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Im letzten Rundbrief haben wir Ihnen von der 
Arbeitsweise im Notbetrieb berichtet. In der Zwi-
schenzeit haben wir uns an den beschränkten 
Präsenznotbetrieb gewöhnt.

Viele von Ihnen arbeiten unter Hygiene- und 
Abstandsregelungen wieder täglich an ihrem 
Arbeitsplatz an der TU Berlin, andere in einem 
Wechsel zwischen TU und Homeoffice und an-
dere sind ausschließlich im Homeoffice tätig. Der 
Personalrat duldet bisher sämtliche Regelungen. 
Das momentane pandemiebedingte Homeoffice 
sollte jedoch kein ungeregelter Dauerzustand 
bleiben, da z. B. viele Aspekte ungeklärt sind 
(Ausgabenerstattung, AZ-Erfassung/Mehrarbeit, 
Unfallversicherung etc.)

Eine Erfahrung, die wir alle machen, ist die Unzu-
friedenheit mit dem Stand der Digitalisierung 
an der TU Berlin. Die Arbeit aus dem Homeoffice 
führt uns täglich vor Augen, wo die Mängel sind:
Arbeitsprozesse sind nicht transparent und nach-
vollziehbar gestaltet, die E-Akte ist nicht einge-
führt, so dass immer noch Papier durch die TU 
getragen werden muss oder gescannte Unterla-
gen die Kapazität von E-Mail-Postfächern spren-
gen und der Wechsel zwischen Mail, Cloud und 
Papier den Aufwand noch erhöhen. Es gibt keine 
einheitlichen Regelungen und wenn es welche 
gibt, werden diese nicht klar genug kommuni-
ziert (siehe das Verbot der Nutzung von zoom 
außerhalb der Lehre).

IT-Beschäftigte sind noch gefragter als bereits 
vor der Pandemie und die Vorstellung, was Di-
gitalisierung in der Verwaltung bedeutet, wird 
deutlicher.
Die Herausforderung an uns alle ist noch einmal 
gewachsen: sei es, die Rückstände aus der Zeit 
des Notbetriebs aufzuarbeiten, die Lehrveran-
staltungen online anzubieten oder …

Das Präsidium reagiert auf die aktuellen Heraus-

Situation im beschränkten Präsenzbetrieb

forderungen, indem versucht wird, die Erfahrun-
gen aus der Homeoffice-Zeit in positive neue 
Entwicklungen münden zu lassen. So z. B. mit 
tubStart 2020 (siehe Weekly Bulletin des Präsi-
denten der TU Berlin, Nr. 11). Erwähnt sei hier 
die Einführung der E-Akte und die Ausweitung 
der Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Eine Dienst-
vereinbarung „Mobiles Arbeiten“ steht kurz vor 
dem Abschluss. Die Zeit des verordneten Home-
office hat einen ungeahnten Schwung in die 
Diskussion gebracht und die Priorität seitens 
des Präsidiums auf „hoch“ schnellen lassen. In 
dieser DV werden nun auch Pandemieaspekte 
berücksichtigt.

Das Thema E-Akte ist 
ein „dickes Brett“, das 
es erst einmal zu boh-
ren gilt. Der Personal-
rat kann und wird sich 
diesem Thema nicht 
verschließen, aller-
dings werden wir sehr 
genau darauf achten, 
wie dieses Projekt an-
gegangen wird. Wich-
tig ist hier ein solider 
Projektplan und aus-

reichende personelle und finanzielle Ressour-
cen. Es darf nicht noch einmal vorkommen, dass 
sich Beschäftigte mit viel Erfahrung neben ihrer 
„normalen“ Tätigkeit in einem aufwändigen Pro-
jekt engagieren und Überstunden und Überlas-
tung das Ergebnis sind, weil eine Kompensation 
nicht ausreichend im Vorfeld eingeplant wird.

