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Auszubildende in der Pfl ege an Uniklinik Düsseldorf hatten kaum 
Einfl uss auf Urlaubsplanung. JAV setzt sich erfolgreich für Azubis ein 
und erreicht bundesweit einmalige Regelung.

motiv An der Uniklinik Düsseldorf werden 
300 Auszubildende in der Pfl ege beschäftigt. 
Für diese erfolgte bislang eine von der Kran-
kenpfl egeschule fast vollständig vorgegebene 
Urlaubsplanung. Die Auszubildenden konn-
ten nur bis zu fünf Tage selbstständig vorge-
ben. Dieses Verfahren sollte es ermöglichen, 
die Einsätze der Kurse leichter zu organisie-
ren. Die strikte Urlaubsplanung sorgte aber 
für große Unruhe unter den Auszubildenden. 
Das zeigte sich auch in einer Umfrage der JAV: 

Mehr als ¾ der Azubis wünschte sich, ihren 
Urlaub komplett individuell planen zu können.
vorgehen Die JAV hielt Teilversammlungen 
in den einzelnen Schulkursen ab und klärte 
die Auszubildenden über ihre Rechte in der 
Urlaubsplanung auf. Dazu verwies sie auf das 
Bundesurlaubsgesetz und auf die Regelung zum 
frei planbaren Urlaub – wie sie sich auch im 
Tarifvertrag fi ndet. Anschließend forderte die 
JAV die Auszubildenden auf, in eine Tabelle ih-
ren bevorzugten Wunschurlaub einzutragen. 

Die zehnköpfi ge Jury des Deutschen 
Personalräte-Preises ist mit Vertretern 
aus Gewerkschaften, Wissenschaft 
und aus gewiesenen Personalrats-
praktikern besetzt:
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Diese von allen Auszubildenden ausgefüllten 
Tabellen legte die JAV der Schulleitung vor. Die-
se lehnte aber jede Diskussion ab und argumen-
tierte, dass eine Änderung der Urlaubsplanung 
wohl erst 2018/2019 möglich sei. Im Juli 2015 
forderte der Personalrat die Mitbestimmung zur 
Urlaubsplanung nach § 72 Abs. 4 Nr. 4 LPVG 
NRW. Die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung ging in die Off ensive und führte eine 
Vielzahl von aufmerksamkeitsstarken Akti-
onen durch. Dazu zählt die Auff ührung eines 
kurzen Schauspiel, um den Auszubildenden 
zu zeigen, wie schwierig es ist, den Urlaubsan-
spruch durchzusetzen. Sie organisierte als Teil 
eines Aktionsplans (»Eskalationsplan«) einen 
Sitzstreik und forderten den kaufmännischen 

Direktor zum Handeln auf. Darüber hinaus wa-
ren weitere Aktionen geplant, falls die Leitung 
weiterhin Verhandlungen ablehnen sollte. 
ergebnis Im November 2015 erfolgte der Auf-
takt zu teils sehr kontroversen Verhandlungs-
runden. Schließlich einigten sich die Parteien 
im Dezember 2015 darauf, dass bereits ab 2017 
eine freie Urlaubsplanung eingeführt werden 
soll. Die Schulleitung führte in Anwesenheit der 
JAV Einzelgespräche mit den Azubis, um über 
die Urlaubsplanung zu sprechen. Zudem begann 
die JAV gemeinsam mit der Schule, die individu-
ellen Urlaubswünsche in das Schulsystem einzu-
pfl egen. Damit ist es den Pfl egeauszubildenden 
der Uniklinik Düsseldorf als erste bundesweit 
möglich, ihren Urlaub individuell frei zu planen.

