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Inzwischen haben zwei Verhandlungstermine 
mit der Dienststelle zum Thema Zeitwirtschaft 
stattgefunden.

Wir haben uns mit Frau Niemann-Wieland als 
verantwortliche Teilprojektleiterin auf folgende 
Punkte verständigt:

• Die DV Flex bleibt in ihrer alten Form vorläufig 
weiter bestehen.

• Ab dem 01.01.2019 soll die elektronische  
Zeiterfassung für den Geltungsbereich der 
DV Flex eingeführt werden.

• Dazu wird zeitnah eine Dienstvereinbarung 
Webzeiterfassung abgeschlossen, die die 
Erfassung der Arbeitszeit und Abwesenheits-
zeiten regelt.

Das bedeutet für Sie konkret, dass 
Sie ab 01.01.2019 Ihre Arbeitszeiten 
über eine Web-Oberfläche erfassen 
– ausgenommen hiervon sind alle 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
(Haushalt und Drittmittel) sowie alle 
anderen Beschäftigten, die nicht un-
ter den Geltungsbereich der DV Flex 
fallen (siehe § 2 DV-Flex). 

Auch die  Abwesenheitszeiten (z.B. Urlaub, 
AZK-Tage oder Krankheit) werden dort bean-
tragt bzw. erfasst - dies gilt wiederum für alle  
Beschäftigten.

Unabhängig von den vorbenannten Punkten ist 
die Zustimmung zum Fachkonzept Zeitwirtschaft 
weiterhin offen und wird voraussichtlich Anfang 
Juni 2018 erfolgen, sobald alle offenen Fragen 
und Bedenken ausgeräumt wurden und eine 
Stellungnahme der behördlichen Datenschutz-
beauftragten vorliegt.

Wir werden gemeinsam mit der Personalabtei-
lung an einer Anleitung zum Umgang mit der 
neuen Arbeitszeiterfassung arbeiten, die recht-
zeitig vor der Einführung zur Verfügung gestellt 
wird.

Unsere Forderungen bezüglich 
der Arbeitszeitgestaltung an 
der TU Berlin bleiben weiterhin 
bestehen und werden im Lau-
fe des Jahres 2019 verhandelt 
(siehe Artikel aus der Ausgabe 
03/2018).

Neuigkeiten zur Zeitwirtschaft - aktueller Stand

Erreichbarkeit des Change Managements im Pro-
gramm Campusmanagement

Das Change Management im Programm Cam-
pusmanagement wird seit April durch das Bera-
tungsteam Maik Arensmann, Aldona Kihl und Dr. 
Tania Lieckweg der osb-i unterstützt und berich-
tet direkt an die Gesamtsteuerung. Projektbetei-
ligte und Mitarbeiter*innen der Hochschule

können sich bei Fragen zum Change Manage-
ment per E-Mail an change@campusmanage-
ment.tu-berlin.de wenden oder die angebotene 
Sprechstunde jeden Freitag in der Zeit von 12 
bis 14 Uhr in Raum EN 049 besuchen (gerne 
vorab einen Termin vereinbaren).

mailto:change%40campusmanagement.tu-berlin.de?subject=
mailto:change%40campusmanagement.tu-berlin.de?subject=
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Jährlich müssen in der Berliner Verwaltung bis 
zu 6000 Stellen nachbesetzt werden. Ein großes 
Problem stellt dabei die Altersstruktur der Berli-
ner Verwaltung und der Universitäten dar.

Es ist unbestritten, dass viele Mitarbeiter*innen 
in der Verwaltung „älter“ sind oder kurz vor dem 
Ruhestand stehen. Als „älter“ gilt man im demo-
graphischen Sinn bereits ab 45 Jahren.

Im Landesdienst Berlin ist in den vergange-
nen 10 Jahren die Altersgruppe zwischen 35 
und 50 Jahren weitgehend weggebrochen. Bis 
2022 scheidet ein Viertel der jetzt Beschäftigten 
aus Altersgründen aus. Nur 5% der öffentlich           
Bediensteten sind jünger als 30 Jahre.