Noch immer stecken wir in der SAP-Einführung 
an der TU Berlin und halten tubStart 2020 als ein 
Projekt, das nebenher läuft, für nicht realisierbar. 
Wir haben das Konzept angefordert und werden 
sehen, welche konkreten Vorstellungen das Prä-
sidium hat.
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In der Zwischenzeit werden die gravierenden 
Rückstände und fehlenden Personalressour-
cen insbesondere im Bereich II T sichtbar. Die-
se führten zu einer 2-wöchigen Schließung des 
Bereichs, um einen Rückstau aufzuarbeiten. 
Immerhin konnten so fast alle Verlängerungen 
über den 31.07.20 realisiert werden und es gab 
hoffentlich keine Arbeitslosigkeiten. Allerdings ist 
festzuhalten, dass es nach wie vor - trotz Neu-
einstellungen und 10-Punkte-Plan - zu Rück-
ständen kommt und Beschäftigte und neu zu 
Beschäftigende auf ihre Verträge warten.

Den Beschäftigten des Bereichs II T kann man 
an dieser Stelle keinen Vorwurf machen. Alle tun 
ihr Möglichstes und ernten trotzdem den ver-
ständlichen Unmut aus den Bereichen. Hier sind 
weiterhin Anstrengungen aller Verantwortlichen 
gefragt, um diesen Zustand zu verbessern. Pri-
orisierung der Themen und Aufgaben ist dabei 
ein wichtiges Thema. Allerdings führt das lange 
„Aufschieben“ bestimmter Themen wiederum zu 
neuen Problemen, die dann auch wieder Stress 
und Mehrarbeit erzeugen.
Genannt sei hier das VBB-Ticket, dessen Ein-
führung der Personalrat bereits seit einem Jahr 
fordert. Nun wird das Fehlen dieser Option für 
TU-Beschäftigte - besonders nach Einführung 
der Hauptstadtzulage im Land Berlin - die TU 
Berlin in weitere Personalbindungs- und -gewin-
nungsprobleme führen.
Ein weiteres Thema in den letzten Wochen war 
ein Beschluss des Präsidiums zur Chancen-
gleichheit für Wissenschafler*innen an der TU 
Berlin. Aus BUA1-Mitteln werden u.a. Kinder-
betreuungskosten finanziert. Diese Möglichkeit 
wurde bereits nach dem ersten Aufruf zahlreich 
genutzt und ist ein sinnvolles Instrument im Rah-
men der familiengerechten Hochschule.

Weniger erfreulich ist, dass die schöne Jahres-
zeit Herbst möglicherweise mit einer zweiten In-
fektionswelle des Corona-Virus einhergeht. Des-
halb laufen die Vorbereitungen für ein erneutes  
digitales Semester bzw. Hybridsemester weiter 

und die Hochschul-Krisenstäbe arbeiten an ei-
nem Stufenplan für einen weiteren möglichen 
Lockdown, der nicht noch einmal so abrupt er-
folgen soll wie im März. Wir werden Sie hierzu 
weiter informieren.

Der Personalrat selbst liegt in den letzten Zügen 
seiner aktuellen Amtszeit und hatte sich gemein-
sam mit den anderen Hochschulpersonalräten 
um eine Änderung des Personalvertretungs-
gesetzes Berlin bemüht. In der für eine Wahl-
durchführung derzeit schwierigen Situation mit 
so vielen Beschäftigten im Homeoffice war das 
Ziel ggf. eine Verschiebung ins Frühjahr bzw. 
bestimmte Erleichterungen wie etwa die Durch-
führung als Briefwahl u.a. zu erreichen. Damit 
wären wir dem Beispiel des Bundes und anderer 
Länder gefolgt. Leider stößt dieses Ansinnen auf 
wenig Verständnis in der zuständigen Senats-
verwaltung, so dass wir einen Wahlvorstand be-
stellt haben und dieser die Personalratswahlen 
im unveränderten Verfahren einleiten wird.

In der Pandemie ist jedoch nichts „wie immer“ 
und so wird nach reiflicher Überlegung in unse-
rem Gremium auch die Personalversammlung 
in anderer Form als bisher gewohnt stattfinden. 
Wir werden der zulässigen Anzahl an Personen 
eine Präsenz im Audimax ermöglichen und eine 
gleichzeitige Videokonferenz für alle anderen in-
teressierten Beschäftigten durchführen.
Die Personalversammlung wird daher in diesem 
Jahr kürzer ausfallen müssen, da der Raum nur 
in bestimmten Zeitfenstern inklusive Reinigungs-
intervall gebucht werden kann.