GAP – Gemeinsame Arbeits-
gruppe Personalvertretungen
Personalräte setzen Fokus auf Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen an den vier baden-württembergischen Unikliniken. 
Pilotprojekt zu psychischen Belastungen wird jetzt ausgerollt. 

motiv Die Gemeinsame Arbeitsgruppe der 
Personalvertretungen (GAP) an den vier 
Unikliniken in Baden-Württemberg setzt einen 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. Ein aktuelles 
Projekt beschäftigt sich mit dem Thema der 
»Psychischen Gefährdungsbeurteilung«. 
vorgehen 2015 fand an der Uniklinik Heidel-
berg ein Pilotprojekt für die Erfassung psychi-
scher Belastungen gemäß Arbeitsschutz und 

Biostoff verordnung statt. Derzeit wird auf 
Grundlage dieser Ergebnisse und der vorge-
schlagenen Empfehlungen ein Maßnahmen-
plan erarbeitet. Die GAP plant jetzt, das glei-
che Projekt auch an den drei anderen Kliniken 
umzusetzen, um untereinander vergleichen zu 
können und für gleiche oder ähnliche Defi -
zite gemeinsame Lösungen zu fi nden. Anlass 
für das Tätigwerden der GAP war, dass es eine 
gesetzliche Pfl icht für eine psychische Gefähr-

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

»Wer immer noch glaubt, 
dass JAVen zahnlose Tiger 
seien, dem wird ein Blick 
auf dieses beispielhafte 
Projekt empfohlen. Mutig, 
kreativ und durchsetzungs-
stark haben die Jugend- 
und Auszubildendenvertre-
ter handfeste Veränderun-
gen erreicht.«

preisträger silber

Personalräte der 
Gemeinsamen Arbeits-
gruppe der Personal-
vertretungen der 
Uniklinik BaWü 

»Hier wird betriebs-
übergreifende Zusam-
menarbeit gelebt. Ein 
exzellentes Beispiel dafür, 
wie Kooperation und 
Solidarität im Sinne der 
Beschäftigten funktio-
niert, wenn alle an einem 
Strang ziehen.«

Wolfgang Pieper
Bundesfach-
bereichs leiter, 
Mitglied des 
ver.di-Bundes -
vor stands

Foto: GAP-Vorsitzender Herbert Beck 
(2. v. links) und seine Arbeitsgruppe

»Unser Projekt ist das 
Gremium nämlich die 
GAP selbst. Unsere 
Erfolge wären ohne die 
gewachsene Struktur 
(GAP) so nicht möglich 
gewesen.«



D e r  Pe r s o n a l ra t – S o n d e rd r u c k  12  | 2016 Die Preisträger 2016   deutscher personalräte-preis

Arbeiten bis der Vorhang fällt? 
Personalrat erreicht Zeiterfassung für künstlerische Mitarbeiter 
und ermöglicht Einhaltung gesetzlicher Regelungen. 

motiv Das Badische Staatstheater Karlsruhe 
ist ein Mehrspartenhaus mit Oper, Ballett und 
Schauspiel. Es existierte kein Zeiterfassungs-
system, da der Intendant der Ansicht war, dass 
der Tagesplan, in dem die aktuellen Probe-
zeiten und Auff ührungen eingetragen waren, 
genüge, um die Arbeitsstunden zu dokumen-
tieren. Allerdings wurden weder die Vor- noch 
Nachbereitung berücksichtigt. Zahlreiche Mit-
arbeiter hatten so oft einen Arbeitstag von bis 
zu 16 Stunden. Der Personalrat wollte daher 
ein Dokumentationssystem einführen. 
vorgehen Das Gremium konnte verschiede-
ne Kollegen/innen überzeugen, ihre Arbeits-
zeit zu erfassen, um die langen Arbeitstage zu 
dokumentieren. Der Intendant wurde darauf 
hingewiesen, dass auch Mitarbeiter, die den 
Normalvertrag Bühne abgeschlossen haben, 
dem Arbeitszeitgesetz unterliegen. Dies war 
dem Intendanten nicht bewusst, dennoch be-
harrte er darauf, dass der Tagesplan zur Ar-