Junge Mitarbeiter*innen zu finden ist zunehmend 
schwierig. Dabei konkurrieren die verschiedenen 
Behörden und Universitäten in Berlin um gutaus-
gebildete junge Bewerber*innen. Brandenburg 
sowie der Bund bezahlen deutlich besser als die 
Berliner Verwaltung und die Universitäten, was 
ein zusätzliches Problem darstellt. Die Stim-
mung ist teilweise schlecht, die 
Krankenstände hoch.

Umso wichtiger ist es für die TU 
als Arbeitgeberin, sich für die 
kommenden Jahre gut aufzu-
stellen.

Voraussetzung hierfür wäre eine erste demo-
graphische Analyse des Ist-Zustandes. Wie ist 
die Altersstruktur, welche Stellen müssen in den 
nächsten Jahren neu besetzt werden, auf welche 
Personalentwicklungsmaßnahmen kann man 
zurückgreifen? In vielen Behörden des Landes 
Berlin (Justiz, Finanzamt, Polizei usw.) wird seit 
Jahren eine Altersstatistik geführt, um geeignete 
Maßnahmen einleiten zu können.

Dazu gehört 
• Personalentwicklung der vorhandenen           

Beschäftigten,

• Maßnahmen, um ältere Kolleg*innen zu       
fördern bzw. die oft langjährige Arbeit anzu-
erkennen,

• Parallelbesetzung von ausgeschriebenen 
Stellen, um das vorhandene Wissen zu            
sichern

• Begleitung von Veränderungen der Arbeits-
abläufe (z.B. durch die Digitalisierung) durch 
rechtzeitige Schulungen,

• spezielle Sportangebote,
• Wertschätzung durch Führungskräfte
• und weitere Maßnahmen.

Ältere Kolleg*innen erhalten von ihren Füh-
rungskräften oft weniger entwicklungsförder-
liches Feedback, obwohl sich heutzutage 
Arbeitnehmer*innen viele Jahre jünger fühlen 
als es ihrem tatsächlichen Alter entspricht.

Insoweit entsteht hier ein Widerspruch, den es 
zu lösen gilt:

Einerseits die vermehrte Überalterung im             
öffentlichen Dienst und damit einhergehend der 

Wunsch anspruchsvolle Tätigkei-
ten durchzuführen sowie ande-
rerseits Beeinträchtigungen, die 
durch das Alter hervorgerufen 
werden können (eingeschränkte 
Beweglichkeit, verminderte Hör- 
und Sehkraft, Zunahme des Blut-
hochdrucks u.a.).

Um unsere Universität fit für die Zukunft zu ma-
chen, muss sich die Leitung der TU unbedingt 
mit diesem Thema beschäftigen. Leider gibt es 
bis zum heutigen Zeitpunkt keinerlei statistische 
Übersichten sowie kein Konzept, wie mit dem 
Problem umzugehen ist.

Auch vor dem Hintergrund der Einführung von 
SAP fordern wir die Universitätsleitung auf, mit 
uns und anderen Gremien ins Gespräch zu kom-
men, um hier schnellstmöglich Maßnahmen ein-
leiten zu können.

Berliner Verwaltung steht vor gewaltigen Veränderun-
gen - was hat das mit uns zu tun?
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Zu den Aufgaben des Personalrates gehört es 
nach dem Personalvertretungsgesetz unter an-
derem, auf die Einhaltung von Gesetzen, Vor-
schriften etc. zu achten. Auch die Regelungen 
zum Datenschutz bilden keine Ausnahme, so 
dass der Personalrat ebenfalls auf den Daten-
schutz achtet, obwohl es mit Frau Hiller eine be-
hördliche Datenschutzbeauftragte gibt. Wir ha-
ben Frau Hiller daher einige Fragen im Hinblick 
auf die Einführung des auf SAP basierenden 
Campusmanagementsystems gestellt.