Es ist uns ein Anliegen, die Amtszeit mit einer 
Personalversammlung zu beenden und Sie über 
die wichtigsten Angelegenheiten des Jahres in 
dieser persönlichen Form zu informieren.

Nutzen Sie bitte zahlreich die Gelegenheit, sich 
zu informieren.

1. BUA = Berlin University Alliance
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Gastbeitrag:
Einstimmiger Beschluss des AS zu uneingeschränkten Stimm-
rechten für Beschäftigte in Verwaltung und Technik in Gremien*

Jedes Mitglied eines TU-Gremiums hat eine 
Stimme. Leider trifft das nicht für die TU-
Gremienvertreter*innen der Beschäftigtengrup-
pe in Verwaltung und Technik (MVT) zu.

Während die Gremienvertreter*innen der Pro-
fessoren, der akademischen Mitarbeitenden 
und der Studierenden mit der Wahl in ein TU-
Gremium „automatisch“ das volle Stimmrecht 
besitzen, haben die gewählten Mitglieder der 
Beschäftigtengruppe aus Verwaltung und Tech-
nik (MVT), die im § 46 Berliner Hochschulgesetz 
als „Sonstige Mitarbeitende“ bezeichnet werden, 
mit der Wahl ins Gremium zunächst nur ein ein-
geschränktes Stimmrecht.

Erst in der konstituierenden Sitzung kann ihnen 
durch die*den Gremienvorsitzenden das Stimm-
recht auch für Angelegenheiten in Lehre und 
Forschung verliehen werden. Die dafür verant-
wortliche Berliner Verordnung ist von 1979 und 
wird an anderen Berliner Hochschulen schon seit 
Jahrzehnten nicht einmal mehr angewendet. Wir 
finden, diese Verordnung ist veraltet und muss 
endlich abgeschafft werden.

Daneben gilt für alle Berliner Gremienver-
treter*innen der MVT-Gruppe, dass ihre Stimme 
bei Abstimmungen in Berufungsangelegenhei-
ten gesetzlich grundsätzlich verboten ist.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass im 
gleichen Paragraf des Berliner Hochschulgeset-
zes (§ 46, Abs. 1) neben dem Stimmrechtsverbot 
aber auch steht, dass sich die Art und der Um-
fang der Mitwirkung gewählter Mitglieder nach 
Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Be-
troffenheit der Mitglieder der Hochschule richtet.

Auf Initiative der MVT-Vertreter*innen der Re-
formfraktion hat der Akademische Senat am 
09.09.2020 einstimmig beschlossen, sich für ein 
uneingeschränktes Stimmrecht der Mitarbeiten-
den in Verwaltung und Technik in den Gremien 
auszusprechen. Er hat den Präsidenten beauf-
tragt, sich in der anstehenden Überarbeitung 
des Berliner Hochschulgesetzes für die Ände-
rung einzusetzen.

Ganz im Sinne einer demokratischen Hochschu-
le sollen alle gewählten Gremienvertreter*innen 
mit Stimmrecht mitwirken.

Anja Günther
Mitglied im Akademischen Senat für die MVT-
Gruppe
Vorstandsmitglied des Netzwerkes com.TUgether

*gemeint sind alle Gremien, in denen MVT-Vertreter*innen 
mitwirken, z.B. Fakultätsräte, Institutsräte, Akademischer 
Senat sowie Berufungskommissionen

Achtung
Personalratversammlung

am 23.11.2020
Bitte Ankündigungen

beachten!
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Ein Personalratsmitglied berichtet

Wir strampeln uns ab – auf dass es Butter 
werde1

Corona begleitet uns noch immer. Inzwischen 
war zeitweise die Hitze dazu gekommen. Einige 
von uns sind weiterhin im Homeoffice, andere 
arbeiten vor Ort. Die Personalstelle hat vermut-
lich Alpträume, da die Berge an Vorgängen mit 
dem verbliebenen Personal kaum abzuarbeiten 
sind. Auch in der Bauabteilung², die einige neue 
Kolleg*innen bekommen hat, und in der For-
schungsabteilung ist beim Personal noch Luft 
nach oben. Ein kühles Lüftchen tut uns allen gut. 
Vielleicht sogar ein frischer Wind.

