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Ergebnisse der Tarifverhandlungen zum TV-L von 2021

Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, gab es 
seit Oktober 2021 Tarifverhandlungen der Ge-
werkschaften mit der TdL (Arbeitgeberverband 
Tarifgemeinschaft der Länder) zum TV-L. Diese 
verliefen sehr zäh und waren von geringer Wert-
schätzung gegenüber den Beschäftigten der 
Länder geprägt. Die Arbeitgeberseite lehnte bis 
zum 28.11.2021 die Forderungen der Gewerk-
schaften ab und machte kein eigenes Angebot. 
Die einzige Forderung der TdL war, den § 12 des 
TV-L zu streichen bzw. aufzuweichen.

Der § 12 des TV-L sorgt dafür, dass Arbeitsvor-
gänge nicht in viele kleine Arbeitsschritte zerlegt 
werden können, die dann einzeln bewertet wer-
den. Bei einer Aufspaltung würden viele Stellen 
mit einer niedrigeren Eingruppierung bewertet. 
Dies konnten die Gewerkschaften verhindern. 
Das sogenannte „Aufspaltungsverbot“ eines Ar-
beitsvorgangs bleibt weiterhin bestehen. Die Ar-
beitgeber haben es nicht geschafft, bestehende 
Gerichtsurteile zu umgehen, die eine Aufspal-
tung aufgrund des § 12 des TV-L verbieten.

Aufgrund des Angriffs auf den § 12 des TV-L, der 
zähen Verhandlungen bis zum 29.11.2021 und 
der Verweise auf die hohen Corona-Kosten, ist 
das Ergebnis der Entgelterhöhungen niedriger 
ausgefallen als gewünscht.

Die Tarifparteien einigten sich auf eine einmali-
ge sogenannte Corona-Sonderzahlung in Höhe 
von 1300,- € (für Auszubildende beträgt diese 
650,- €). Dieser Teil ist in einem eigenen Tarif-
vertrag schriftlich vereinbart und auch schon am 
29.11.2021 unterschrieben worden. Diese Zah-
lung wird entsprechend der gesetzlichen Vorga-
ben steuer- und sozialabgabenfrei spätestens 
mit dem Märzgehalt ausgezahlt.

Leider ist die Zahlung der Corona-Sonderzah-
lung an Bedingungen geknüpft, sodass nicht alle 
Beschäftigten in den Genuss kommen werden. 

Zunächst einmal muss am 29.11.2021 ein Ar-
beitsverhältnis mit der TU bestanden haben. Das 
ist ein Ausschlusskriterium. Wer genau an die-
sem Tag kein bestehendes Arbeitsverhältnis be-
saß, bekommt keine Sonderzahlung. Das zweite 
Kriterium lautet: Im Zeitraum 01.01. - 29.11.2021 
muss mindestens für einen Tag Anspruch auf 
Entgelt bestanden haben (auch Tage der Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall, des Bezugs eines 
Krankengeldzuschusses und des Bezugs von 
Mutterschutzgeld sowie des Mutterschutzlohns 
bei Beschäftigungsverbot zählen dazu). Bestand 
in diesem gesamten Zeitraum z.B. nur Elternzeit, 
wird die Sonderzahlung nicht gewährt.

Bei Teilzeitverträgen wird die Corona-Sonder-
zahlung auch nur entsprechend des Stundenum-
fangs ausgezahlt (z.B. 80% Arbeitszeit bedeutet 
80% von 1300,- €).

Eine Entgelterhöhung für dieses Jahr wurde lei-
der nicht vereinbart. Die nächste Entgelterhö-
hung wird zum 01.12.2022 mit 2,8% erfolgen. 
Für den Zeitraum 10/2021 bis 11/2022 bleibt das 
Entgelt in der bisherigen Höhe bestehen. Als 
Ausgleich dafür soll die einmalige Corona-Son-
derzahlung dienen.

Die Auszubildenden erhalten zum 01.12.2022 
eine Entgelterhöhung von 50,- € und die Über-
nahmeregelungen für Auszubildende werden 
verlängert.
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Die Jahressonderzahlung (umgangssprachlich 
Weihnachtsgeld) bleibt, wie schon im letzten Ta-
rifvertrag vereinbart, weiterhin eingefroren und 
kann frühestens im November 2023 wieder auf 
die normale Höhe angehoben werden.

Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 
Monaten und kann frühestens zum 30.09.2023 
gekündigt werden.