PersRat: „Welche Aufgaben haben Sie als be-
hördliche Datenschutzbeauftrage im Hinblick auf 
die Einführung von SAP?“

Hiller: „Wie bei jeder Einführung eines neuen IT-
Systems an der TU Berlin, muss ich das System 
hinsichtlich der Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Vorgaben prüfen. Ich prüfe dabei, welche 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
ob es jeweils eine Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung gibt, ob alle Verarbeitungstätigkeiten 
erforderlich sind, ob Lösch-, Sperr- und Archivie-
rungsfristen definiert sind und ob die Datenver-
arbeitung technisch ausreichend gesichert ist. 
Bei der Einführung weniger umfänglicher Syste-
me reicht es im Allgemeinen, wenn ich am Ende 
das Datenschutzkonzept und die Sicherungs-
maßnahmen betrachte. Bei SAP begleite ich das 
Projekt bereits jetzt, indem ich zum Beispiel die 
Fachkonzepte lese und Input gebe. So wird früh-
zeitig klar, welche datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen noch zu erfüllen sein werden.“

PersRat: „Wie ist Ihr aktueller Eindruck zu dem 
Campusmanagementprojekt, also der Einfüh-
rung von SAP, an der Technischen Universität 
Berlin?“

Hiller: „Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Da das SAP-Projekt alle großen Datensätze der 
TU – Studierendendaten, Finanz-, Forschungs- 
und Mitarbeiterdaten – betrifft, erreichen wir die 
erforderliche Verzahnung ohne doppelte Daten-

haltung und schaffen eine 
einheitliche Struktur. Diese 
wiederum wird sich später 
auch auf die nicht im SAP-
System verarbeiteten Da-
tensätze übertragen lassen.

Die TU nimmt für das Gelin-
gen dieses Großprojektes 
Geld in die Hand. So ist zum Beispiel eine Firma 
(INIT) engagiert worden, die uns unterstützen 
soll, das IT-Sicherheits- und Datenschutzkon-
zept zu entwickeln. Dafür wird natürlich auch die 
Sicherheitsarchitektur bei der tubIT angeschaut 
und es werden Schwachstellen identifiziert. Auch 
meine Datenschutzprüfung wird bewertet wer-
den und es werden Vorschläge kommen, diese 
besser zu strukturieren. Diese neu geschaffe-
nen Strukturen kann man dann in einem zweiten 
Schritt auf andere Bereiche der Uni übertragen.
Weiter wurde mit ISEED ein Programm erwor-
ben, mit dessen Hilfe das in der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) vorge-
sehene „Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten“, 
bisher „Verfahrensverzeichnis“ (in Berlin „Da-
teibeschreibung“) elektronisch erstellt werden 
kann. Damit wird jedes IT-Verfahren nach dem 
gleichen Muster aufgenommen und Änderungen 
können schnell und unkompliziert eingepflegt 
werden. Da mit der Software daneben auch 
beispielsweise die Hardware verwaltet werden 
kann, erhoffe ich mir eine breite Akzeptanz auch 
speziell in dezentralen Bereichen.“

PersRat: „Werden die deutschen Datenschutz-
vorgaben aus Ihrer Sicht bei den SAP-Modulen 
umgesetzt?“

Hiller: „Dies kann zurzeit noch nicht abschlie-
ßend bewertet werden, da eventuelle Lücken 
erst bei Fertigstellung des Gesamtkonstruktes 
sichtbar werden könnten. In den Fachkonzep-
ten werden wichtige Datenschutzthemen bis-
her ausgeklammert (Rollen & Berechtigungen, 
Löschfristen, Archivierungszeiten, Sperrfristen). 