Der Präsident träumt von der attraktiven Univer-
sität, die flexible Arbeitszeiten für alle anbietet, 
und hofft, durch Homeoffice Leute binden oder 
anwerben zu können. In den Ministerien ist dies 
schon lange gang und gäbe³, außerdem wird 
man dort u.a. für Sport während der Arbeitszeit 
freigestellt. Wovon der Kanzler träumt, weiß man 
nicht – er ist uns abhandengekommen. Offenbar 
weilt er in Florenz. Kommt er wieder? Nichts Ge-
naues weiß man nicht - wie oft an dieser Uni-
versität klappt es mit der Kommunikation nicht 
gerade offensiv, schnell und transparent. Ver-
steht die Leitung unter Wertschätzung vielleicht 
die homöopathische Informationsdosierung für 
die Beschäftigten? Oft erfährt leider selbst der 
Personalrat schneller etwas vom Flurfunk als 
von der Leitung. Dabei sind die während „Coro-
na“ entstandenen präsidialen Bulletins doch bei 
vielen gut angekommen.

Meine Telefonrechnung war 3 x so hoch, da die 
Flatrate die vielen Telefonkonferenzen nicht abge-
deckt hat. Viele Kolleg*innen mussten technisch 
nachrüsten, um das Arbeiten im Homeoffice um-
setzen zu können und hören jetzt teilweise, dass 
sie nicht so gut arbeiten wie sonst. Es müsste 
doch machbar sein, einen Pauschalbetrag zu 
erstatten. In der ZUV werden mehr und mehr 
Stellen geschaffen - Leitungspersonal erhält re-
gelmäßig Leistungsprämien, doch im Mittelfeld 
der Verwaltung wird offenbar gespart. Wo ist die 
aktuelle Leistungsprämie, speziell für SAP-Key-
User*innen oder Prozessexpert*innen, wo ist ein 
einheitlicher Maßstab bei der Genehmigung von 
Sonderurlaub? Auch hier wird das Personal der 
Leitung offenbar bevorzugt. Es heißt, der Kanz-
ler habe Sonderurlaub. Es tut mir leid, aber Wert-
schätzung sieht anders aus!!!! Der Frosch, der in 
der Milch strampelt und dadurch überlebt, wird 
sozusagen für sein Strampeln mit dem Leben 
belohnt. Ein Großteil meiner Kolleg*innen arbei-
tet gern an der TU Berlin, aber wir möchten nicht 
immer umsonst strampeln. Im Süddeutschen 
sagt man den Schwaben nach, dass sie Brezeln 
ohne Butter essen, die Badener - als Genießer 
- mit Butter. Motivierte Beschäftigte sind Gold 
wert. Liebe Leitung: Schauen Sie, dass Butter 
auf die Brezel kommt und ich spreche nicht nur 
von Geld!

Die Wahlen stehen an – gehen Sie wählen!

In den USA wird am 3. November gewählt - Span-
nung bis zur letzten Minute. Auch die Personal-
ratswahlen an der TU Berlin stehen zum Ende 
des Jahres an, im Dezember läuft die vierjähri-
ge Amtszeit ab. Es ist wichtig, eine gute Perso-
nalvertretung zu haben, und es ist wichtig, dass 
sich diese aus den unterschiedlichsten Listen 
und Vertreter*innen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen zusammensetzt. Gehen Sie wählen! 
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Wir haben den Betriebs- und Personalräten viel 
zu verdanken. 1848 kam erstmals eine Arbeit-
nehmervertretung mit der Gründung des Zent-
ralkomitees für Arbeiter durch Stephan Born ins 
Rollen. 1850 wurden Arbeitnehmerausschüsse 
gegründet und 1863 der allgemeine deutsche 
Arbeiterverein4. Das alles liegt noch nicht sooo 
lange zurück und die aktuelle Situation bewegt 
viele Arbeitgeber*innen dazu, hart erkämpfte Pri-
vilegien wieder einzuschränken.

