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6. Sommerfest 
 

Der Personalrat lädt ein 

am Donnerstag, 19. Juli 2012, ab 17.00 Uhr. 

Veranstaltungsort ist die Sonnenterasse der Frankenstube, 
Mensagebäude, Am Hubland. 

Mit Bratwurst, Steaks, Salaten und Getränken 
wird für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt 

und u. a. mit Livemusik für die gute Stimmung. 
 

 
 
 

Dienstjubiläen 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 

 
25 Jahre Dienstzeit 

Eugen Krammel, Universitätsbibliothek 
Johann Heinrich Martin, Fakultät für Physik und Astronomie 
Sigrid Mönkmeyer, Lehrstuhl für Biotechnologie 
Prof. Dr. Klaus Schilling, Lehrstuhl für Technische Informatik 
Prof. Dr. Helga Stopper, Lehrstuhl für Toxikologie 
Brigitte Trost, Lehrstuhl für Physiologie – Schwerpunkt Neurophysiologie 
 
Quelle: einBLICK 

 
 

Sommer im Büro 
 

Hinweise und Tipps für die heißen Tage finden Sie auf der Homepage der Stabsstelle für 
Arbeitssicherheit, Tier- und Umweltschutz unter Aktuelles, u. a. den Flyer der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua). 
 
 
 
 
 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Kommunikation des Personalrats 
Mensanebengebäude, Am Hubland, 97074 Würzburg  
Internet: www.personalrat.uni-wuerzburg.de/      E-Mail: pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de  
 

 

http://www.stabsstelleau.zv.uni-wuerzburg.de/arbeitssicherheit/aktuelles/
http://www.baua.de/de/Publikationen/Faltblaetter/F14.pdf;jsessionid=3F72A9D606603B2EC57A9A0DFCCF1F5B.1_cid246?__blob=publicationFile&v=4
http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/
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Zunehmende Entgrenzung 
 
 
Viele Beschäftigte können kaum noch Abstand zu ihrer Arbeit halten  
 
(hla) Jede/r zweite Beschäftigte fühlt sich bei der Arbeit gehetzt. Zu diesem Ergebnis 
kommt die jüngste Auswertung des DGB-Index' „Gute Arbeit". Diese Hetze ist für 

einen beträchtlichen Teil der Beschäftigten zum 
Arbeitsalltag geworden, quer durch alle Branchen, 
quer durch alle Beschäftigtengruppen. Besonders 
stark betroffen sind Frauen, Beschäftigte, die 
häufig mit Kund/innen zu tun haben, Vorgesetzte 
und Beschäftigte mit langen Arbeitszeiten.  
„Stress am Arbeitsplatz wird von der Ausnahme 
zur Regel“

 
heißt es in der Auswertungs-Broschüre 

des DGB. Hinzu kommt eine steigende 
Arbeitsintensität. 63 Prozent der befragten 
Beschäftigten haben den Eindruck, dass sie seit 

Jahren immer mehr in der gleichen Zeit leisten müssen. Auch hier sind alle Branchen 
und alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen stark betroffen. An der Spitze stehen 
jedoch mit 72 Prozent die Beschäftigten in Gesundheitsberufen. Jung und Alt sind von 
zunehmender Hetze und Intensität gleichermaßen betroffen.  
TARIFLICHES  
Doch auch die Zeit zum Ausspannen wird immer stärker eingeschränkt. 27 Prozent der 
Befragten geben an, dass sie auch außerhalb der Arbeitszeit für dienstliche Belange 
erreichbar sein müssen. 15 Prozent erledigen "sehr häufig“

 

oder "oft" außerhalb der 
Arbeitszeit Aufgaben für Ihren Betrieb. 67 Prozent arbeiten länger als vertraglich 
vereinbart  Da verwundert es nicht weiter, dass es 34 Prozent der Arbeitnehmer/innen 
schwer fällt, nach der Arbeit abzuschalten. Das fällt insbesondere Beschäftigten mit 
langen Arbeitszeiten und Arbeitnehmer/innen schwer, die älter als 46 Jahre alt sind. 
Stehen Probleme in der Firma an, lässt das 37 Prozent der Beschäftigten nicht los.  
 