Interview mit unserer Datenschutzbeauftragten
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Ob z.B. datenschutzgerechtes Löschen möglich 
sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 
ganz klar. Weiter problematisch ist das unter-
schiedliche Verständnis von gesetzlichen Begrif-
fe. Im „SAP-Sprech“ der SAP-Berater bedeutet 
Löschen oft nur die Sperrung der Daten. Das 
Gesetz meint mit Löschen aber Vernichten bzw. 
Aussondern, (dem Archiv) anbieten und (bei  
Ablehnung) dann vernichten. Wer macht was 
wann (Datenflüsse und Rollen und Berechtigun-
gen), und welche Daten sind wirklich erforderlich 
- das ist alles noch nicht ausformuliert. Im Da-
tenschutzkonzept muss es hier Begründungen 
geben. Der Protokollierung der Vernichtung von 
Daten wurde sich noch gar nicht weiter gewid-
met; ebenso der Protokollierung im Allgemeinen 
(Transparenz und Revisionsfähigkeit). Bisher 
nutzen wir Protokollierung nur dazu, technische 
Fehler zu finden. Die Vereinbarung mit der tu-
bIT ist daher aktuell eine Frist von 30 Tagen. Je-
des SAP-Modul wird sich mit der Erforderlichkeit 
von Protokollierungen jenseits der technischen 
Notwendigkeit auseinandersetzen müssen. Dies 
könnte zu unterschiedlichen Protokollzeiten je 
Teilprojekt führen.  Es ist mir nicht bekannt, dass 
diese Auseinandersetzung bereits stattgefunden 
hat. Bei dem Berg an Arbeit frage ich mich, ob 
wir das alles in den ca. 6 Monaten bis zum ge-
planten GoLive erledigen können?“

PersRat: „Am 25.05.18 tritt die EU-Datenschutz-
Grundverordnung in Kraft. Besteht dadurch aus 
Ihrer Sicht Handlungsbedarf für die Technische 
Universität Berlin? Ändert sich etwas in Ihrem 
Aufgabengebiet ab Ende Mai?“

Hiller: „Entgegen der allg. Panikmache in den 
Medien unterscheiden sich die Regelungen der 
neuen Datenschutzgrundverordnung für den Öf-
fentlichen Dienst nicht wesentlich von den be-
stehenden Regelungen. Dies ist darin begrün-
det, dass Deutschland der Hauptinputgeber bei 
der Erstellung der DSGVO war. Wenn wir also 
wie bisher den deutschen Datenschutz umge-

setzt hätten, müssten wir nicht viel ändern. Lei-
der ist außerhalb der ZUV „Wilder Westen“ im 
Hinblick auf Datenschutz. Durch die Einführung 
von ISEED und der strukturierenden Arbeit von 
INIT hoffe ich, dass man dann die Umsetzung 
der Datenschutzvorgaben in den dezentralen 
Bereichen leichter umsetzen kann. Natürlich gibt 
es durch die DSGVO auch Anforderungen, die 
es bisher noch nicht gab, diese werde ich mit 
Hilfe von Rundschreiben adressieren. Durch die 
Einführung von SAP bin ich allerdings etwas im 
zeitlichen Verzug.
Die DSGVO macht mich von der Beraterin in 
Datenschutzfragen zur Überwacherin der Ein-
haltung der Datenschutzvorschriften an der TU. 
Ich habe Zweifel, dies mit meiner derzeitigen 
Kapazität leisten zu können. Selbst nach dem 
SAP - GOLive wird dies meines Erachtens nur 
mit einer weiteren Stelle leistbar sein. Mit dem 
Tagesgeschäft (Begleitung von Forschungsvor-
haben, Begutachtung von Verträgen, Anfragen 
von Beschäftigten, Einführung von IT, Schulung 
von Beschäftigten u.v.m) ist meine Auslastung 
auch jenseits der SAP-Einführung mehr als ge-
währleistet – die Zeit, Datenschutzlücken aufzu-
spüren, was in Zukunft auch meine Aufgabe sein 
soll, werde ich nicht haben.
Erfreulicherweise hat der Präsident im Monatsgespräch 
am 15.05.2018 dem Personalrat gegenüber zugesagt, 
dass er schnell eine weitere Stelle befristet einrichten wird.