Immerhin kann mit der Sonderzahlung ein Minus 
in Ihren Portemonnaies etwas abgefedert wer-
den. Angesichts der weiter andauernden Pan-
demie und der sich überwiegend im Homeoffice 
befindlichen Beschäftigten, kann sich dieser hart 
erkämpfte Abschluss dennoch sehen lassen.
Weitere Zulagenzahlungen für Pflegepersonal, 
die Erhöhung der Schichtzulagen etc. wurden 

ebenfalls erreicht, wenn auch nicht in der ge-
wünschten Höhe. Details entnehmen Sie bitte 
den Webseiten der Gewerkschaften.

Tarif- und Besoldungsrunde 2021 für die Beschäftigten der Län-
der - ver.de (verdi.de)
TV-L Tarifrunde 2021 - #DASGEWINNENWIR

Achtung! Sollte Ihr befristeter Arbeits-
vertrag auslaufen, bevor die Corona-
Sonderzahlung ausgezahlt wurde, 
achten Sie bitte darauf, dass Ihnen 
die Sonderzahlung bis Ende März 
nachgezahlt wird, falls dies nicht au-
tomatisch erfolgen sollte.

Zusammenfassung Personalversammlung

Liebe Kolleg:innen,

am 24.11.2021 war es wieder so weit: Die zweite 
Personalversammlung in diesem Jahr fand statt.
Ursprünglich sollte die Personalversammlung 
in einem Hybridformat stattfinden, damit auch 
Kolleg:innen ohne Internetzugang die Möglich-
keit haben, der Personalversammlung beizu-
wohnen. Auf Grund der steigenden Inzidenz-
werte mussten wir von diesem Plan aber leider 
abweichen. Somit war eine Teilnahme nur online 
möglich.
Glücklicherweise haben Sie trotzdem ein reges 
Interesse an der Personalversammlung gezeigt 
und zahlreich teilgenommen, teilweise über 700 
Teilnehmer:innen. Dafür möchten wir uns bei Ih-
nen bedanken.

Zunächst einmal stellten wir Ihnen den Tätig-
keitsbericht vor, in dem wir von vielen interes-
santen Fakten berichten konnten. So konnten wir 
berichten, dass trotz IT-Crash und Corona 1500 
Einstellungsanträge mehr als im Vorjahr bearbei-
tet wurden. Außerdem berichteten wir zum Bei-
spiel auch davon, dass der Personalrat an den 
Pandemie-Maßnahmen und der Impfkampagne 
beteiligt war. Des Weiteren wurde natürlich auf 
die Situation in Abteilung II eingegangen.

Der nächste Tagesordnungspunkt trug den Titel
“Hamster im Laufrad oder „Der Letzte macht 
das Licht aus“. In diesem Vortrag berichteten wir 
über den Zustand der einzelnen Abteilungen der 

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b3ea091a-50fa-11ec-9593-001a4a16012a
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b3ea091a-50fa-11ec-9593-001a4a16012a
https://www.gew.de/dasgewinnenwir/
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/T%C3%A4tigkeitsbericht_2021-11-24.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/T%C3%A4tigkeitsbericht_2021-11-24.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/Hamster_im_Laufrad_oder_der_letzte_macht_das_Licht_aus_2021-11-24.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/Hamster_im_Laufrad_oder_der_letzte_macht_das_Licht_aus_2021-11-24.pdf
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ZUV. Leider musste festgestellt werden, dass es 
in keiner Abteilung so richtig rund läuft.
Sei es nun die Abteilung II, in der es schon lange 
große Probleme gab und nun, durch Hilfe der Fir-
ma MeHRsalz endlich ein Hoffnungsschimmer 
am Horizont zu sehen ist, oder aber die Abteilung 
III, in der die Kolleg:innen zeitweise Buchungen 
manuell vornehmen mussten oder Überweisun-
gen persönlich zur Bank gebracht haben. Prob-
leme gab und gibt es fast überall. Die Probleme 
in der ZUV wirken sich auch auf die Fakultäten, 
Fachgebiete und sogar Dritte aus.

