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 Mit Engagement Positives erreichen

preisverleihung Ideen, Kreativität und Initiative – darum 
geht es beim Deutschen Personalräte-Preis. Professorin 
Monika Böhm ist neu in der Jury. Im Interview erklärt sie, 
warum Personalratsarbeit wichtig ist – und was sie von 
den eingereichten Projekten erwartet. 

Wofür steht der Deutsche Personalräte- 
Preis? Was ist Ihnen als Jurymitglied 
besonders wichtig bei den eingereichten 
Projekten? Gibt es diesbezüglich Schwer-
punkte, die Ihnen am Herzen liegen? 
Ich glaube, der Deutsche Personalräte-Preis 
zeigt auf, dass es bei der Personalratsarbeit 
darum geht, aktiv, langfristig und nachhaltig 
für die Interessen der Beschäftigten einzu-
treten. Von daher fi nde ich Projekte wichtig, 
die Verbesserungspotentiale aufgreifen und 
angeblich bestehende Zwänge hinterfragen. 
Auch solche, die eine Sensibilisierung für 
Belange der Beschäftigten erreichen, wie 
beispielsweise psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz. Alle Verbesserungen kommen 
auch dem Dienstherrn zugute. Die Initiativen 
helfen, vorhandene Bedarfe als solche auch 
wahrzunehmen. Das betriff t die Arbeits-
bedingungen genauso wie die sozialen 
Rahmenbedingungen. Ein wichtiges Thema 
ist die Verein barkeit von Familie und Beruf, 
etwa Fragen rund um das Homeoffi  ce, den 
Betriebskindergarten oder die Ferienbetreu-
ung. Dem öff entlichen Dienst als einem der 
bedeutendsten Arbeitgeber in Deutschland 
kommt insoweit eine Vorbildfunktion zu. 
In diesem Rahmen spielen die Personal-
vertretungen eine wichtige Rolle, um diese 
Vor bildfunktion von Beschäftigtenseite 
auszufüllen. 

Der Deutsche Personalräte-Preis 2017 
steht unter dem Motto »Initiativen für 
Beschäftigte«. Warum ist es wichtig, dass 
sich Personalrätinnen und Personalräte 
für Kolleginnen und Kollegen engagieren? 
Wenn nicht sie, wer dann? Sie engagieren 
sich für die anderen und bringen dabei ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse ein. Dabei 
zeigen sie, dass etwas bewegt werden kann. 
Sie engagieren sich außerdem für sich selbst. 
Verantwortung zu übernehmen und aktiv 
sein Arbeitsumfeld mitzugestalten, das 
stärkt die eigene Persönlichkeit. Das Engage-
ment dient zudem ganz wesentlich auch 

den Interessen des Dienstherrn. Er wird 
dabei unterstützt, seine Aufgaben gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
verantwortungsbewusst wahrzunehmen.

Was hat Sie dazu bewogen, der Jury des 
Deutschen Personalräte-Preises beizutreten? 
Der Deutsche Personalräte-Preis stellt die 
oft mühselige und zeitintensive Arbeit der 
Personal räte einmal im Jahr in den Mittel-
punkt. Dies verleiht ihr die angemessene 
Auf merksamkeit und Wertschätzung, die 
im Alltag viel zu kurz kommt. Besondere 
Initiativen und Projekte der Vertretungen 
von Jugendlichen und Erwachsenen werden 
einer breiteren Öff entlichkeit vorgestellt. 
Auf diese Weise können sie als Vorbild wirken 
und andere anregen, sich ebenfalls zu enga-
gieren. Und sie können zeigen, dass sich mit 
Engagement Positives erreichen lässt. Ich 
freue mich darauf, inspirierende Projekte 
kennen zu lernen und auch die Menschen, 
die diese auf die Beine stellen.

Zur Person: Prof. Dr. Monika Böhm ist seit 
2000 Inhaberin eines Lehrstuhls für Staats- und 
Verwaltungsrecht an der Philipps-Universität 
Marburg, seit 2009 Landesanwältin beim 
Hessischen Staatsgerichtshof in Wiesbaden 
und seit 2017 Jurymitglied beim Deutschen 
Personalräte-Preis.

Jetzt bewerben 
Machen Sie mit, 
wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung bis 
zum 31. Mai 2017. 
Zeigen Sie uns, was 
Sie in Ihrer Dienst-
stelle angestoßen 
haben und verbes-
sern möchten. Alle 
Informationen:
}}}}} www.dprp.de

seminartipp

}}}}} Konfl ikte lösen
Was tun, wenn Konfl ikte 
mit der Dienststellen-
leitung auftreten und 
einver nehmliche Re-
gelungen nicht in Sicht 
sind? Welche Möglich-
keiten Personalräte in 
solchen festgefahrenen 
Situationen haben und 
wie sie die richtigen 
Lösungsansätze fi nden 
und unterbreiten, zeigt 
das Seminar »Fit für eine 
positive Konfl iktkultur«. 

27. – 30.6., Willingen. 
Anmeldung: 
www.dgb-bildungswerk- 
nrw.de > Seminarfi nder: 
Auswahl: ver.di > Seminar-
nummer: D3-175583-130

termintipp

}}}}} Fachtagung Personal-
vertretungsrecht 
Personalratsarbeit ist 
vielfältig und nicht immer 
leicht zu bewältigen. 
Damit das gut gelingt, 
veranstaltet die BTQ 
Nieder sachsen am 
29.6.2017 in Hannover 
ihre diesjährige Fach-
tagung. Themen sind 
die Vernetzung der 
Personalratsarbeit, 
der Abschluss von 
Dienst vereinbarungen, 
die Betei ligung bei 
wirtschaftlichen 
Angelegen heiten und 
die verhaltens bedingte 
Kündigung. 
Weitere Infos unter 
www.btq.de
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