Direktlink: 18825

Achtung nicht vergessen

Personalversammlung

13. Juni 2018

ab 09.00 Uhr

Raum: H104

http://www.tu-berlin.de/?18825
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Aktuelle Informationen für Beamt*innen

Brandschutzübungen

Von SDU werden jährlich mehrere Brandschutz-
übungen (je zwei Stunden Dauer) organisiert. 
Diese Brandschutzübungen beinhalten einen 
Theorieteil und einen Praxisteil. Im Theorieteil 
werden u.a. grundsätzliches Wissen, baulicher 
Brandschutz, Feuerlöschertypen, etc. aufge-
zeigt. Im Praxisteil sehen Sie einen Fettbrand, 
eine explodierende Sprayflasche und können 
anschließend auch einen Brand mit Hilfe eines 
Feuerlöschers löschen, um die Handhabung zu 
üben.

Wir können diese Kurse nur empfehlen!
Weitere Informationen zu den genauen Inhalten 
und zur Anmeldung finden Sie auf den Seiten 
der Weiterbildung (Direktlink: 188320).

Die nächsten Kurse finden am 7.6.2018 und am 
18.10.2018 (in englischer Sprache) statt.

Der Kurs in englischer Sprache ist vor allem für 
Beschäftigte gedacht, die der deutschen Spra-
chen nicht (ausreichend) mächtig sind. Daher 
wäre eine Werbung unter den nicht deutsch-
sprachigen Beschäftigten sinnvoll.

Beihilfe

Für Arztkosten in Vorleistung gehen, dann Anträ-
ge auf Beihilfe stellen und schließlich versuchen, 
die detaillierten Bescheide samt diversen Abzü-
gen nachzuvollziehen, ist nicht immer ganz ein-
fach. Die vor einigen Jahren eingeführte Kosten-
dämpfungspauschale – ein jährlich berechneter 
Eigenanteil an den eingereichten Krankheitskos-
ten abhängig von Besoldungsstu-
fe, Beschäftigungsumfang usw. 
– machte das nicht gerade unbü-
rokratischer.
Die gute Nachricht für Berliner 
Beamt*innen ist, dass diese per 
Beschluss des Abgeordnetenhau-
ses von Ende März 2018 nun wieder abgeschafft 
wurde – also für 2018 nicht mehr fällig wird.

Besoldungserhöhung

Der Zeitpunkt für die Besoldungserhöhung im 
Jahr 2018 ist vom 1.8. auf den 1.6. vorgezogen 
worden. Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Berlin weiter deutlich hinter dem Länder-
schnitt liegt und viele Bundesländer wie z.B. 
Brandenburg und auch der Bund – die direkten 
Konkurrenten um verbeamtetes Personal – im 
Jahr 2018 bereits zum 1.1. erhöhten.
Anfang Mai wurde nun nach einer Sitzung des 
Koalitionsausschusses bekannt, dass die nächs-
ten Anpassungsschritte bis 2021 schon bald 
verbindlich geregelt werden sollen und die An-
passung zu Beginn des Jahres erfolgen soll. 
Ob das dann ab 2019 bis 2021 jährlich für den 
01.01. gelten wird, ist momentan noch unklar. Fi-
nanzsenator Kollatz-Ahnen soll zeitnah eine Be-
schlussvorlage für den Senat erarbeiten.

http://www.tu-berlin.de/?188320
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Ein Personalratsmitglied berichtet

Ja ja so blau blau blau….1

Wie man unschwer erkennen kann, habe ich 
einen Faible für Toiletten. So auch heute wie-
der eine wahre Geschichte an der TU. Um die 
Drogenkonsument*innen zu vertreiben, hat man 
auf einer der Herrentoiletten im Hauptgebäu-
de auf blaues Licht zurückgegriffen. Das blaue 
Licht macht es unmöglich, die Adern zu sehen 
und Heroin zu spritzen. Infolge der Antidrogen-
beleuchtung ist der Heroinkonsum in dieser Toi-
lette der TU zurückgegangen. Es gab nun leider 
auch Beschwerden, dass einige Nutzer sich im 
Schummerlicht nur bedingt zurechtgefunden ha-
ben. Was tun? Sicher, Drogen legalisieren wäre 
hilfreich, damit sich die Konsument*innen nicht 
heimlich  irgendwo verdrücken müssen. Ein Mi-
ni-Brainstorming - und wie wir wissen, ist da so 
ziemlich alles erlaubt - bietet als Lösungsansatz 
den TU Mitarbeiter*innen eine Stirnlampe zum 
Toilettengang. Warum eigentlich nicht?
Die blaue Beleuchtung wird in den kommenden 
Wochen wieder beseitigt, da auch die Reinigung 
der Toiletten durch dieses Licht erschwert wurde. 
Nun ist für die Zukunft eine verstärkte Bestreifung2 

zur Vertreibung der Drogenkonsument*innen ge-
plant.