beitszeitendokumentation ausreichend sei. 
Daraufhin drohte der Personalrat mit dem 
Gewerbeaufsichtsamt sowie mit dem Zoll, 
zur Prüfung der Einhaltung des Mindestlohn-
gesetzes, und verwies auf die Fürsorgepfl icht 
des Intendanten. Zusätzlich führten die Per-
sonalräte Gespräche mit den im Verwaltungs-
rat sitzenden Stadträten über die aktuellen 
Arbeitsbedingungen. 
ergebnis Seit Ende 2014 wird die tatsächliche 
Arbeitszeit dokumentiert. Die Personalabtei-
lung erstellt Formblätter, die von den Mitar-
beitern ausgefüllt werden und kontrolliert so, 
ob die Höchststundenzahl und die Nachtruhe 
eingehalten werden. Bei Verstößen erfolgen 
Gespräche mit dem Intendanten. So konnte 
erreicht werden, dass Arbeitszeiten nur noch 
in den Endprobezeiten problematisch sind. 
Dies hat auch zur Folge, dass am Wochenende 
nur noch einmal gespielt wird, um die Arbeits-
zeiten einzuhalten. 

dungsbeurteilung gibt. Darüber hinaus stellte 
das Gremium eine steigende psychische Belas-
tung der Mitarbeiter fest.
ergebnis Das Pilotprojekt konnte erfolgreich 
auf die drei anderen Kliniken ausgeweitet wer-
den. Damit gibt es nun zum ersten Mal bei 
der größten Berufsgruppe eine Erhebung in 
diesem Ausmaß. Mit den dann vorliegenden 
Datensätzen aus vier Unikliniken will die GAP 

einen gemeinsamen Handlungsrahmen entwi-
ckeln. Das nächste Thema, dem sich die GAP 
widmen möchte, ist »Entlastung im Kranken-
haus«. Hier will die GAP zusammen mit ver.
di gemeinsame Ideen und öff entlichkeitswirk-
same Aktionen entwickeln, um das Thema 
der Öff entlichkeit nahe zu bringen und die 
Entscheider in Politik und Management zum 
Handeln zu bewegen.

3

preisträger bronZe

Personalrat des 
Badischen Staats-
theaters Karlsruhe

»Die Kunst ist frei. Dies 
ist aber kein Freifahrt-
schein für unbegrenz-
te Arbeitszeiten. Die 
Personal räte haben 
ein extrem schwieriges 
Thema für künstlerische 
Betriebe aufgegriff en und 
überzeugend gelöst.«

Ellen Bartelheimer
Personalrats-
vorsitzende der 
Kreisverwaltung 
Bergstraße

»Gute Arbeit geht für uns 
mit guten Arbeitszeiten 
einher.«

Foto: vorne v. links: Wolfram Lauel 
(Trompeter), Thomas Mahler 
(Schuhmacher), Helmut Preindl 
(Bühnentechniker), Monika Ried 
(Verwaltungsangestellte), Barbara 
Kistner (Schuhmacherin, PRV), 
hinten v. li.: Gerhard Weber 
(Bühnentechniker), Matthias 
Wieland (Bühnentechniker), 
Christina Niessen (Opernsängerin, 
stellv. PRV), Monika Kinzler 
(Kontrabassistin), Michel Brandt 
(Schauspieler)
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Dienstvereinbarung sichert  
Übernahme von Azubis
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertreter stellen Initiativ - 
antrag für Dienstvereinbarung. Diese regelt Übernahmemodus  
und verhindert geplante Bewerbungssperre des Dienstherrn.

motiv Im Februar 2013 wurde die Regelung 
zur Übernahme abgeschafft. Der Dienstherr 
begründete dies damit, dass § 16a TVAöD-AT 
das gleiche regeln würde. Dies führte aus Sicht 
der GJAV zu einer hohen Intransparenz bei 
der Bewerberauswahl. 
vorgehen Die GJAV strebte daher eine kla-
re Regelung an und organisierte mehrere 
Klausurta gungen, auch mit örtlichen JAVen. 