In Unternehmen wird darüber nachgedacht, die 
Büroflächen zu verringern, da es mit dem Home-
office doch so gut klappt. Arbeitskontrolle in Form 
von zentralen Telefonschaltungen, wo man sich 
an– und abmelden muss, ist in einigen Behörden 
üblich; die Überlegung von der vereinfachten 
Zeiterfassung hin zur Erfassung von erledigten 
Vorgängen ist allgemein im Gespräch. Das muss 
nicht schlecht sein, es ist aber gut, wenn eine 
Personalvertretung ein Auge auf die Ausgestal-
tung hat und Einfluss nehmen kann.

Ein Kollege erzählte von einem Fernsehbeitrag, 
in dem Unternehmen Privatdetektive anheuern, 
um zu sehen, was die Beschäftigten im Home-
office denn so treiben. Von Besuchen im Bau-
markt bis zu anderen Freizeitgestaltungen war in 
einigen Fällen offenbar alles vertreten. Big Boss 
is watching you! Immerhin scheint das Gewer-
be bei Privatdetekteien zu florieren ... Krisenge-
winnler....

Wie dem auch sei: Gehen Sie wählen!

Das war´s – ich bin dann mal weg

Einige werden froh sein, mein Geschreibsel 
nicht mehr lesen zu müssen – andere nicht. Es 
wird neue Formate geben. Vier Jahre sind ge-
nug. Danke für Ihre Kommentare, positiv oder 
negativ. Es war mir ein Vergnügen!

Ein Personalratsmitglied

1. Fabel des griechischen Autors Aesop,
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84sop
Kurzfassung: zwei Frösche landen in der Milch, einer gibt auf und 
ertrinkt, der anders strampelt sich ab und die Milch wird zu Butter.
2. Der korrekte Name lautet: Abtlg. IV Gebäude- und 
Dienstmanagement
3. Siehe: https://de.wiktionary.org/wiki/gang_und_g%C3%A4be 
Herkunft:
Die Wörter gang (nebst seiner älteren noch landschaftlich 
gebrauchten Formen gäng, gänge[1]) und gäbe sind 
Verbaladjektive zu gehen und geben.[2][3] Der Ausdruck ist 
bereits im Mittelhochdeutschen in der Form genge und gæbe → 
gmh bezeugt.[1] Mittelhochdeutsches genge → gmh ‚unter den 
Leuten umlaufend, verbreitet, gewöhnlich, leicht gehend, rüstig‘
4. Aus: „Die historische Entwicklung von Betriebsrat und 
Betriebsverfassung“, PRAXIS-Fortbildung und Beratung, 
Frankfurt und Berlin, 2005
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10 Jahre lang war ich, Annette Hiller, als be-
hördliche Datenschutzbeauftragte der TU Berlin 
Einzelkämpferin auf dem Gebiet Datenschutz. In 
diesen 10 Jahren ist die Bedeutung des Daten-
schutzes ständig gewachsen und damit haben 
auch die schiere Anzahl an Anfragen und Bitten 
um Beratung und Hilfe ständig zugenommen.

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundver-
ordnung 2018 wurde dann nochmal nachgelegt 
und auch die gesetzliche Aufgabe von Beratung 
hinsichtlich Datenschutzes zu Überwachung der 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten erweitert. Dass das kein Ein-Mann- bzw. Ein-
Frau-Job mehr sein kann, hat auch die Leitung 
eingesehen und mir zunächst meinen Mitarbei-
ter, Alexander Hoffmeier (50% Datenschutz), zur 
Seite gestellt, und gleichzeitig bewilligt, dass ich 
einen weiteren Datenschutzbeauftragten aus-
schreiben durfte.