Hier sind diejenigen, die sich durch die Arbeit gehetzt fühlen, besonders betroffen. 
Hinzu kommen Überstunden: Rund 20 Prozent der Beschäftigten leisten mehr als zehn 
Überstunden pro Woche. 67 Prozent arbeiten länger, als im Arbeitsvertrag vereinbart.  
 
Die Arbeitgeber agieren viel zu selten präventiv. Nur jeder dritte Beschäftigte erhält 
von seinem Arbeitgeber Angebote zur Gesundheitsförderung. Selbst Betriebe und 
Behörden, die im Gesundheitssektor aktiv sind, sind hier kein gutes Vorbild: Auch sie 
weichen nicht vom Durchschnitt ab. ln der Energiewirtschaft haben immerhin 71 
Prozent der Befragten solche Angebote schon erhalten. Danach kommen die 
Beschäftigten des öffentlichen Sektors mit 58 Prozent.  
 
Stattdessen gaben 49 Prozent der Befragten an, sie seien innerhalb eines Jahres 
wiederholt krank zur Arbeit gegangen. Dabei besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen Arbeitshetze, Arbeitsintensivierung und dem Krank-zur-Arbeit-gehen - ein 
Teufelskreis.  
 
Die aktuelle Auswertung „Arbeitshetze, Arbeitsintensivierung, Entgrenzung" kann unter 
www.dgb-index-gute-arbeit.de/ aus dem Internet heruntergeladen werden. 
 
Quelle: Ver.di news 06 
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Mit dem Rad zur Arbeit 
 
 
Gut für die Umwelt, für die eigene Gesundheit und nicht zuletzt für den eigenen 

Geldbeutel: Statt auf fallende 
Spritpreise zu hoffen, treten 
Berufstätige und Studierende auch in 
diesem Jahr wieder regelmäßig in die 
Pedale – und profitieren so gleich 
mehrfach vom Fahrrad als 
Alltagsgefährt. Besonders einfach 
und gesellig geht das im Rahmen der 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die 

der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Gesundheitskasse AOK auch in 
diesem Jahr wieder gemeinsam ausrichten. 
 
 
Phase 1: Jetzt registrieren! 

Alles was Sie für die Teilnahme an der Aktion benötigen ist der sog. "Aktionskalender". 
Diesen führen Sie nach Ihrer Registrierung ganz einfach online und haben so Ihre 
persönliche Leistung immer im Blick. Alternativ erhalten Sie den Aktionskalender bei Ihrer 
AOK vor Ort auch als Papierversion. 
• Kolleginnen und Kollegen können zur gegenseitigen Motivation ein virtuelles Team 

bilden (natürlich radelt jeder weiterhin seine eigene Strecke).  
• Falls kein Team zustande kommt, können Sie auch als Solo-Teilnehmer mitmachen. 

 
Phase 2: "Aktiv sein!" 
Der Aktionszeitraum läuft vom 1. Juni bis zum 31. August 2012 
• Während des bundeseinheitlichen Aktionszeitraums gilt es an mindestens 20 Tagen 

mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.  
• Fernpendler kombinieren den Arbeitsweg einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

(z. B. für den Weg zum Bahnhof). 
 

Phase 3: "Chancen sichern" 
Wer das 20-Tage-Ziel erreicht, hat nicht nur etwas für seine Gesundheit und die Umwelt 
getan, sondern nimmt auch an der Verlosung von tollen Team- und Einzelpreisen teil.  
• Das Ziel der Aktion ist es, durch mehr Bewegung im Alltag das Krankheitsrisiko zu 

minimieren und das Wohlbefinden aktiv zu stärken. 
• Regelmäßiges Radfahren schützt nämlich vor Zivilisationskrankheiten wie 

Übergewicht und Herz-/Kreislauf-Erkrankungen. Auch teilnehmende Firmen 
profitieren von radelnden Arbeitnehmern. Denn ihr Betrieb gewinnt dadurch 
leistungsfähige Mitarbeiter.  