Auf dieser Grundlage entwarf die GJAV eine 
eigene Dienstvereinbarung, nutzte ihr Initiativ-
recht und übergab diese der Dienststelle, die 
den ersten Antrag aber ablehnte. Ein Grund 
war die Forderung der GJAV, alle Auszubil-
denden und Studierenden unbefristet zu über-
nehmen. Dies lehnte die Dienststelle ab, da sie 
wegen des Leistungsgedankens kein falsches 
Signal zu Beginn der Ausbildung geben woll-
te. Die GJAV überarbeitete den Entwurf und 
nahm eine leistungsorientierte unbefristete 
Übernahme auf. Besonders diskutiert wurde 
auch eine Bewerbungssperre für alle neu über-
nommenen Auszubildenden und Studierenden 
im ersten Jahr nach der Ausbildung. 
ergebnis Im April 2016 trat die neue Dienst-
vereinbarung in Kraft. Diese regelt unter ande-
rem,  dass die Auszubildenden für ein Jahr zu 
übernehmen sind, festgelegt wurde ebenfalls 
die Rangfolge, wie Leistungen und Praxis-
beurteilungen zu bewerten sind. Die von der 
Dienst stelle geforderte Bewerbungssperre wur-
de nicht aufgenommen. 

sonderpreis der 
huk-coburg 

GJAV der Landes-
hauptstadt Dresden

Frank Braun 
Bevollmächtigter
öffentlicher 
Dienst
HUK-COBURG

»Die GJAV hat klare Kante 
gezeigt und sich über-
zeugend für die Belange 
der Auszubildenden und 
Studenten eingesetzt. 
Ein gutes Beispiel für 
gelungene Interessen-
vertretung.«
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Foto: Stefanie Partzsch, Vorsitzende, 
mit Mitstreitern der GJAV der Landes-
hauptstadt Dresden

»Nach langwierigen 
Ver handlungen mit der 
Dienststelle ist es uns  
ge lungen eine transparente  
und leistungsorientierte 
Übernahme regelung für 
unsere Auszubildenden  
und Studie renden zu 
schaffen.«
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»Reiter – Übernehmen Sie!«
GJAV initiiert »Berichtsheft« für  Münchner Oberbürgermeister.  
Projekt schiebt maßgebliche Verbesserungen für die Auszubildenden 
an und nimmt Politik in die Verantwortung. 

motiv Im Mai 2014 wurde Dieter Reiter als 
neuer Oberbürgermeister gewählt. Er hatte sich 
während eines Interviews mit der GJAV so ge-
äußert, dass die Ausbildung für einen Oberbür-
germeister einen hohen Stellenwert habe und 
dieses Thema ganz oben stehen müsse. Dies 
nahm die GJAV zum Anlass, den OB bei der 
Unterstützung der Nachwuchskräfte beim Wort 
zu nehmen. Bei der Stadtverwaltung München 
sind derzeit um die 1.500 Auszubildende tätig. 
vorgehen Die GJAV formulierte ausbildungs-
übergreifende Forderungen: Unbefristete 
Übernahme aller Azubis in ein Vollzeitarbeits-
verhältnis. Übernahme aller Fahrtkosten, die 
im Zusammenhang mit der Ausbildung ste-
hen und der Kosten für Lehrmittel. Übernah-
me tariflich geregelter Arbeitsbedingungen 
für alle Nachwuchskräfte. Übernahme eines 
Mietzuschusses für Azubis, die im Großraum 
München wohnen. Übernahme der Kosten für 
mindestens vier Wochen Weiterbildung für Mit-
glieder von JAVen. Diese Forderungen wurden 
in ein Berichtsheft verpackt, das dem OB im 
Rahmen der Veranstaltung »Heißer Stuhl« des 