Im Anschluss berichtete Frau Golubchykova von 
der SoMi-Studie.
Es wurden Interviews mit 40 Beschäftigten ge-
führt, woraus sich 35 Stunden Interviewmaterial 
ergeben haben. Da man noch in der Auswer-
tungsphase ist, konnte es erst mal nur kleine Ein-
blicke in die Ergebnisse geben. Mit endgültigen 
Ergebnissen ist Ende März zu rechnen. Auffällig 
an den bisherigen Ergebnissen der SoMi-Studie 
ist, dass die Stressoren aktuell stärker ausge-
prägt sind als die Ressourcen.
Das Arbeitsvolumen steigt immer mehr.
Oftmals gibt es keine Anerkennung für die er-
brachte Leistung.
Auch die Einführung von SAP sorgte für Ärger. 
Denn irgendwie schien nichts richtig zu laufen.
Aber einiges läuft auch gut. So wird zum Beispiel 
die soziale Bindung und das Arbeitsklima in den 
Fachgebieten als positiv gewertet. Und auch die 
Flexibilität und Sicherheit des öffentlichen Diens-
tes wird als sehr positiv wahrgenommen.

Nun wurde ein fiktiver Dialog zur IT-Situation vor-
getragen. Er trug den Titel „Vom Winde verweht. 
Aber nicht heute. Verschieben wir es auf mor-
gen.“. In dem Dialog wurde die gesamte IT-Situ-
ation aufgegriffen. Sei es nun das SAP-Projekt, 
das für beendet erklärt wurde, oder der auch der 
Hackerangriff und welche Konsequenzen dieser 
für die gesamte Uni hatte.

Auch der Wunsch nach Ausstattung mit mobilen 
Geräten wurde noch einmal betont.

Im nächsten Beitrag ging es um den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz an der TU Berlin. Der Beitrag 
trug den aussagekräftigen Titel „In der Wirklich-
keit ist die Realität ganz anders?“. Wir erklärten, 
wie mit Gefährdungsbeurteilungen umzugehen 
und was zu beachten ist. Auch auf die Unterwei-
sungen wurde eingegangen.
Außerdem sprachen wir auch die bedenkliche 
Gebäudesituation und die Probleme, die daraus 
für die Beschäftigten resultieren, an. Zudem wur-
de auch der Sanierungsstau, auf Grund fehlen-
der Gelder, besprochen.
Das ganze Thema sorgte auch im Publikum für 
eine rege Diskussion.

Unter dem Titel „Es geht ums Geld“, wurden die 
Themen 2. Änderungstarifvertrag, IKT-Überlei-
tung und Stellenbewertung (BAK) aufgegriffen. 
Die Details lesen Sie bitte auf den Folien.

Im Anschluss hielt der Präsident seinen Beitrag.
Er dankte allen Mitarbeiter:innen für ihre Arbeit 
in der schweren Zeit und ließ die letzten Monate, 
welche vom Hackerangriff geprägt waren, Re-
vue passieren.

nächste
Personalversammlung

22. Juni 2022

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/In_der_Wirklichkeit_ist_die_Realit%C3%A4t_ganz_anders_2021-11-24.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/In_der_Wirklichkeit_ist_die_Realit%C3%A4t_ganz_anders_2021-11-24.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/November_2021/Es_geht_ums_Geld_2021-11-24.pdf
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Ergänzend zur Personalversammlung möchten wir weitere Eckpunkte zur Komplettierung 
des Bildes zum Thema SAP Berichtswesen (BW) geben:
• Ab dem 28.09.2021 konnten bereits ca. 25 Personen der Forschungsabteilung, 2 Per-

sonen der Innenrevision und 4 Mitarbeiter:innen aus Verbundprojekten vollumfäng-
lich auf das BW zugreifen.

• Im Rahmen des Wiederaufbaus musste eine neue User-Oberfläche installiert werden. Die 
Umstellung erfolgte durch die Zusammenarbeit von ZECM, externe Berater:innen und 
den Kolleg:innen vom Operativen und Strategischen Berichtswesen. Sie wurde notwen-
dig, da der Support der alten Oberfläche seitens SAP eingestellt wurde.

• Zum 25.10.2021 konnten die Beschäftigten der gesamten Forschungsabteilung auf 
das BW zugreifen, die auch vor dem IT-Angriff die Berechtigungen aufwiesen. 

• Seit dem 08.11.2021 wurde der Zugriff für alle Nutzenden, die vor dem IT-Vorfall Zugriff 
auf das BW hatten, ermöglicht.

• Bis zum 01.12.2021 wurden insgesamt knapp 400 Personen in drei öffentlichen Einwei-
sungsveranstaltungen durch das BW in die neue Oberfläche eingewiesen und Fragen 
beantwortet. Auch erfolgt der Support über das Ticketsystem (bw@sap.tu-berlin.de).

