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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Erscheinen des ersten Rundbriefs der neu-
en Amtsperiode möchten wir zum Anlass neh-
men, uns kurz vorzustellen und einen Ausblick 
auf die aktuellen und zukünftigen Projekte des 
Personalrats zu geben.

Rückblick
Anfang Dezember 2020 fand die Wahl des neu-
en Personalrats statt, die corona-bedingt etwas 
anders als in früheren Jahren organisiert und 
durchgeführt werden musste. Dank der enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen des Wahlvor-
stands ging aber alles ordnungsgemäß über die 
Bühne. An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Dank dafür.

Angetreten zur Wahl waren drei Listen, es wa-
ren insgesamt 19 Sitze zu vergeben, wovon 17 
Sitze auf die Arbeitnehmer*innen und 2 Sitze 
auf die Beamt*innen entfielen. Zur Wahl für die 
Beamt*innen-Sitze kandidierte nur eine Liste. 
Die Wahlbeteiligung fiel geringer aus als in den 
Vorjahren, was möglicherweise der Pandemie 
geschuldet war.

Das Wahlergebnis finden Sie hier:
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/
Infos/Ergebnis_Personalratswahl_2020.pdf

Am 11.Dezember 2020 fand die konstituierende 
Sitzung des neugewählten Personalrats statt, 
die Amtszeit beträgt vier Jahre. In dieser Sitzung 
wurde der 5-köpfige Vorstand und der Personal-
ratsvorsitz gewählt, auch die Freistellungen wur-
den beschlossen.
Die Übersicht zu den gewählten Mitgliedern, 
dem Vorstand und Vorsitz finden Sie auf unserer 
Homepage:
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personal-
rat/menue/ueber_uns/mitglieder/

Üblicherweise findet zu Beginn einer neuen Amts-
zeit eine Klausurtagung des Gremiums statt, die 

u.a. dazu dient, sich kennenzulernen, den neuen 
Mitgliedern die Personalratsarbeit näher zu brin-
gen, eine Aufgabenverteilung vorzunehmen und 
Schwerpunkte der Personalratsarbeit zu setzen. 
Unter den herrschenden Pandemiebedingungen 
ist dies natürlich nicht möglich, so dass der Start 
in die neue Amtsperiode eine besondere Heraus-
forderung für uns darstellt. Dies betrifft in erster 
Linie die Einarbeitung der neuen Personalrats-
mitglieder, die durch die Absage von geplanten 
Seminaren noch erschwert wird.

Mittlerweile haben wir einige Sitzungen, die als 
Videokonferenz durchgeführt werden, absol-
viert.  Manchmal ist es noch ein wenig holprig, 
aber im Großen und Ganzen läuft es gut. Um die 
neuen Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten, 
finden sogenannte „Info-Termine“ statt, in denen 
die Grundlagen der Personalratsarbeit, eine kur-
ze Einführung zu den Aufgaben sowie Rechte 
und Pflichten des Personalrats und der Dienst-
stelle etc. durch erfahrene Personalratsmitglie-
der vorgestellt und erläutert werden. Auch diese 
Termine laufen als Videokonferenz. In Kürze be-
ginnen die offiziellen Schulungen durch externe 
Anbieter.

Ausblick
Die SAP-Themen werden uns auch in dieser 
Amtsperiode begleiten, darüber hinaus stehen 
weitere Digitalisierungsprojekte an, beispiels-
weise das E-Recruiting und die digitale Perso-
nalakte. Wir gehen davon aus, in Kürze die Ver-
handlungen zur Dienstvereinbarung „Mobiles 
Arbeiten“ abschließen zu können, ein Projekt, 

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Ergebnisse_Personalratswahlen_2020_mit_Update.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Ergebnisse_Personalratswahlen_2020_mit_Update.pdf
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/ueber_uns/mitglieder/
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/ueber_uns/mitglieder/
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mit dem sich der Personalrat schon länger be-
schäftigt hat und das im vergangenen Jahr durch 
das notwendig gewordene Arbeiten im Homeof-
fice noch einmal an Fahrt gewonnen hat. Die Ein-
führung des Konfliktmanagements und des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements werden 
weitere Schwerpunkte sein, ebenso die Themen 
Eingruppierung und Personalentwicklung. Auch 
die Personalbindung und Personalgewinnung 
stehen ganz weit oben auf unserer Agenda. Die-
se Themen stellen nur einen Ausschnitt dar, wir 
können an dieser Stelle nicht alles aufzählen.

