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Master für Personal-  
und Betriebsräte
Der weiterbildende 
 Masterstudiengang 
 »Arbeit – Beratung – 
 Organisation« ist der 
 erste und deutschland-
weit einzige Master-
studiengang speziell für 
 Personal- und Betriebs-
räte. Erste Info-Veran-
staltungen finden statt 
am 13.4.2021, 17:00 Uhr, 
und am 19.5.2021, 17:00 
Uhr. Wo: (wenn möglich) 
Universität Bremen, 
 Unicom, Haus Turin, 
Raum 3. Teilnahme auch 
online möglich!
Anmeldung unter  
s.hocke@uni-bremen.de

Aktuelles im 
 Arbeitsrecht

21. – 25.6.2021, Berlin. 
Welche Konsequenzen 
und Handlungsmöglich-
keiten ergeben sich aus 
Rechtsprechung und 
Gesetzesänderungen 
für die Interessen-
vertretungsarbeit? 
Das ver.di-Seminar  
gibt Aufschluss.
www.verdi-bub.de/
seminar/3286

Gute Personalratsarbeit würdigen

deutsCher personalrÄte-preIs Prof. Dr. Sabine Kuhlmann ist 
als Verwaltungswissenschaftlerin Kennerin der Strukturen 
im Öffentlichen Dienst und weiß, wie wichtig gute Perso-
nalratsarbeit ist. Als neues Mitglied der Jury des Deutschen 
Personalräte-Preises wird sie diese würdigen.

Frau Professor Kuhlmann, worin liegt der 
Reiz mitzubestimmen, wer die Preisträger 
beim Deutschen Personalräte-Preis sein 
werden? Ich bin der Jury beigetreten, weil ich 
mich intensiv mit dem öffentlichen Sektor und 
dem Bereich Verwaltung befasse. Ich weiß, 
wie wichtig Personalratsarbeit ist. Personal-
räte sind auch für Reformen ganz zentrale 
Akteure. Daher muss deren Arbeit gewürdigt 
werden. Ich bin sehr gespannt, was uns an 
Themen und Projekten vorgelegt wird. 

Haben Sie Tendenzen bezüglich der 
 Themenauswahl? Corona sorgt dafür, dass 
einige Themengebiete kaum wegzudenken 
sind. Digitalisierung ist hier zu nennen, sie 
gehört schon länger zu den großen Baustel-
len im  Öffentlichen Dienst, was durch die 
Covid-19-Pandemie noch stärker zu Tage ge-
fördert wurde. Natürlich werden Homeoffice, 
flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles 
Arbeiten im Zuge der Pandemie als Themen 
verstärkt die Personalratsarbeit beschäftigen. 
Ich hoffe, dass die eingereichten Projekte eine 
Verstetigung von guten Konzepten erkennen 
lassen. Und dass an den Einreichungen zu 
erkennen ist: Was hat funktioniert, was sind 
»Best Practices« oder gute Praktiken, an 
denen sich andere Gremien für ihre Arbeit ein 
Beispiel nehmen können. 

Warum braucht die Arbeit von Personal-
rät*innen öffentliche Anerkennung? Zum 
einen motiviert die Anerkennung z. B. durch 
den Deutschen Personalräte-Preis diejenigen, 
die interessante Projekte durchgeführt haben. 
Zudem ist es für alle anderen eine Motivation, 
selbst gute Personalratsarbeit zu leisten und 
diese gute Arbeit auch sichtbar zu machen. 
Es ist gerade im Bereich Interessenvertretung 
wichtig, dass dem Engagement der Akteu-
re eine Bühne geboten wird, damit sie ihre 
Arbeit präsentieren können. Und das ist nicht 
alles. Es geht dabei auch um eine inno vative 
Verwaltung.

Wie lauten Ihre Tipps für Interessenver-
treter*innen? Zunächst ist es ganz wichtig, 
relevante Themen zu wählen, drängende 
Themen, die die Belange der Belegschaft 
betreffen. Es ist entscheidend zu wissen, 
was die Kolleginnen und Kollegen umtreibt. 
Genauso wichtig ist es, für die eigene Arbeit 
Unterstützer zu finden. Das haben unsere 
Forschungen gezeigt. Ohne Fürsprecher, auch 
auf der Leitungsebene, lassen sich trotz gro-
ßem Engagements Dinge schwerer umsetzen. 
Für Personalräte im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung sollte zudem auch immer die 
politische Ebene im Blick bleiben – auch hier 
lohnt es sich, Unterstützer zu finden. Außer-
dem kann ich noch mal raten: Machen Sie 
Ihre Projekte sichtbar, werben Sie in eigener 
Sache. Dabei geht es nicht ausschließlich um 
die  Frage der eigenen Wahrnehmung, son-
dern auch darum, Zugang zu Beteiligung zu 
schaffen. Viele Beschäftigte wissen nicht, was 
Interessenvertreter im  Hintergrund leisten. 
Dafür sind Networking und Präsenz wichtig. 

Was zeichnet eine innovative Verwaltung 
aus? Verwaltungen sollten nicht nur bürger-
orientiert, effizient und in guter Qualität Leis-
tungen erbringen, sondern auch die Belange 
der Beschäftigten im Blick haben und diese 
langfristig motivieren. Die Verwaltung muss 
noch krisenfester werden, um agil und intel-
ligent auf unerwartete Stresssituationen und 
neue Krisen reagieren zu können. Eine innovati-
ve Verwaltung schließt also dauerhaftes Lernen 
und flexible Anpassungsfähigkeit mit ein –  
die selbstreflexive Organisation sozusagen. 

Zur Person: Prof. Dr. Sabine Kuhlmann ist 
 Inhaberin des Lehrstuhls für Politikwissen-
schaft, Verwaltung und Organisation an 
der Universität Potsdam sowie der Hedda 
 Andersson Gastprofessur an der Univer-
sität Lund in  Schweden und stellvertretende 
 Vorsitzende des Nationalen Normen kon-
trollrats in Deutschland. 

interVieW