Noch einmal zum blauen Licht. Je nach Wel-
lenlänge ist es sowohl gesundheitsfördernd als 
auch schädlich.3 Auf der einen Seite wirkt es ge-
gen Winterdepression und hat positive Wirkun-
gen auf den Vitaminhaushalt. Speziell der blau-
violette Wellenlängenbereich von 380 – 440 mm 
ist jedoch eher schädlich für die Netzhaut. An-
geblich wird der Farbe Blau eine emotional aus-
gleichende, beruhigende und mäßigende Wir-
kung zugeschrieben.4

Der Kummerkasten oder „I got the blues“5

Die Älteren unter uns kennen noch die Kummer-
kastentante, die mit gutem Rat zur Seite stand. 
Auch die TU sollte einen Kummerkasten einrich-
ten. Hier die aktuellsten Anfragen: 

Tobias, 8 Jahre: Lieber Onkel Kanzler, mein 
Papa arbeitet an der TU und musste im März zu 
einer Konferenz nach Japan reisen. Das finde 
ich toll, aber Mama ist sauer. Er war 7 Tage weg 
und hat jetzt, so sagt er, Minusstunden obwohl 
er 10-12 Stunden am Tag gearbeitet hat. So eine 
Konferenz ist kein Zuckerschlecken sagt Papa 
und er ist müde und sauer. Mama ist auch sauer 
und ich bin jetzt traurig. Kannst Du uns helfen?

Bianca A. (Name geändert, 38 Jahre): Lieber 
Kummerkasten, ich bin stinksauer. Als Verwal-
tungsangestellte an einem Fachgebiet haben 
sich in den letzten Jahrzehnten die Aufgaben-
schwerpunkte stark verändert und als Teamas-
sistentin übernimmt man vermehrt Controlling– 
und Managementaufgaben. Geld ist nicht alles, 
sicher, aber motivierend ist das bei Weitem nicht. 
Gern würde ich den Aufstand planen und die Uni 
lahmlegen!!! Glauben Sie mir, das geht!

Frauke K. (Name geändert, 25 Jahre): Ich arbei-
te als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem 
Fachgebiet. Das Arbeitsklima ist gut und ich 
komme auch mit meiner Dissertation voran. Die 
Kollegen sind ok und mein Chef ist nett, manch-
mal zu nett und ich weiß nicht so richtig, wie ich 
das einordnen soll. Ich habe den Eindruck, er 
bevorzugt mich. Sollte ich das mal mit den Kolle-
gen besprechen?6

Nun haben wir hier 3 Beispiele, die im Alltag der 
TU Berlin sehr präsent sind. Das Bundesreise-
kostengesetz ist im Prinzip für eine Universität 
schwer anwendbar bzw. ungeeignet, heißt, die 
TU sollte eine Sonderregelung treffen, um dieses 
Problem zu lösen. Verwaltungsangestellte an 
der TU Berlin werden, meiner Meinung nach,  in 
der Regel nicht nach Tarif bezahlt; die Aufgaben-
felder haben sich stark verändert und dies soll-
te die Leitung nicht ignorieren. Warum nicht mal 
ein Vorreiter sein? Schwieriger wird es mit dem 
Thema: Belästigung oder Bedrängung. Wann ist 
ein Kompliment zum Beispiel eine Belästigung? 
Dies wird immer subjektiv unterschiedlich aufge-
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fasst werden und hat mit der Lebensgeschichte 
der einzelnen Personen zu tun.  An dieser Stelle 
möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
auch Männer von Frauen bedrängt werden und 
der Chauvinismus nicht allein von ihnen gepach-
tet ist.