Im BW werden die Daten so abgebildet, wie sie in den Quellsystemen (z.B. HCM für das Per-
sonalwesen oder ReWe für die Finanzen) erfasst werden.

Auch auf die Situation in der Abteilung II ging er 
ein. Es war die Rede davon, Anreize für die Per-
sonalgewinnung zu schaffen.
Die Kommunikation zwischen dem Präsidium 
und den Beschäftigten wurde zunächst kritisiert. 
Es wurde aber auch festgestellt, dass die Kom-
munikation teilweise schon besser geworden ist. 
Beispiele sind das Bulletin des Präsidenten so-
wie „Tee mit P“.
Auch die Bauproblematik wurde aufgegriffen. 
Eine vollständige Sanierung der Gebäude ist 
nicht absehbar. Natürlich ging der Präsident 
auch auf die Fragen des Publikums ein und be-
antwortete diese.

Zu guter Letzt hielten noch sowohl Antje Thomaß 
als auch Martina Regulin von den Gewerkschaf-
ten einen kurzen Beitrag.
Auch hier ging es um das Thema Eingruppie-
rung und BAKs.

Ein großes Thema waren natürlich die Tarifver-
handlungen, die zum Zeitpunkt der Personalver-
sammlung noch liefen. Es wurde großer Unmut 
über das wenige Entgegenkommen der Arbeit-
geberseite geäußert. Außerdem wurde noch mal 
darauf verwiesen, dass die Gewerkschaften die 
Unterstützung der Mitarbeiter:innen bräuchten. 
Nur dann könne sich was bewegen.

Somit neigte sich ein interessanter und informa-
tiver Vormittag dem Ende zu.
Wir hoffen, dass all Ihre Fragen geklärt werden 
konnten.

Falls Sie noch mal einen Blick in die Folien der 
einzelnen Beiträge werfen wollen, finden Sie wie 
gewohnt die Präsentation auf unserer Internet-
seite (Direktzugang 221045).

mailto:bw%40sap.tu-berlin.de?subject=
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/personalversammlungen/persvers_24112021/
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Die DGB-Gewerkschaften haben sich am 
29.11.2021 mit der Tarifgemeinschaft der Länder 
auf einen Tarifabschluss verständigt (siehe auch 
unser Artikel dazu auf Seite 2).

Für die Übertragung von Tarifergebnissen auf 
die Beamt:innen sind Gesetzgebungsverfah-
ren in den Ländern erforderlich, hier durch den 
Senat von Berlin. Die Länder haben zugesagt, 
das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die 
Beamt:innen zu übertragen, im neuen Berliner 
Koalitionsvertrag ist von einer „Übernahme der 
Tarifergebnisse für die Länder“ die Rede.

Information für TU-Beamt:innen

Wir informieren Sie hierzu weiter, wenn konkrete 
Beschlüsse des Berliner Senats gefasst werden.

Quellen:
„Was man zum Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst wissen 
muss“
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2021/11/tarifabschluss-
oeffentlicher-dienst-fragen-antworten-faq.html
„Tarifabschluss für öffentlichen Dienst: DGB fordert Übernahme 
für Beamtinnen und Beamte in Berlin und Brandenburg“
https://berlin-brandenburg.dgb.de/presse/++co++fd8a5934-
510f-11ec-8729-001a4a160123

Unsere Wege zur geregelten Mahlzeit

Es muss zumindest schmecken!

Während eines normalen Arbeitstages unterbre-
chen wir in der Regel mindestens zweimal un-
sere Arbeit, um uns zu regenerieren und Nah-
rung zu uns zu nehmen. Was wir wann, wie und 
wo an Essen und Getränken zu uns nehmen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Da fallen einem 
der persönliche Geschmack bzw. die Vorlieben 
ein, aber auch der persönliche Gesundheitszu-
stand kann hier großen Einfluss haben. Die eine 
mag es deftig, der andere vegetarisch oder so-
gar vegan. Einige nehmen belegte Brötchen mit 
und verzehren tagsüber eher kleine Imbisse, um 
abends selbst warm zu kochen. Eine:r mag lieber 
allein in Ruhe essen, andere lieben das gesellige 
Beisammensein mit Kolleg:innen an einem grö-
ßeren Tisch in der Mensa oder auch in der Kan-
tine. Gerne wird dabei über „Gott und die ganze 
Welt“ gesprochen oder eben über unsere alltäg-
liche Arbeit. Für diese Entscheidung ist nicht zu 