Es sei noch erwähnt, dass für dieses Jahr zwei 
Personalversammlungen geplant sind, die erste 
wird am 16.06.2021 stattfinden, der Termin der 
zweiten befindet sich noch in der Abstimmung 

mit der Dienststelle. Über Form  und Themen in-
formieren wir Sie rechtzeitig auf dem gewohnten 
Weg.

Wir hoffen, Ihnen hiermit einen kleinen Rück- 
und Ausblick gegeben zu haben.

Selbstverständlich sind wir auch in Pandemie-
zeiten wie gewohnt für Sie da. Wenn Sie Fragen 
oder Beratungsbedarf haben, erreichen Sie die 
Mitglieder per Telefon und E-Mail (siehe Kontakt-
liste) oder über die Gesamt-Mailadresse
personalrat@tu-berlin.de. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Verabredung individueller Termine 
als Rückruf oder Videokonferenz. 

Ihr Personalrat

Belastungserleben im Homeoffice - Mach mal Pause

Die Zeit im Homeoffice war für die meisten von 
uns eine neue Erfahrung: Auf der einen Seite 
kann eine Belastung durch fehlendes Feedback 
von Kolleg*innen entstehen und damit das Ge-
fühl nicht gebraucht zu werden, auf der ande-
ren Seite stapeln sich die Aufgaben, die abge-
arbeitet werden müssen. Nebenbei „rufen“ noch 
Haushalt, Kinder und andere organisatorische 
Aufgaben um Aufmerksamkeit. Gerade wenn 
diese Situation länger andauert - im Fall Corona 
schon ein ganzes Jahr - setzen eine Reihe von 
Faktoren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Homeoffice zu:

Die dauerhafte Anwesenheit zu Hause wird von 
den Familienmitgliedern als „zur Verfügung ste-
hend“ aufgefasst, was gerade jüngeren Kindern 
nicht übelgenommen werden kann. Das wird für 

Betroffene zu einem echten Jonglieren mit be-
ruflichem und privaten Bereich bzw. mit der Zeit 
für Berufliches und der Zeit für Privates. Dieses 
führt schnell zur Entgrenzung. Erholungspausen 
verkürzen sich und negativer Stress nimmt zu.

• Die räumliche Isolation von den Kollegen, 
macht uns oft zu Einzelkämpfern; auf informeller 
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Ebene findet kaum direkter, schneller Austausch 
statt – somit fehlt die Plattform für ungezwunge-
ne Kreativität, Ideenfindung und die Festigung 
des „sozialen Klebstoffs“ der Teams. Einige un-
serer Kolleg*innen haben die Mitglieder ihrer 
Teams längere Zeit nicht einmal persönlich tref-
fen können. Einarbeitungen neuer Kolleg*innen 
werden zum Distance Learning und damit noch 
herausfordernder für Lernende und Schulende, 
als sie es ohnehin schon sind.

• Viele Aufgaben müssen parallel bearbeitet 
werden, was dazu verleitet, dass wir, während 
wir online Meetings folgen, E-Mails beantworten 
und andere Aufgaben erledigen und uns damit 
wichtige Informationen entgehen. Oft gibt es ein 
Zuviel an Informationen, ein Zuviel an Einladun-
gen, eine dichte Abfolge von Meetings, die zu 
schnell aufeinander folgen, ohne dass genügend 
Zeit für das Vor- oder Nachbereiten wäre.

• Kämpfe mit der Technik und instabilen Netzver-
bindungen kosten Zeit und Nerven.

• Zuletzt und nicht zu unterschätzen ist die Unsi-
cherheit, die die Pandemie selbst auslöst:

Ermüdung und Erschöpfung sind die Folge. Die 
Gefahr psychischer und psychosomatischer Stö-
rungen wie Angststörungen, posttraumatische 

Belastungsstörungen, Schlafstörungen, depres-
sive Verstimmungen oder andere Anpassungs-
störungen aber auch Magen-Darmbeschwerden 
oder chronische Schmerzen zu entwickeln, er-
höht sich je länger dieser Ausnahmezustand an-
hält (ver.di, CAIDAO (2020) S.36)

Deshalb die Empfehlung: Vor allem bei langen 
Phasen am Bildschirm:

Aktive Pausen machen und den Tag gut struktu-
rieren! Belohnen Sie sich nach anstrengenden 
Arbeitsphasen mit Bewegung an frischer Luft 
und leichten, kleinen Mahlzeiten, ohne nebenbei 
auf den Bildschirm zu schauen, denn:

• Bildschirmarbeiten sollten sich abwechseln 
mit Arbeiten fern vom PC-Bildschirm. Arbeitge-
ber sollten PC-Arbeitsplätze so einrichten, dass 
Mischarbeiten (Abwechslung) möglich sind, und 
genügend Raum für wechselnde Arbeitshaltun-
gen und -bewegungen bieten (Anhang 6.1 Abs. 
2 u. 3 ArbStättV). Fehlbelastungen sollen ver-
mieden werden.

• Empfehlungen zu Pausen von der Bildschirm-
arbeit finden sich im TV Infotechnik, § 8. Diese 
Unterbrechungen sind nicht Pausen im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes, sondern Arbeitszeit, sie 
dienen der regelmäßigen Erholung von der Nah-
Arbeit am PC.
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Seit dem Beginn der Corona-Beschränkungen 
hat es unter den Kolleg*innen einige Verwirrung 
in Bezug auf die Arbeitszeiterfassung gegeben. 
Wir haben Fragen bekommen, die sich darauf 
beziehen, dass Vorgesetzte darauf bestehen, 
dass die Beschäftigten „Homeoffice“ in die Ar-
beitszeiterfassung eintragen und nicht die ge-
nauen Stunden, die sie gearbeitet haben, was 
bedeutet, dass die Mehrarbeit nicht gezählt wird. 
Wir ermutigen diejenigen, die Mehrarbeit haben, 
die genauen Arbeitszeiten in die Arbeitszeiterfas-
sung einzutragen, damit sie den ihnen zustehen-
den Zeitausgleich erhalten können. Zur Klärung, 
wie die Zeiterfassung während der Corona-Pan-
demie auszufüllen ist, verweisen wir auf den In-
formationsbrief des Krisenstabs der TU Berlin für 
Angehörige der Universität vom
12. Februar 2021:

“Arbeitszeiterfassung im Homeoffice
In jüngster Zeit erreichten uns vermehrt Anfra-
gen zur Arbeitszeiterfassung im Homeoffice. Es 
gelten nach wie vor die Regeln, die im Infobrief 
vom 16. März 2020 veröffentlicht wurden:
Es gelten die tariflichen und gesetzlichen Be-
stimmungen sowie die bestehenden Dienstver-
einbarungen und Rundschreiben zur Arbeitszeit, 

Arbeitszeiterfassung im Homeoffice

Ruhepausen und im Fall einer Arbeitsunfähig-
keit. Die Lage der Arbeitszeit im Homeoffice 
kann durch die*den Beschäftigte*n innerhalb des 
Gleitzeitrahmens gemäß DV Flex frei bestimmt 
werden. Im Rahmen der Arbeitszeiterfassung 
tragen Sie bitte in der Spalte J Bemerkungen 
„Homeoffice“ ein. Eine Eingabe der Beginn- und 
Ende-Zeit ist nicht erforderlich. Eine zeitliche Er-
eichbarkeit im Homeoffice ist mit dem*der Vor-
gesetzten abzusprechen.

Das heißt, es kann auf die Eingabe der Beginn- 
und Ende-Zeit verzichtet werden. Die Zeiten kön-
nen aber selbstverständlich nach wie vor proto-
kolliert werden. Dies kann jede*r Beschäftigte*r 
selbst entscheiden.“

https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/infor-
mationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/

• Recken Sie sich: der Schulter-Nackenbereich 
ist oft durch die Haltung am PC verspannt. Durch 
Recken und „Räkeln“ entspannen Sie ihn wieder.

• Schauen Sie in die Ferne: Damit sich die Au-
gen, insbesondere Sehschärfe und Farbsinn, 
regenerieren können, sollte man aus dem Fens-
ter sehen. Die Augen benötigen einen Punkt in 
mind. 6 m Entfernung, damit sich die Augäpfel 
wieder parallel stellen und sich die Augenmus-
keln entspannen.