Parken auf dem TU Gelände – oder mit einem 
blauen Auge davonkommen

Im letzten Rundbrief war ein aufschlussreicher 
Artikel über die Parkraumsituation auf dem TU 
Gelände. Der Brief war noch nicht im Druck 
bzw. Umlauf, da wurden schon wieder Autos der 
Kolleg*innen abgeschleppt, die laut der Firma 
Securitas falsch geparkt haben. Nun ist die Aus-

zeichnung der Park-
flächen nicht immer 
eindeutig und ich 
bin der Meinung, 
man sollte in die-
sen Fällen zuguns-
ten der Parkenden 
entscheiden. Das 

Auto der Kollegin, die auf einem vermeintlichen 
Behindertenparkplatz geparkt hat, wurde abge-
schleppt, die schwarze Limousine, die auf der-
selben Fläche stand jedoch nicht. Selbige park-
te auch an den Folgetagen unbehelligt weiter 
auf dieser Fläche, obwohl dieser Wagen kein 
Kennzeichen bezüglich einer Gehbehinderung 

aufwies. Was soll das denn? Muss ich anneh-
men, dass die schwarze Limousine einem Prä-
sidiumsmitglied gehört und man ihn deshalb 
nicht abschleppt? In naher Zukunft werden die 
Markierungen am Boden erneuert, dies wird 
übrigens nicht als Bestreifung bezeichnet auch 
wenn die Maler neue Streifen bzw. Markierun-
gen aufmalen.

Die Kollegin, die neben der schwarzen Limou-
sine parkte und abgeschleppt wurde, hat für die 
Aktion 180 Euro bezahlt. Stellt sich die Frage, 
wer die Kosten dafür übernehmen sollte.
In diesem Sinne! Hoffen wir das Beste, liebe 
Leser*innen!

1. Ja ja so blau blau blau blüht der Enzian; Beginn eines 
Schlages des Sängers Heino von 1998

2. Bestreifung heißt, dass das Sicherheitspersonal diese 
Räumlichkeiten verstärkt auf seinen Runden aufsucht, 
also ein verstärkter Streifendienst, kein Streifzug!

3. https://www.zeiss.de/vision-care/de_de/better-vision/
sehen-verstehen/auge---sehen/die-zwei-seiten-des-
blauen-lichts.html

4. Auch Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Blau
5. I got the Blues: Titel eins Songs der Rolling Stones 

von 1971 siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/I_Got_
the_Blues

6. Frauke K. hat nicht gegendert, lässt vermuten, dass 
die Kollegen alle männlich sind.

Wir wünschen einen 

schönen Sommer.

https://www.zeiss.de/vision-care/de_de/better-vision/sehen-verstehen/auge---sehen/die-zwei-seiten-des-blauen-lichts.html
https://www.zeiss.de/vision-care/de_de/better-vision/sehen-verstehen/auge---sehen/die-zwei-seiten-des-blauen-lichts.html
https://www.zeiss.de/vision-care/de_de/better-vision/sehen-verstehen/auge---sehen/die-zwei-seiten-des-blauen-lichts.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Blau
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Got_the_Blues
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Got_the_Blues
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TV-L Sprechstunde

Der Personalrat steht Ihnen selbstverständlich 
von Montag bis Freitag zur Verfügung. Verein-
baren Sie bitte (unter Angabe Ihres Anliegens) 
per E-Mail, telefonisch einen individuellen Ter-
min, suchen Sie uns persönlich auf oder kom-
men Sie an folgenden Tagen zwischen 09:30 
Uhr und 11:00 Uhr in unsere Sprechstunde zum 
Tarifrecht TV-L an.

Freitag, 08.06.2018

Freitag, 22.06.2018

Freitag, 13.07.2018

Sie können ohne vorherige Anmeldung einfach 
zu uns kommen. Sie finden uns im Hauptgebäu-
de, 2. Obergeschoss, Altbau/Ostflügel (Eingang 
Raum H2076).