vernachlässigen die Größe des Geldbeutels.        
Beschäftigte in Teilzeit oder niedrig eingruppierte 
Beschäftigte, Alleinerziehende sowie Personen, 
bei denen der:die Partner:in vielleicht arbeitslos 
ist, müssen sehr oft auf den Preis achten und da-
durch kommt das gesellige Mittagessen mit dem 
Fachgebiet in der Mensa nicht immer in Frage. 
Daher sind auch die kleinen Restaurants oder 

http://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2021/11/tarifabschluss-oeffentlicher-dienst-fragen-antworten-faq.html
http://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2021/11/tarifabschluss-oeffentlicher-dienst-fragen-antworten-faq.html
https://berlin-brandenburg.dgb.de/presse/++co++fd8a5934-510f-11ec-8729-001a4a160123
https://berlin-brandenburg.dgb.de/presse/++co++fd8a5934-510f-11ec-8729-001a4a160123
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Imbisse in der Nähe des Campus beliebt. Die 
Frage für viele Kolleg:innen ist natürlich auch, 
wie nachhaltig unser Essen ist, vor allem beim 
Fleischverzehr. Aber wie unterschiedlich, das 
„Was-wann-wie-wo“ auch ist, in einem sind sich 
fast alle einig: Es muss schmecken!

Wo essen wir?

Die dezentrale Struktur der TU Berlin bedingt 
teilweise lange Wege zu den Essenslokalitäten. 
5-10 Minuten allein für den Hinweg, zum Beispiel 
Wege zwischen Nord- und Südcampus, sind kei-
ne Seltenheit. Wenn dann noch lange Schlangen 
an den Essensausgaben und den Kassen hinzu-
kommen, reichen die 30 Minuten Mittagspause 
nicht mehr aus, und das Essen wird zum stressi-
gen Wettlauf.

Mensen und Cafeterien des Studierenden-
werks

Die größten Anbieter eines vollwertigen und war-
men Essens sind bei uns die Mensen und Cafete-
rien des Studierendenwerkes. Dort können auch 
Beschäftigte der TU und sogenannte „Externe“ 
essen. In erster Linie gilt der Versorgungsauf-
trag des Studierendenwerkes den Studierenden. 
Die Hauptmensa ist dementsprechend riesig. 
Es wird in einer modernen Großküche gekocht. 
Das Angebot, besonders in der Hauptmensa, ist 
umfangreich, was Auswahl, Zusammenstellung 
und Vielseitigkeit betrifft. Das Essen kann als in-
ternational bezeichnet werden, wie die TU Ber-
lin auch. Das Essen wird aus ökologischen und 

nachhaltigen Bestandteilen zubereitet. Es gibt 
viele vegetarische Gerichte und im Erdgeschoss 
eine vegane Mensa. Wer möchte, kann sich in 
den Mensen gesund ernähren. Auch Menschen 
mit Allergien oder Unverträglichkeiten werden 
hier in der Regel immer etwas Passendes fin-
den.

Für Studierende und wissenschaftliche Mitarbei-
ter:innen mit Promotionsabsicht ist das Essen 
dank der Ermäßigung unschlagbar preiswert; 
für die anderen Beschäftigten dagegen ist die 
Mahlzeit ohne Ermäßigung teilweise teuer. Nicht 
wenige Beschäftigte meiden deshalb die Mensa. 
Für Gastwissenschaftler:innen kann der nicht er-
mäßigte Preis ebenfalls eine Hürde darstellen.

Trotz der Preisgestaltung muss Folgendes posi-
tiv erwähnt werden: Die Beschäftigten der Men-
sa werden nach Tarif bezahlt und haben einen 
geregelten Tagesablauf. Sie werden von einem 
Personalrat vertreten. Das unterscheidet sie von 
vielen Beschäftigten in Restaurants und Imbis-
sen, welche bisweilen ohne Schutz einem eher 
ungeregelten Arbeitsverhältnis nachgehen.