Quellen:

• ver.di, CAIDAO (2020) Praxis-Leitfaden zur SARS-CoV-2-Arbeits-

schutzregel für betriebliche Interessenvertretungen und Beschäftigte; 

online, URL: https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/ueber-uns/

nachrichten/++co++da532fb2-242f-11eb-94d3-001a4a16012a

• conscie (2020), Selbstcheckliste zur GeBu Homeofffice, online,

URL: https://www.conscie.de/befragungen/index.php/849343?new

test=Y&lang=de

• TV Infotechnik online, URL: https://www.berlin.de/hpr/wissenswertes

/rechtsgrundlagen/tv-infotechnik-954708.php#9

• IAG (2021) Checkliste Homeoffice, URL: https://publikationen.dguv.de

/widgets/pdf/download/article/4019

https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/informationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/
https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/informationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++da532fb2-242f-11eb-94d3-001a4a16012a
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++da532fb2-242f-11eb-94d3-001a4a16012a
https://www.conscie.de/befragungen/index.php/849343?newtest=Y&lang=de
https://www.conscie.de/befragungen/index.php/849343?newtest=Y&lang=de
https://www.berlin.de/hpr/wissenswertes/rechtsgrundlagen/tv-infotechnik-954708.php#9
https://www.berlin.de/hpr/wissenswertes/rechtsgrundlagen/tv-infotechnik-954708.php#9
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4019
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4019
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Gastbeitrag:
Dr. Mattis Neiling, stellvertretender Datenschutzbeauf-
tragter

Zur Person:

Nach dem Mathematikstudium an der TU wech-
selte ich Ende der Neunziger zur Wirtschaftsin-
formatik an die Freie Universität und promovierte 
zur Identifikation in Datenbanken.

Die Einführung eines Systems zur Pflege aller 
Webseiten der FU wurde beim Center für Digita-
le Systeme (CeDiS) meine neue Aufgabe: kon-
zeptionell, technisch und organisatorisch. Mich 
bereicherte die interdisziplinäre Arbeit an der 
Universität, die mir vielfältige Einblicke in For-
schung, Lehre und Verwaltung brachten.

Datenschutzfragen spielten auch eine Rolle, 
beispielsweise banden wir externe Inhalte wie 
Youtube mit Opt-In ein. Privat versuche ich beim 
Surfen im Internet Aktivitätenverfolgung zu ver-
meiden, suche mit Startpage statt Google, nut-
ze keine Payback-Karten und nehme nicht an 
Preisausschreiben teil. Ich bin deshalb aber 
noch lange kein „Aluhut“, sondern versuche nur 
mein „digitales Ich“ unter Kontrolle zu bringen.

_________________________________

Seit Januar 2020 bin ich im Team Datenschutz, 
bearbeite vorwiegend informationstechnische 
Themen und arbeite mich ins Datenschutzrecht 
ein. Mich begeistert die Vielfalt der Fragestel-
lungen und Aufgaben. Es ist unser Anliegen, als 
Ansprechpartner für Datenschutzfragen allen 
TU-Mitgliedern kompetente und hilfreiche Unter-
stützung zu geben.

Der Lockdown vor einem Jahr brachte auch 
uns neue Herausforderungen. Angefangen vom 
Home-Office aller TU-Angehörigen und der da-
tenschutzgerechten Nutzung privater Geräte 

über Videokonferenzdienste, Online-Tools in 
der Lehre oder der Ausgestaltung von elektro-
nischen Prüfungen. Glücklicherweise waren wir 
nun zu dritt, so dass auch laufende Aufgaben 
wie die Begleitung der SAP-Einführung nicht 
liegen blieb. Geplante Schulungen zur DSGVO 
oder die Neuerstellung des Verzeichnisses da-
tenverarbeitender Prozesse mussten wir jedoch 
zurückstellen.

Dafür sensibilisierte der Lockdown für Daten-
schutzfragen. Wir wurden gehäuft angefragt und 
konnten Unterstützung geben. Im neuen Daten-
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schutz-Blog berichten wir zu aktuellen Themen 
und stellen zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen zur Verfügung, u.a. zum datenschutz-
gerechten Arbeiten mit Windows, Zoom, Webex 
und Internetbrowsern. Unsere Webseite haben 
wir bereits im Vorgriff auf den Relaunch neu 
strukturiert und ergänzt.