 
Quelle: http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern/index.php und http://www.adfc.de/  
 
 
Wie in den vergangen Jahren hat sich freundlicherweise Frau Wirth als Koordinatorin für 
die Universität zur Verfügung gestellt: E-Mail-Adresse wirth@botanik.uni-wuerzburg.de. 
Bitte in der Betreffzeile „Mit dem Rad zur Arbeit“ angeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern/index.php
http://www.adfc.de/
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Rechtsfragen für Fahrradfahrer 
 
 
Was Sie beachten müssen 
 

 
 

Quelle: Unfallversicherung aktuell Ausgabe 3/11 
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Zum Schluss    
 

Amtsdeutsch: Was wir schon immer amtlich schwarz auf weiß haben wollten 

  

 
• In Nr. 2 ist in Spalte 2 das Wort Parkplatz durch die Worte Platz zum Parken zu ersetzen. 
(Ausschussempfehlung zum Bußgeldkatalog) 

• Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung nicht 
Wertbeutel,  sondern Wertsack genannt wird, weil ein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln 
besteht, die in den  Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. 
(Merkblatt der Deutschen Bundespost) 

• Das Lutschen eines Hustenbonbons durch einen erkälteten 
Zeugen stellt keine Ungebühr im Sinne von §178 GVG 
dar. (Beschluss de OLG Schleswig) 

• Eine Pflanze gilt als befallen, wenn sich in ihr mindestens 
eine Schildlaus befindet, die nachweislich nicht tot ist. 
(Der Hobbygärtner) 

• Ausfuhrbestimmungen sind Erklärungen zu den 
Erklärungen, mit denen man eine Erklärung 
erklärt.(Protokoll im Wirtschaftsministerium) 

• Margarine im Sinne dieser Leitsätze ist Margarine im Sinne des Margarinengesetzes. 
(Deutsches Lebensmittelbuch) 

• Die Fürsorge umfasst den lebenden Menschen einschließlich der Abwicklung des gelebt  
habenden Menschen. (Vorschrift Kriegsgräberfürsorge) 

• Besteht ein Personalrat aus einer Person, erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern. 
(Info des Deutschen Lehrerverbandes Hessen) 

• Die einmalige Zahlung wird für jeden Berechtigten nur einmal gewährt. (Gesetz über 
die Anpassung von Versorgungsbezügen) 

• Ein Ehemann hat in der Regel seinen Wohnsitz dort, wo sich seine Familie befindet.  
(BFHBstBL 85,331) 

• Ein Verschollener hat seinen Wohnsitz bei der Ehefrau. (FG Düsseldorf EFG 58, 144)  
• An sich nicht erstattbare Kosten des arbeitsgerichtlichen Verfahrens erster Instanz 
sind insoweit erstattbar, als durch sie erstattbare Kosten erspart bleiben. (Beschluss des 
Landgerichts Rheinland-Pfalz) 

• Persönliche Angaben zum Antrag sind freiwillig. Allerdings kann der Antrag ohne die 
persönlichen  Angaben nicht weiterbearbeitet werden. (Formular im Postgirodienst) 

• Gewürzmischungen sind Mischungen von Gewürzen. (Dt. Lebensmittelbuch)    
• Welches Kind erstes, zweites, drittes Kind usw. ist, richtet sich nach dem Alter des    
Kindes. (Bundesanstalt für Arbeit) 

• Kunststoff-Fenster mögen zahlreiche Vorteile haben, insbesondere in bezug auf Wartung und 
Pflege. Holz hat den Vorteil, nicht aus Kunststoff zu sein. (Urteilsbegründ. des LG München) 

• Wenn dieses Schild mit Schnee bedeckt ist, ist die Straße unbefahrbar ... (Schild im   

Hochmoor von Yorkshire) 
 
Quelle: AK Kommunikation 

• Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit 
die Dienstreise beendet. (Kommentar zum Bundeskosten-

reisegesetz) 

• Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste 
Form der Dienstunfähigkeit dar.  (Unterrichtsblätter für die 
Bundeswehrverwaltung) 

• Es ist nicht möglich, den Tod einer Steuerpflichtigen als 
dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von §16 Abs.1 Satz 3 
EstG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag 
abzuziehen. (Bundessteuerblatt) 

• Ehefrauen, die ihren Mann erschießen, haben nach einer 
Entscheidung des BSG keinen Anspruch auf Witwenrente. 
(Verbandsblatt des Bayerischen Einzelhandels) 

 