Gesamtpersonalrats im November 2014 über-
geben wurde. Die Kampagne erhielt den Titel 
»Reiter – Übernehmen Sie!«, in Anlehnung an 
die TV-Serie »Kobra – Übernehmen Sie!«. So 
wie Azubis ihren Leistungsnachweis alle sechs 
Monate vorlegen müssen, sollte auch der OB 
über seine Maßnahmen Rechenschaft ablegen.
ergebnis Der Münchner OB legte sein 
Berichts heft im Juli 2015 vor und dokumen-
tierte darin die Maßnahmen und weiteren 
Planungen für die Azubis. Schließlich wurde 
in der Vollversammlung des Stadtrats im Sep-
tember 2015 beschlossen: Alle Azubis werden 
in der Regel in ein Vollzeitarbeitsverhältnis 
nach Ende der Ausbildung übernommen. 
Die Stadt übernimmt alle Fahrtkosten und 
alle Kosten für Lehrmittel, die den Nach-
wuchskräften aus ihrer Ausbildung entstehen. 
Azubis erhalten einen Mietzuschuss, wobei 
dieser darin liegen soll, dass mehr Wohnhei-
me beziehungsweise bezahlbare Wohnungen 
für Nachwuchskräfte gebaut werden sollen. 
Dem GJAV wurde ein Fortbildungsbudget von 
5.000 € jährlich gewährt.

dgb-sonderpreis

GJAV der Landes-
hauptstadt München 

»Jung, frech, pfiffig 
und sehr politisch – so 
lässt sich dieses Projekt 
zusammenfassen. Im 
Schulterschluss mit den 
Jugend sekretären von 
ver.di hat die GJAV die 
Politik in Fragen der 
Ausbildung in die Verant-
wortung genommen und 
gezeigt, wie gesetzliche 
und gewerkschaftliche 
Interessenvertretung 
gemeinsam erfolgreich 
agieren kann.«

Elke Hannack 
Stellvertretende
Vorsitzende  
des DGB

Die Preisträger 2016   deutscher personalräte-preis

»Mit ›Reiter – Überneh-
men Sie!‹ konnten wir die 
Ausbildungsbedingun-
gen verbessern und die 
Arbeit geberattraktivität 
der LHM steigern.«

Foto: Die GJAV der Landes-
hauptstadt München während  
der Kampagne

D e r  Pe r s o n a l ra t – S o n d e rd r u c k  12  | 2016
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nominierung 

Gesamt-JAV der  
Uni versitätsmedizin  
Mannheim

Maximale Ausbildungs-Qualität 
motiv Die Auszubildenden der Universitäts-
medizin Mannheim klagten über Quali tät und 
Quantität der praktischen Ausbildung. Die 
JAV suchte daraufhin nach Wegen, die man-
gelhaften Eckpunkte der Ausbildung zu erken-
nen und zu beheben. 
vorgehen Die Jugend- und Auszubildenden-
vertreter gingen das Projekt offensiv an und 
entwickelten einen betriebsbezogenen Frage-
bogen. Mit diesem befragten sie die Auszubil-
denden nach der Qualität, Struktur und ihren 
Problemen in der praktischen Anleitung. Au-

ßerdem führten sie weitere aufmerksamkeits-
starke Aktionen mit allen Beteiligten durch. 
So installierten sie eine »Klagemauer«, an der 
Azubis ihre Kritik anbringen konnten und in-
formierten über die Mitarbeiterzeitung und die 
JAV-Facebook-Seite regelmäßig über den Stand 
der Dinge. Parallel erfolgten eine Befragung 
und persönliche Gespräche mit den Praxisan-
leitern. Gemeinsam mit der ver.di-Jugend bil-
dete die JAV dann eine Arbeitsgruppe, um eine 
Betriebsvereinbarung für die Auszubildenden 
mit »maximaler Qualität« zu entwerfen. 
ergebnis Diese Vereinbarung wurde im Mai 
2016 von den Parteien unterzeichnet und 
durchweg positiv aufgenommen. Darin werden 
die Rahmenbedingungen der Ausbildung fest-
gelegt. Dazu zählen beispielsweise das Verhält-
nis der Praxisleiter zum Auszubildenden sowie 
eine Unantastbar keitsklausel. Geregelt wur-
den auch die Verantwortlichkeiten sowie die 
zeitliche Gestaltung der Erst-, Zwischen- und 
Endgespräche mit den Azubis. Darüber hinaus 
sind nun die Inhalte der Betriebsvereinbarung 
und die Ausbildungsgefährdungsanzeige Teil 
der Gespräche mit neuen Auszubildenden.