Im Sommer stellte das Urteil des EuGH „Schrems 
2“ die weitere Nutzung der Cloud-basierten Vi-
deokonferenzdienste in Frage. Es gab daraufhin 
intensive gemeinsame Verhandlungen der HU 
und TU mit Zoom, in denen neben den Fach-
verantwortlichen die Datenschutzbeauftragten 
beider Universitäten mitwirkten. Als Ergebnis 
konnte ein aus Datenschutzsicht deutlich ver-
besserter Vertrag unterzeichnet werden. Die auf-
genommenen Verhandlungen mit Webex stehen 
ebenfalls kurz vor dem Abschluss.

Anfang 2021 setzten sich die Personalräte zu-
sammen mit einigen Datenschutzbeauftragten 
der Berliner Hochschulen mit einem Positions-
papier dafür ein, dass Open Source Videokon-
ferenz-Tools von den Hochschulen verstärkt 
eingesetzt und weiterentwickelt werden. Erfreu-
licherweise betreibt die HU seit einigen Monaten 
eine zentrale Infrastruktur für BigBlueButton. Die 
TU setzt sich ebenso für einen Ausbau der Ka-
pazitäten ein. Wir hoffen, dass künftig die Leis-
tungsfähigkeit dieser Tools für die Bedarfe der 
großen Universitäten ausreicht.

Wir sind offen für neue Technologien -die auch 
von und mit der TU entwickelt werden- und wün-
schen uns, dass der Datenschutz dabei im Fo-
kus bleibt. 

Amazon Business Konto der TU Berlin

In der aktuellen Mitteilung “Regelungen zur Be-
schleunigung von Verwaltungsvorgängen“ vom 
Dezember 2020 bittet die TU-Leitung bei Be-
stellungen die Nutzung des Amazon-Business 
Kontos in Erwägung zu ziehen. Mit Recht gab 
es einen Aufschrei der Empörung, da allgemein 
bekannt ist, dass Amazon-Beschäftigte in der 
Regel befristete Arbeitsverträge haben, einem 
hohem Arbeitsdruck ausgesetzt sind und einer 
Überwachung unterzogen werden. Amazon ori-
entiert sich an den regional üblichen Löhnen, 
verweigert jedoch einen Tarifvertrag.

Der öffentliche Dienst hat nicht nur eine Fürsor-
gepflicht gegenüber seinen Beschäftigten, son-
dern auch eine Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft.  Auch wenn Amazon pünktlich und 
zuverlässig liefert, sollte die TU-Leitung ihre Be-
schäftigten nicht auffordern, aus Gründen der 
Sparsamkeit und Vereinfachung bei Amazon 
Business zu bestellen.

Der Personalrat sieht die Aufforderung in der ak-
tuellen Mitteilung als das, was sie ist: eine Bitte, 
diese Bestelloption in Erwägung zu ziehen. Ge-
nerell sollte man das Bestellwesen zudem auch 
unter Nachhaltigkeitskriterien betrachten. 

Siehe auch: 
taz vom 20.10.2020, „Fatale Überwachung“
und
https://www.verdi.de „Behandeln sie die Ama-
zon- Mitarbeiter_innen fair“

https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/amazon/++co++217910b4-68ca-11e4-a52a-5254008a33df
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/amazon/++co++217910b4-68ca-11e4-a52a-5254008a33df
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Der Personalrat hat einige der aus der Personal-
versammlung offen gebliebenen Fragen von Be-
schäftigten selbst beantwortet und die restlichen 
kurz vor Weihnachten an die Hochschulleitung 
übermittelt. Die Antworten erreichten uns Anfang 
Februar und wurden zusammen mit unseren 
Antworten auf unserer Homepage (Direktzugang 
9555) veröffentlicht.

Sie können hier eingesehen werden.

Wir bitten Sie als Beschäftigte, sich selbst ein 
Bild zu machen, ob die Fragen für Sie ausrei-
chend beantwortet sind. Wir möchten aus unse-
rer Sicht zu einigen Antworten folgende Anmer-
kungen machen:
Es wäre inhaltlich wünschenswert, wenn vor al-
lem die Fragen an die obere Leitungsebene teil-
weise konkreter und verständlicher beantwortet 
würden, denn z.B.: 

• bleibt es unklar, ob die Dienststelle einen hö-
heren Zuschuss zum VBB-Firmenticket zahlen 
könnte oder nicht. Unser Kenntnisstand wäre 
eine mögliche Zuzahlung bis zu 44,- € (§8 Abs. 
2 S. 11 EStG).