Kantinen und Cafeterien auf dem Uni-Gelän-
de

Die privaten Kantinen und Cafeterien auf dem 
Universitätsgelände werden von Pächter:innen 
bewirtschaftet. Bei den Verträgen gibt es Vorga-
ben für die Art und Mindestanzahl der Speisen 
und Getränke und den Maximalpreis. Der Per-
sonalrat der TU Berlin ist hier in der Mitbestim-
mung. Darüber hinaus können die Pächter:innen 
zusätzliche Speisen und Getränke nach eigenem 
Ermessen anbieten. Die relativ günstigen Prei-
se für die Gerichte ergeben sich daraus, dass 
Miete, Strom, Wasser und Müllabfuhr nicht oder 
nur in geringem Umfang von dem:der Pächter:in 
bezahlt werden müssen. Wichtig zu wissen: Die 
„Personalkantine“ im Mathe-Gebäude ist nicht, 
wie der Name suggeriert, nur für das Personal 
gedacht, sondern hier kann jede:r mittagessen.
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Imbisse, Bäcker und Schnellrestaurants

Sehr beliebt bei den Kolleg:innen sind die Imbis-
se und Kleinrestaurants in der nahen Umgebung 
des Campus oder der Einkauf von Gebäck und 
Kleingerichten in Backstationen und Schnellim-
bissen, die dann entweder vor Ort oder am Ar-
beitsplatz, im Sozialraum oder auf der Parkbank 
verzehrt werden. Die Erreichbarkeit ist jedoch 
nicht immer gegeben, sofern nicht ein Fahrrad 
zur Verfügung steht. Die moderaten Preise für 
hohe Qualität und Menge, z.B. für Tagesgerich-
te, lassen allerdings vermuten, dass das Perso-
nal evtl. prekären Arbeitsbedingungen unterliegt, 
wie es ebenso bei der Bestellung beim Pizza-
Lieferservice unterstellt werden kann.
Es darf außerdem bezweifelt werden, dass dau-
erhafter Verzehr von ungesundem Fastfood ei-
ner gesunden Ernährung zuträglich ist.

Veränderungen in der Pandemiezeit

Die Corona-Pandemie hat sich gezwungener-
maßen auf unser Essverhalten ausgewirkt: 
Lockdown, Homeoffice, geschlossene Kantinen, 
Mensen und Restaurants haben bei vielen zur 
Umstellung der Essgewohnheiten geführt. Am 
größten war die Umstellung für diejenigen, wel-
che treue Besucher der Mensen, Kantinen und 
Cafeterien waren, um dort ihre warme Mahlzeit 
zu sich zunehmen. Im Homeoffice bestand nun 
die Herausforderung, alle Mahlzeiten selbst zu 
organisieren und das manchmal auch noch für 
mehrere Angehörige. Viele Mitarbeiter:innen 
nahmen sich die Zeit zur Zubereitung eines 
schmackhaften Mittagessens, was außerdem ei-
nen erhöhten Zeitaufwand für Einkauf, Vorberei-
tung und Abwasch erforderte. Nicht immer ist der 
Griff zu Fertiggerichten oder dem Angebot von 
Imbissen und Restaurants zur Selbstabholung 
eine sinnvolle Alternative, zumal Studien zufolge 
auch durch mangelnde Bewegung durchschnitt-
lich jede:r Bürger:in 1,5 kg zugenommen hat.
Nach dem Ende der Lockdowns und der spä-
teren Wiederöffnung der Mensen und Kantinen 

ist noch kein Normalzustand erreicht. Viele Re-
staurants und Kantinen haben wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Nicht wenige mussten für im-
mer schließen. Zum einen gibt es für einen wirt-
schaftlichen Betrieb insgesamt noch nicht genug 
planbare Kund:innen, weil viele Mitarbeiter:innen 
im Homeoffice arbeiten. Zum anderen haben die 
Betreiber:innen Probleme, Personal für die Res-
taurants und Kantinen zu finden.
Einige Cafeterien bleiben weiter geschlossen, 
aber nach der Wiederöffnung der Mensen im 
Oktober kehrte für viele Studierende und auch 
Beschäftigte der TU wieder eine gewisse Nor-
malität beim Essen ein. Die Kontrolle der Hy-
gieneregeln verlängert den Essensbetrieb nur 
unwesentlich. Allerdings meiden doch etliche 
ehemalige Besucher:innen die Mensa wegen 
der Ansteckungsgefahr, die unterschwellig im-
mer noch im Hinterkopf lauert, v.a. wenn biswei-
len die Corona-Warn-App der Smartphones auf 
„rot“ schaltete.