Clearingstelle regelt Telearbeit 
motiv 2008 fusionierten die AOK Sachsen und 
die AOK Thüringen zur AOK PLUS. Deshalb 
mussten die bestehenden Dienstvereinbarun-
gen zusammengeführt werden. Dieses hatte 
auch mas sive Auswirkungen auf die Arbeitsum-
stände und die Ausgestaltung von zahlreichen 
alternativen Arbeits plätzen (Telearbeit). 
vorgehen Der Gesamtpersonalrat strebte da-
her an, verbesserte Regelungen in einer neuen 
Dienstvereinbarung festzuschreiben. Zusam-
men mit dem Arbeitgeber fanden dazu mehre-
re Workshops statt, mit dem Ziel eine einver-
nehmliche Lösung zu erzielen. Als Konfliktfeld 
stellte sich dabei die Einrichtung einer Clea-
ringstelle dar, die der Personalrat einforderte, 
um auch über Entscheidungen im Bereich der 
Telearbeit miteinbezogen zu werden. Nach 
massiven Widerständen, die das Gremium mit 
Androhung des Abbruchs der Verhandlungen 
beantwortete, konnte schließlich auch dazu 
eine Regelung getroffen werden.. 
ergebnis Ende Oktober 2014 unterzeichneten 
die Par teien die »Dienstvereinbarung Alternati-
ve Arbeitsplätze«, die zum 1. Januar 2015 wirk-

sam wurde. Die Parteien regeln darin, welche 
Arbeitsplätze als alternative Arbeitsplätze gel-
ten sowie den Datenschutz und die Arbeitszeit-
erfassung. Eine Clearingstelle als betriebliches 
Gremium gab sich unter Mitwirkung des Arbeit-
gebers und des Gesamtpersonalrats eine Ge-
schäftsordnung, wodurch deren Entscheidungen 
für die Mitarbeiter bindend sind. Seit Beste hen 
der neuen Dienstvereinbarung gab es ca. 300 
Neuanträge auf einen alternativen Ar beitsplatz.

nominierung 

Gesamtpersonalrat der 
AOK PLUS

Foto: Die Mitglieder der  
Gesamt-JAV

»Eine gute Ausbildung 
ist essentiell für all die 
jungen Leute, denen der 
Beruf am Herzen liegt 
und die eine maximal 
gute Pflege gewährleis-
ten wollen. Die Sicher-
stellung der Qualität 
und Durchführung der 
praktischen Anleitung  
ist unsere Maxime.«

Foto: Arbeitsgruppe »Gesund-
heit und Familie« des GPR: 
Michael Samulski, Anett Löffler, 
Elke Busch, Frank Weidermann, 
Kerstin Kleingünther (Sprecherin 
der AG), Wolfgang Zentgraf  
(v. links)