• reichen aus unserer Sicht die genannten Maß-
nahmen ggf. nicht aus, um Beschäftigte per-
sönlich zu motivieren als Prozessexpert*in/
Keyuser*in im SAP-Teilprojekt mitzuwirken. Of-
fen bleibt, welche Leistungsanreize nichtmate-
rieller Art (Incentives) ggf. angeboten werden 
könnten.

• bleibt die „Schmerzgrenze“ der SAP-Zergliede-
rung und welche bzw. wie viele Systeme durch 
SAP abgelöst wurden unseres Erachtens nach 
ebenfalls unklar.

• bleibt die Frage nach der Zeitschiene für das 
Personalentwicklungs-Maßnahme-Konzept lei-
der offen.

• wurden die sehr konkreten Fragen zu Zoom 
sowie der digitalen Signierung unserer Meinung 
nach nicht ausreichend beantwortet.

Wir bedanken uns für die Beantwortung der Fra-
gen der Beschäftigten.

Anmerkungen des Personalrats zu den Antworten der 
Dienststelle auf offene Fragen aus der Personalver-
sammlung am 23.11.2020

Wir wünschen Ihnen

Frohe Ostern!

https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/home/
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2020/offene_Fragen_aus_Personalversammlung-Antworten.pdf
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Neuigkeiten aus dem SAP-Campusmanagementprojekt

Anrufung des Konfliktlösungsausschusses

Wie wir schon in unserem Artikel vom 09.07.2020 
berichteten, strebten die Personalräte, um den 
Informationsfluss sicher zu stellen und Synergi-
en zu nutzen, eine „stille“ Mitgliedschaft im Len-
kungsausschuss des Campusmanagementpro-
jektes (LA CM) an. Wir versprachen uns davon 
kürzere Entscheidungswege und mehr Transpa-
renz. Teilweise erhielten wir Informationen bis zu 
9 Monate nach den Beschlussfassungen.

Es konnte jedoch diesbezüglich keine gemein-
same Lösung gefunden werden, weswegen sich 
die Personalräte am 01.03.2021 im Internen 
Konfliktlösungsausschuss mit der Dienststelle 
auf einen - für alle vertretbaren - Weg einigen 
wollten.

Zu einer Einigung kam es an diesem Tag nicht. 
In der Verhandlung wurde bekannt, dass sich 
das Gremium des LA CM gerade in der Auflö-
sung befindet.

Die Auflösung wurde am 08.02.2021 im LA CM 
beschlossen. Wir fragen uns, warum uns zum 
Beispiel dieser Beschluss nicht am 25.02.21 in 
einem Routinetermin mitgeteilt wurde?

Der Konfliklösungsausschuss konnte nicht nur 
keine Einigung in unseren Belangen herbeifüh-
ren – sondern warf eine Menge neuer Fragen 
auf, von denen uns eine besonders beschäftigt:

Das Projektende?

Das Projekt Campusmanagement läuft offiziell 
bis 30.06.2021. Für viele im Projekt Beschäftigte 
steht und fällt damit ihr Arbeitsplatz. Bis heute – 
3 Monate vor Projektende – ist noch nicht klar, 
ob diese Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeits-
platz behalten und das Projekt in eine neue Ver-
längerung geht.

Wir können nicht nachvollziehen, dass es bisher 
keine Entscheidung seitens der Universitätslei-
tung gibt, in welchem Gremium eine eventuel-
le Verlängerung entschieden wird. Bisher ent-
schied der LA CM über das Projektende.

Der Personalrat hat kein Verständnis für diesen 
Umgang mit den Beschäftigten im Projekt, die 
schon wieder auf eine Verlängerung ihrer Verträ-
ge warten und sich darum erneut in Unsicherheit 
befinden!

Genau aus diesem Grund hat die TUB bereits in 
der Vergangenheit viele qualifizierte Beschäftig-
te verloren. Der nichtwertschätzende Umgang 
darf sich nicht erneut wiederholen. Wir wer-
den eine umgehende Entscheidung von der 
Leitung einfordern.

Um noch einmal auf den Konfliktlösungsaus-
schuss zurück zu kommen: Wir sind gespannt, 
wann der nächste Termin des Konfliktlö-
sungsausschusses stattfindet und was dort 
entschieden wird.