Auf dem TIB-Gelände findet die nächste Sprech-
stunde am Freitag, 01.06.2018 zwischen 11:00 
Uhr und 13:00 Uhr statt.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage.
Direktlink: 9555

Grüne Notfalltafeln der TU Berlin

Seit Juni 2017 gibt es aktualisierte Notruftafeln.
Im Bereich „Ersthelfer/in“ sind nun drei Zeilen 
vorgesehen. In jedem Fachgebiet / Bereich soll-
ten mindestens drei Ersthelfer*innen vorhanden 
sind. Bitte überlegen Sie sich, ob Sie sich über 
unsere Weiterbildung nicht beim DRK zur Erst-
helferin bzw. zum Ersthelfer ausbilden lassen 
wollen.
In die Zeile unterhalb des Verbandskastens kön-
nen Sie den Standort des Defibrillators (Defi) 
eintragen, falls es in Ihrem Gebäude einen Defi 
gibt.

Bitte überprüfen Sie, ob es in Ihrem Fachge-
biet/ Ihrem Bereich die Notruftafeln gibt und 
diese auch aktuell sind (neueste Version und 
aktualisierte Namen der Ersthelfer*innen, der 
SB-DUBs, etc.).

Falls Sie neue Notruftafeln benötigen, können 
Sie diese kostenlos über die Druckerei erhalten. 

Dazu müssen Sie nur unter Angabe Ihres Na-
mens, Ihres Sekretariats (Postkürzel), Standort 
(wichtig, da je nach Gelände unterschiedliche 
Telefonnummern aufgedruckt sind) und Anzahl 
der Notruftafeln eine Email (druckerei@tu-berlin.
de) senden.

Aktuelle Notruftafeln können im Ernstfall schnel-
ler zu Hilfe führen!

http://www.tu-berlin.de/?9555
mailto:druckerei%40tu-berlin.de?subject=
mailto:druckerei%40tu-berlin.de?subject=
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Der Personalrat

So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Reichert, Martina ( 314 - 22901 Raum H 2076

Bretzke, Alexandra ( 314 - 24648

(montags)

Nowak, Björn ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 7 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *

Sekr. PersRat Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

Altbau (Ostflügel)

Unser Vorstand Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Vorsitzende Nickel-Busse, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole ( 314 - 21247

3. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156

4. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155

*Achtung: Emailadresse für Einladungen zu Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen: auswahlgespraeche@personalrat.tu-berlin.de

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Bathke Jessica 314 - 73353 jessica.bathke@tu-berlin.de AN

Buchholz Ronny 314 - 25000 ronny.buchholz@tu-berlin.de AN

Günes Coskun 314 - 76602 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

Hanke Vivien 314 - 21245 / 72101 vivien.hanke@tu-berlin.de AN

Hümmer Soheila 314 - 29156 soheila.huemmer@tu-berlin.de AN

Hutt Petra 314 - 23819 petra.hutt@tu-berlin.de AN

Klabunde Detlef 314 - 22727 detlef.klabunde@tu-berlin.de AN

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@tu-berlin.de AN

Löffler Kerstin 314 - 28494 kerstin.loeffler@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 29157 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Müllers Silke 314 - 24215 silke.muellers@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 72721 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel-Busse Stefanie 314 - 21246 stefanie.nickel@tu-berlin.de AN

Patschorke Sabine 314 - 26262 sabine.patschorke@tu-berlin.de AN

Schade Karin 314 - 28261 karin.schade@tu-berlin.de AN

Schwebe Jana 314 - 29834 jana.schwebe@tu-berlin.de AN

Schmidt Andreas 314 - 29155 andreas.schmidt@tu-berlin.de Bea

Surey Michael 314 - 21244 michael.surey@tu-berlin.de AN

Wroblewski Daniela 314 - 26003 daniela.wroblewski@tu-berlin.de AN

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Fiebig Angela Wernick Philipp

Tel. ( 314 - 23123 Tel. ( 314 - 26414

Fax 7 314 - 28316 Fax 7 314 - 23269

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de Email jav@tu-berlin.de

Sekr. SBV Sekr. JAV

V.i.S.d.P.: Stefanie Nickel-Busse, Vorsitzende des Personalrats