»Gesunde Arbeit heißt 
auch, familiäre und beruf-
liche Anforderungen gut 
vereinbaren zu können. 
Mit der DV ›Alternative 
Arbeitsplätze‹ haben wir 
ein Instrument geschaf-
fen, das uns Personalräten 
eine wirksame Unter-
stützung der Mitarbeiter 
ermöglicht.«
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Arbeits- und Gesundheitsschutz 
an Schulen in Niedersachsen 
motiv Die niedersächsische Landesschulbe-
hörde besteht aus vier örtlich getrennten Regi-
onalabteilungen, die als eine Behörde agieren 
sollen. Dennoch hatten die einzelnen Personal-
vertretungen abweichende Informationsstände 
und wurden teilweise zu unterschiedlichen 
Zeiten informiert, so dass lediglich eine spo-
radische Zusammenarbeit möglich war. Der 
Schulbezirkspersonalrat wollte dies verbessern 
und das Thema »Arbeits- und Gesundheits-
schutz« verstärkt einbringen. 
vorgehen In Schulungen arbeiteten sich die 
Personalräte in das breit gefächerte Thema 
ein. Sie gründeten dann eine landesweite Ar-
beitsgruppe Arbeits- und Gesundheitsschutz 
»AuG«, die regelmäßige Sitzung dazu abhielt 
und aktuelle Entwicklungen besprach. Darü-
ber hinaus entwickelten die Perso nalräte neue 
Schulungsmodule beziehungsweise überarbei-
teten vorhandene Module. 
ergebnis Es besteht nun eine feste Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Stufenver-
tretungen. Die Arbeitsgruppe koordiniert das 
gemeinsame Vorgehen aller vier Schulbezirks-

personalräte und des Schulhauptpersonal rats, 
um die Arbeit der Personalvertretung landes-
weit zu stärken. Die Schulbezirkspersonalräte 
treten nun als Einheit gegenüber den Behörden 
und dem Kultusministerium auf. Die von der 
Arbeitsgruppe entwickelten Schulungsmodule 
sind inzwischen landesweit ein heitlicher Stan-
dard für Schulungen im Bereich Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Nieder sachsen und las-
sen sich beliebig kombinieren. Zudem können 
diese besser an aktuelle Situationen angepasst 
werden. Eine aktualisierte Broschüre »Arbeits- 
und Gesundheitsschutz« dient mittlerweile als 
Nachschlagewerk.

nominierung 

Landesweite Arbeits-
gruppe »Arbeits- und 
Gesundheitsschutz«  
der GEW-Vertreterin-
nen in den Stufen  ver-
tretungen – Bereich  
Schule – des Landes 
Niedersachsen 

Smarte Personalreduzierung 

motiv Auch die Sparkasse KölnBonn muss auf-
grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
– Null-Zins-Phase, verstärkte Nutzung digitaler 
Vertriebswege – umfangreiche Maßnahmen zur 
Senkung der Personal- und Sachkosten durch-
führen. Der Personalrat suchte nun nach We-
gen, den Per sonalabbau, der über fünf Jahre er-
folgen soll und von dem ca. 8 % der Mitarbeiter 
betroffen sind, ohne Kündigungen so zu gestal-
ten, dass beide Seiten Vorteile haben.

vorgehen In einer Klausurtagung stimmte 
der Personalrat seine Vorgehensweise ab und 
entwarf unterschiedliche Modelle für den Be-
rufsausstieg. Diese bilden zusammen mit den 
Vorschlä gen des Arbeitgebers ein »Paket« und 
einen Anreiz für die Mitarbeiter, früher in Ren-
te zu gehen oder die Arbeitszeit zu verkürzen. 
ergebnis Personalrat und Arbeitgeber einigten 
sich auf drei smarte Modelle zur Personalredu-
zierung, aus denen der Mitarbeiter auswählen 
kann. Modell 1 beinhaltet den »Kauf« eines 
halben oder ganzen Monats mehr Jahresur-
laub durch Verzicht auf das halbe oder gan-
ze 13. Gehalt. Mitarbeiter, welche die »Rente 
mit 63« nutzen, werden bei Auswahl des Mo-
dells 2 drei Monate vor Rentenbeginn bei vol-
len Bezügen freigestellt. Modell 3: Für einen 
gleitenden Ausstieg kann über mehrere Jahre 
die Arbeitszeit verkürzt werden, dafür erfolgt 
eine Teilabfindung zwischen 20 bis 30 % der 
dadurch auf die Gesamtlaufzeit gerechneten 
Gehaltseinbuße.