Achtung nicht vergessen

nächste
Personalversammlung

16. Juni 2021
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Info für Beamt*innen: Berliner Besoldungsallianz für ein 
verfassungsgemäßes Nachzahlungsgesetz

Die zu geringe Besoldung im Land Berlin ist seit 
vielen Jahren ein Thema. Über den Bundesver-
fassungsgerichtsbeschluss vom Mai 2020 (AZ: 
2 BvL 4/18) zur Richterbesoldung und seine Sig-
nale für die anderen Besoldungsgruppen hatten 
wir in unserem Rundbrief bereits berichtet.

Das Bundesverfassungsgericht sah die Berliner 
Besoldung der Jahre 2009 bis 2015 darin als 
unzureichend an, rügte den fehlenden Mindest-
abstand zum Grundsicherungsniveau in der un-
tersten Besoldungsgruppe A 4 und forderte vom 
Land Berlin als Dienstherrn unter Fristsetzung 
bis Juli 2021 eine verfassungsgemäße Nachbe-
rechnung der Beamtenbesoldung (sogenanntes 
Nachzahlungsgesetz).

Da das Land Berlin nicht erkennen ließ, dass es 
an einer Umsetzung des Bundesverfassungsge-
richtsbeschlusses bezüglich der rückwirkenden 
Neuberechnung der Beamtenbesoldung arbeite, 
hat sich im November 2020 der Hauptpersonal-
rat Berlin mit dem Deutschen Richterbund, Lan-
desverband Berlin, und den beiden Spitzenor-
ganisationen DGB Berlin-Brandenburg und dbb 
Berlin zur Berliner Besoldungsallianz zusam-
mengeschlossen.

Die in dieser Form neue Besoldungsallianz zeigt 
laut Hauptpersonalrat Berlin den Unmut über 

das weitere Warten der Berliner Landespolitik 
auf andere Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, obwohl man tätig werden könnte 
und müsste. 

Ein gemeinsames Forderungspapier der Be-
soldungsallianz enthält folgende Kernaussa-
gen und Forderungen:

Allgemein:
• Anerkennung der Bemühungen des Landes 
Berlin, den Besoldungsrückstand seit 2016 
schrittweise zu verringern
• aber auch Erwartung einer verfassungs-
gemäßen rückwirkenden Besoldung für alle 
Beamt*innen für die vergangenen Jahre
• Beschränkung eines Nachzahlungsgesetzes 
nicht nur auf Richter*innen und Staatsan-
wält*innen
• Nutzung der Zeit bis Juli 2021 (⇨Mitteilung des 
Bundesverfassungsgerichts, dass voraussicht-
lich keine Entscheidungen zur A-Besoldung vor 
Ablauf dieser Frist erfolgen werden)

Konkret bedeutet dies:
• Erarbeitung eines Besoldungsnachzahlungs-
gesetzes für den gesamten öffentlichen Dienst 
in den Jahren 2009 bis 2020
• rückwirkende Anpassung der Grundgehalts-
sätze der Besoldungsgruppe A 4, so dass der 
verfassungsrechtlich gebotene Mindestabstand 
zum Grundsicherungsniveau eingehalten wird
• Erhöhung aller übrigen Besoldungsgruppen um 
mindestens solche Prozentbeträge, dass keiner 
der vom Verfassungsgericht herangezogenen 
Parameter unterschritten wird.

Die Beamt*innen-Vertretung im Personalrat wird 
Sie weiterhin über neue Entwicklungen zu die-
sem und anderen für Beamt*innen relevante 
Themen informieren.
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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 Margraf, Alexander ( 314 - 70441

Neubauer, Janka ( 314 - 21247

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

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Backoff André 314 - 25391 andre.backoff@tu-berlin.de AN

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

Drinkewitz Carsten 314 - 21196 carsten.drinkewitz@tu-berlin.de AN

Groth Karin karin.groth@tu-berlin.de Bea

Günes Coskun 314 - 76606 coskun.guenes@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

Keller Jocelyn jocelyn.keller@tu-berlin.de AN

Künkel Ulrike 314 - 21245 ulrike.kuenkel@tu-berlin.de AN

Kurth Janina janina.kurth@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 70441 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 21247 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

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

Rehausen-Scherer Rosemarie 314 - 72779 rosi.rehausen@tu-berlin.de AN

Dr. Schlumbach Karl 314 - 27516 karl.schlumbach@tu-berlin.de AN

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@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