Seit Januar nun unterstützt mich der Mathemati-
ker und Informatiker Dr. Mattis Neiling. Während 
Alexander, der als Diplomverwaltungswirt qua-
si ein „Schmalspurjurist“ ist, mir bei der Bewäl-
tigung der originären Aufgaben hilft, hat Mattis 
uns komplett neue Aufgabenfelder erschlossen.

Als Juristen fehlte Alexander und mir bisher der 
Einblick in die (Un)Tiefen der technischen Mög-
lichkeiten – folglich haben wir datenschutzrecht-
liche Probleme schlichtweg übersehen. Welcher 
Nicht-Techniker weiß zum Beispiel, dass Schrif-
ten personenbezogene Informationen weiterge-
ben, ich also bei der Verwendung der „freien“ 
Google Schriften auf Webseiten oder in Blogs 
Google datenschutzrelevante Einblicke gewäh-
re? Mattis hat uns auch im übrigen auf einen 
neuen (technischen) Stand gebracht – das Team 
Datenschutz hat nun eine schicke neue Website 
(noch im alten Typo 3 – wir ziehen Anfang 2021 

Gastbeitrag:
Aus 1 mach 3 - das Team Datenschutz stellt sich vor

von links: Alexander Hoffmeier, Annette Hiller, Dr. Mattis Neiling
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um), https://www.tu-berlin.de/datenschutz, und 
einen Blog, der ständig um aktuelle Themen er-
weitert wird,
https://blogs.tu-berlin.de/datenschutz_notizen.

Nehmen Sie unser Angebot wahr und schauen 
sich den Blog an – dort bieten wir unter anderem 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu beispielswei-
se Anpassung der Datenschutzeinstellung auf 
Win10, Passwortschutz von Dateien, Verschlüs-
selung von Festplatten, Ausschalten von Tele-
metrie bei Win10, WebEx-Beitritt per Browser 
etc.

Was wir noch überhaupt nicht in Angriff genom-
men haben, ist, warum Mattis ursprünglich ein-
gestellt wurde – nämlich um die Anforderungen 
der DSGVO nach und nach auch in den Fakul-
täten auszurollen. Mit den Corona-bedingten 
plötzlich und unerwartet auf uns einstürzenden 
neuen Fragen waren und sind wir vollkommen 
ausgelastet. Mattis‘ Stelle ist auf 2 Jahre befris-
tet. Allerdings hat der Präsident bei der Bewilli-
gung bereits kundgetan, dass er davon ausgehe, 
dass die Stelle verstetigt werden müsse – und 
das kann ich nach Ablauf eines guten Drittels 
seiner Dienstzeit nur bestätigen. Wir haben nach 

wie vor alle Hände voll zu tun und Pläne, die uns 
drei – selbst wenn nichts Neues hinzukommen 
sollte (und davon kann man erfahrungsgemäß 
nicht ausgehen) - noch bis zur Rente beschäfti-
gen werden.

Aktuell sind wir beschäftigt mit den Auswirkun-
gen des Urteils des EuGH „Schrems II“, welches 
die Übermittlung personenbezogener Daten in 
die USA untersagt hat. Hier ist die TU sowohl 
auf Landesebene (Senatskanzlei und Berliner 
Datenschutzbeauftragte) als auch überregio-
nal im Rahmen der TU9 bemüht, auszuloten, 
wie unsere Systeme datenschutzgerecht blei-
ben. Unser Team hat zudem natürlich Kontakt 
zu anderen Datenschutzbeauftragten innerhalb 
Deutschlands – am 24./25.09. beispielsweise 
sind wir Gastgeber der TU9-Expertenrunde Da-
tenschutz, die sich fast ausschließlich mit dieser 
Problematik befassen wird.

Soweit SIE Fragen zu diesem Thema haben oder 
ein anderes Anliegen mit uns besprechen wollen 
– wir stehen Ihnen unter info@datenschutz.tu-
berlin.de zur Verfügung!

Annette Hiller für das Team Datenschutz

Wie die Presse Mitte August berichtete, lehnt die 
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder) die für Jah-
resende 2020 geplante Zulage von monatlich 
150€ brutto für ca. 130 000 Beschäftige in der 
Berliner Verwaltung mehrheitlich ab.