Die Personalkantine im Mathegebäude ist eben-
falls noch geschlossen. Es ist nicht sicher, ob sie 
im Januar wieder öffnen wird. Hiermit sei auch 
eine Bitte an die Beschäftigten verbunden: Falls 
Kantinen und Cafeterien wieder öffnen oder 
schon geöffnet haben, schauen sie vorbei; ha-
ben Sie Mut, dort wieder zu essen! Halten Sie 
sich vor Ort bitte an die Hygieneregeln! Denn 
bleiben die Besucher:innen aus, so werden die-
se Gasträume wieder schließen, so wie die in-
zwischen geschlossene PTZ-Cafeteria, welche 
nach der Wiederöffnung nur wenige Euro Um-
satz am Tag machte.
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Wie geht es weiter mit den Kantinen und 
Mensen?

Das ist zurzeit schwer vorauszusagen. Es ist 
aufgrund von Präsenzlehre und fortschreitender 
Impfkampagne zu hoffen, dass die Mensen ge-
rade wegen ihres Versorgungsauftrages weiter 
geöffnet bleiben. Die durch private Pächter:innen 
betriebenen Kantinen und Cafeterien werden 
ohne ausreichende Besucher:innen weiterhin 
um ihr Überleben zu kämpfen haben. Auch die 
Kosten für die Einhaltung der Hygieneregeln so-
wie der Personalmangel, gestiegene Warenprei-
se und vorhergehende Umsatzausfälle können 
zu Unwägbarkeiten und Preissteigerungen füh-
ren.
Auf längere Sicht gesehen muss für die preis-
günstige Kantine und die Cafeteria im alten Ma-
thematikgebäude eine neue Lösung gefunden 
werden: Im gerade neu entstehenden Mathema-
tikgebäude in der Fasanenstraße wird es keine 
Kantine, sondern eine Mensa des Studierenden-
werkes geben. Der Senat finanziert keine Kanti-

nen. Es wird Aufgabe des Personalrates der TU 
sein, sich für einen Erhalt dieser Kantinen einzu-
setzen.

Fazit:

Insgesamt ist es mit der Essensversorgung an 
der TU Berlin schwieriger geworden. Es wird 
pandemiebedingt eher in kleineren Gruppen ge-
gessen. Die Unsicherheit sich anzustecken ist 
groß. Die Wege zum geregelten Essen sind im 
Mittel wohl etwas länger geworden, wenn nicht 
selbst mitgebrachtes Essen verzehrt wird. Wir 
bewegen uns weniger im Alltag, da aktive We-
gezeiten wegfallen, was langfristig auf unsere 
Gesundheit Einfluss haben wird. Aber es gibt bei 
all den vielen schlechten Nachrichten auch eine 
gute: Dem Personalrat liegen bis jetzt noch kei-
ne Berichte vor, dass Beschäftigte, Studierende 
oder Gäste bei uns verhungert sind! 

In diesem Sinne:  Bleiben und essen Sie gesund!

Gastbeiträge zum Thema BerlHG § 110

In diesem Jahr wurde das Berliner Hochschulge-
setz novelliert. Das verabschiedete Gesetz hat in 
der letzten Zeit bereits hohe Wellen geschlagen 
und führt auch an der TU Berlin zu großem Ge-
sprächs- und Klärungsbedarf. Wir möchten an 
dieser Stelle einige Stimmen zu Wort kommen 
lassen, die aus unterschiedlichen Perspektiven 
einen Blick auf das neue Gesetz, insbesondere 
§ 110, werfen.

Es kommentiert Frau Dr. Viola Muster, zur 
Zeit Vertretungsprofessorin am Inst. für Be-
rufliche Bildung und Arbeitslehre der Fak. I:

Die Kombination aus Forschung und Lehre erfüllt 
mich. Ich arbeite gerne als Wissenschaftlerin an 

der Universität. Doch das up-or-out-Prinzip des 
universitären Karrierewegs hat mich schon im-
mer verunsichert. Der Weg Richtung Professur 
schien mir deshalb lange unrealistisch und un-
attraktiv. Ich wollte niemals in die Situation ge-
langen, als promovierte, formal hochqualifizierte 
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gen zeigen sich jetzt schon durch die Novelle 
oder können antizipiert werden?

Kurzfristig werden geplante Einstellungen von 
Postdocs verschoben – z. T. weil es noch unklar 
ist, wie die Anschlusszusagen aussehen sollen 
und wie die darin formulierten Ziele zu überprü-
fen sind, z. T. aber auch, weil die Strukturplanung 
an vielen Stellen keine Dauerbeschäftigungsver-
hältnisse vorsieht. Die Planung ist überwiegend 
auf befristete Stellen zugeschnitten und wäre 
so umzubauen, dass etwa die höhere Kapazi-
tät aufgrund der höheren Lehrverpflichtung von 
Dauerstellen nicht an anderen Stellen zu Über-
lastungen führen oder an Stellen aufgebaut wür-
de, an denen kein Bedarf für höhere Lehrleistun-
gen besteht. In vielen Instituten bedeuten mehr 
Dauer-WiMis direkt höhere Studierendenzah-
len – die aufgrund der Lehrverflechtungen auch 
Lehreinheiten in anderen Instituten oder Fakul-
täten betreffen.