nominierung 

Personalrat der  
Sparkasse KölnBonn 

Foto: Die Arbeitsgruppe Arbeits- 
und Gesundheitsschutz AuG

»Wir haben uns zusam-
mengeschlossen, um 
bessere Absprachen 
unter einander treffen zu 
können, Schulungs module 
für Schulpersonal räte 
zu entwickeln und eine 
Broschüre zum Thema 
›Arbeits- und Gesund-
heitsschutz‹ für Schulen 
zu erstellen.«

Foto: Stellvertretend für das 
19-köpfige Gremium v.l.n.r.:  
Margit Krahe, Marion Feld, 
Andreas Fenger, Manfred  
Forst, Rolf Brief, Anita Spanier, 
Petra Brunsch, Jürgen Biskup, 
Winfried Schuch

»Die fortschreitende 
Digitalisierung im Bank-
gewerbe stellt uns vor die 
Herausforderung einer 
permanenten Personal-
reduzierung. Gemeinsam 
mit dem Personalbereich 
haben wir intelligente 
Systeme zum ›smarten‹ 
Personalabbau entworfen 
und installiert.«
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Foto: Die Vorsitzende des  
Gesamtpersonalrats und ihr 
Stellvertreter im Kreis ihrer  
Kolleginnen und Kollegen:  
Heidi Wallenfels und Rolf 
Helms-Derfert (vorn Mitte)
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nominierung 

Gesamtpersonalrat am 
Staatlichen Schulamt  
für den Hochtaunus-  
und Wetteraukreis

Dienstvereinbarungen stärken 
Mitbestimmung bei Inklusion 
motiv Im Schulamtsbezirk der Kreise Hoch-
taunus und Wetterau wurde eine Modellregion 
zur Ent wicklung von Unterrichtsangeboten für 
Schüler mit Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen an Regelschulen installiert. Der Ge-
samtpersonalrat nahm dies zum Anlass, um 
über die Schulentwicklung die organisatori-
schen Schritte »weg von Förderschulen, hin 
zur BFZ-Entwicklung« konzeptionell vorzube-
reiten und praktisch zu erproben, BFZ = Bera-
tungs- und Förderzentrum. 
vorgehen Der Gesamtpersonalrat gründete 
dazu eine Arbeitsgruppe zur »Inklusion«, die 
Dienstvereinbarungen und Ideen zu standar-
disierten Verfahrensabläufen entwickelte. Die 

Arbeitsbedingungen für Förder- und Regel-
schullehrkräfte sollten insgesamt verbessert 
und die Perso nalratsbeteiligung aktiver gestal-
tet werden. 
ergebnis Seit Einrichten der Modellregion 
wurden vier Dienstvereinbarungen abge-
schlossen, so eine Dienstvereinbarung zum 
Einsatz von Förderschullehrern im inklusiven 
Unterricht, zum Thema »Kooperationsverein-
barungen«, zur »Umwidmung der Amtszulage 
in Kooperationsstunden für Regelschullehrer 
im inklusiven Unterricht« und zu den Rege-
lungen für die Stundenzuweisungen für die 
inklusive Beschulung. Diese werden laufend 
evaluiert und wo nötig modifiziert.

www.DeutscherPersonalraete-Preis.de 

Machen Sie mit!
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Teilnahmeschluss

31. Mai 2017.

Jetzt anmelden!
Ihre Teilnahme zählt.

In Kooperation mitGemeinsam verliehen vonEine Initiative der Zeitschrift

Die ersten 50 Anmeldungen – bis 28.02.2017 – erhalten ein druckfrisches 
Exemplar der neuen »Arbeits- und Sozialordnung« von Michael Kittner.
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»Wie können die 
Arbeits bedingungen 
von Lehrerinnen und 
Lehrern in der Inklusion 
so gestaltet werden, 
dass deren Zufrieden-
heit und Gesund heit 
nicht da runter leidet? 
Mit mehreren Dienst-
ver ein barungen und 
einer Kooperations  ver-
einbarung wurden hier 
Eckpunkte gesetzt. Der 
Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen.«
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