Für Beamt*innen war das entsprechende Ge-
setz vom Abgeordnetenhaus vor der Sommer-
pause beschlossen worden, für die Angestellten 
fehlte noch die Zustimmung der TdL. Die Berli-

Hauptstadt-/Ballungsraumzulage wackelt...

ner Hochschulen hatten dabei bisher eine sehr 
unglückliche Sonderstellung, da ihnen der Senat 
als nicht unmittelbaren Landesbehörden bisher 
keine Alternative zur Finanzierung aus den ei-
genen laufenden Haushalten in Aussicht stellte, 
welche von den Hochschulen als nicht leistbar 
eingestuft wurde.

Der Senat steckt nun in der Klemme: Die Nicht-
beachtung des TdL-Votums könnte Sanktionen, 
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Ein neuer Personalrat wird gewählt!

Nach vier Jahren geht die Amtszeit des jetzigen 
Personalrats zu Ende.

Die Wahlen für das neue Gremium finden Ende 
November / Anfang Dezember statt. Aufgrund 
der derzeitigen Situation wird es wohl eine ande-
re Wahl werden als sonst. 

Bitte beachten Sie die Aushänge und Rund-
schreiben des Wahlvorstandes, in denen die ge-
nauen Wahltermine angegeben sein werden.

In diesem Zusammenhang verabschiedet sich 
der „alte“ Personalrat von Ihnen.

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht zu den 
Personalratswahlen Gebrauch und gehen Sie 
wählen!

Wichtig
Personalratswahl 2020

Briefwahlantrag
anfordern!

schlimmstenfalls einen Ausschluss aus der TdL 
zur Folge haben, ein Rückgängigmachen der 
Beamt*innnenregelung samt Rücknahme der 
diesbezüglichen Ankündigung für alle Verwal-
tungsbeschäftigten würde sicher auf Widerstand 
stoßen.

Einerseits wäre angesichts der Fluktuation und 
der gestiegenenen Lebenshaltungskosten eine 
Zulage für den öffentlichen Dienst in Berlin wün-
schenswert. Andererseits erscheint angesichts 
der momentanen Schwierigkeiten vieler Bran-
chen ein Verzicht auf zusätzliche jährliche Aus-
gaben von 250 Millionen Euro aus dem Corona-
belasteten Berliner Haushalt für den öffentlichen 
Dienst, der zumindestens nicht von Kündigun-
gen und Gehaltseinbußen betroffen ist, politisch 
vermittelbar.

Inzwischen wurde die Hauptstadtzulage vom Se-
nat beschlossen - die Hochschulen bleiben für 
die TVL-Angestellten außen vor - eine Spaltung 
ihrer Belegschaften... Ein dagegen gerichtetes 
Schreiben haben die Berliner Hochsulpersonal-
räte gemeinsam mit der LKRP gerade verfasst.

Angesichts dieser Situation wäre daneben eine 
Konzentration auf kleine, aber wirksame Maß-
nahmen wie die angekündigte Einführung des 
neuen Jobtickets für die TU wünschenswert, 
übrigens etwas, das von der TUB als finanzier-
bar erachtet wird und unkomplizierter umsetzbar 
wäre ...

Gefühlt fragen wir (Nervensägen) in jedem Mo-
natsgespräch danach ... und werden auch weiter 
dranbleiben.
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Der Personalrat
So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Schultze, Dana ( 314 - 22901 Raum H 2076

Bretzke, Alexandra ( 314 - 24648

Sporys, Sylvia ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 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, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156

3. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155

4. Stellvertreterin Bathke, Jessica ( 314 - 73353

*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

Horri Nebia 314 - 28450 nebia.horri@tu-berlin.de AN

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

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

Jaeck Peter 314 - 22282 peter.jaeck@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 - 21247 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel 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

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

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@tu-berlin.de AN

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

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 Gollannek Franziska

Tel. 314 - 23123 Tel. 314 - 26414

Fax 314 - 28316 Fax 314 - 23269

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

Sekr. SBV Sekr. JAV

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


