.

Gold, Silber, Bronze

Insgesamt werden bis zu zehn Projekte für den 
Preis nominiert. Vergeben wird jeweils ein Preis 
in den Kategorien Gold, Silber und Bronze 
sowie eine Sonderauszeichnung der DGB-Ju-
gend. Alle nominierten Projekte werden in 
der Zeitschrift »Der Personalrat« ausführlich 
dokumentiert. Jeder Nominierte erhält zudem 
eine Teilnehmerurkunde. Über das gesamte 
Jahr 2019 berichtet die Zeitschrift »Der Perso-
nalrat« ausführlich über die Nominierten, ihre 
Projekte und die erzielten Ergebnisse: Zugleich 
ein ideales Forum, um Ihre guten Ideen und 
Projekte bundesweit öffentlich zu machen.

Brauchen Sie noch mehr Motivation? 

Dann schauen Sie sich doch mal die Preisträ-
ger und deren Projekte aus den letzten Jahren 
an. Auf unserer Website www.dprp.de finden 
Sie ausführliche Informationen, Bilder und 

Impressionen der Preisverleihungen. Jetzt 
sind Sie an der Reihe. Nutzen Sie die Chan-
ce und bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt 
für den »Deutschen Personalräte-Preis 2019« 
oder schlagen Sie preiswürdiges Personalrats-
engagement vor. Das wäre doch gelacht, wenn 
wir Sie nicht bald in Berlin begrüßen dürfen. v

Christof Herrmann, Kommunika
tions berater mit den Themen Arbeit, 
Recht und Wirtschaft, Aachen. 
kommunikation@sc-herrmann.de

gut zu wissen

Teilnahmebogen
Den Teilnahmebogen 
 finden Sie im Internet 
unter www.dprp.de. 
Dort sind auch noch 
einmal alle Informa
tionen zur An meldung, 
Auszeichnung und zu den 
VorjahresPreist rägern 
übersichtlich zusammen
gestellt.  
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