Langfristig werden die Fakultäten und Institute 
ihre Strukturplanungen überarbeiten. Es ist ab-
zuwägen, wie viele dauerhafte Beschäftigungs-
verhältnisse in einem Fachgebiet realisiert wer-
den können – dies hat Auswirkungen sowohl auf 
die Flexibilität bei Neuausrichtungen von Fach-
gebieten aber auch auf die Attraktivität von Pro-
fessuren bei neuen Berufungen.

Es stellen sich Fragen wie: Wo sollen Postdoc-
Stellen mit Anschlusszusagen institutionell ver-
ortet werden – bei einer vielleicht bald ausschei-
denden Fachgebietsleiterin? Oder doch eher bei 
Lehreinheiten oder fakultätszentral?

Zu den strategischen Fragen kommen operati-
ve, vor allem aufgrund der unklaren oder fehlen-
den gesetzlichen Regelungen, die dazu führen 
werden, dass einige bisher übliche Beschäf-
tigungsverhältnisse für Postdocs nur mit äu-
ßerster Vorsicht oder gar nicht mehr begründet 

Wissenschaftlerin mich von Projekt zu Projekt 
hangeln zu müssen. Entsprechend konnte das 
für mich nur bedeuten, mich (auch) außerhalb 
der Uni zu orientieren.

Es ist daher ein richtiger und überfälliger Schritt, 
Postdocs die Aussicht auf feste Stellen zu ge-
ben. Alle Beteiligten in Forschung und Lehre 
gewinnen, wenn der Mittelbau gestärkt wird. 
Und es stimmt einfach nicht, dass dadurch 
Innovationskraft verloren geht. Im Gegenteil: 
Nach meiner Erfahrung entsteht Engagement 
für langfristige Themen wie die Weiterentwick-
lung des Studiengangs, die Zusammenarbeit 
am Institut oder die Vernetzung des Fachgebie-
tes gerade dann, wenn Menschen längerfristige 
Perspektiven an der Uni sehen und nicht nur 
die eigene Vita im Kopf haben (müssen). Bei 
allen Herausforderungen und offenen Fragen, 
die das Gesetz mit sich bringt: die Entfristungs-
perspektive für Postdocs ist aus meiner Sicht 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Hier schildern die Verwaltungsleiter:innen 
der Fakultäten III, VI und VII Ulrike Gaebel, 
Christoph Roesrath & Dr. Anja Lotz ihre 
Sicht auf § 110:

Mit der Novelle des Berliner Hochschulgesetzes 
ist bei Einstellungen von „Postdocs“, also pro-
movierten Personen, die eine Qualifizierung zur 
Berufungsfähigkeit anstreben, gleichzeitig eine 
Anschlusszusage für eine unbefristete Stelle zu 
vereinbaren. Diese Änderung des Status Quo 
hat die Hochschulen ohne jegliche Ankündi-
gung und ohne Übergangsphase getroffen.
An der TU Berlin sind dauerbeschäftigte Wis-
senschaftliche Mitarbeiter:innen deutlich in der 
Minderheit. Die meisten WiMi sind befristet be-
schäftigt, entweder aufgrund von Qualifizierun-
gen oder auf reinen Projektstellen.

Welche kurz- und längerfristigen Veränderun-
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werden können: z.B. aus Fachgebietsrestmitteln 
finanzierte Überbrückungsstellen zwischen Dritt-
mittelbeschäftigungen, Anschubfinanzierungen 
für Projektbeantragungen, Aufstockungen von 
Drittmittelstellen aus Restmitteln etc. Rechtliche 
Unwägbarkeiten und damit finanzielle Risiken 
tragen in der Konsequenz die Fakultäten.
Weiterhin ungeklärt ist die Finanzierung der auf-
grund der höheren Erfahrungsstufen teureren 
Dauerstellen – ohne eine Berücksichtigung die-
ser Kosten in den Landeszuweisungen wird es 
zu einer Reduzierung der WiMi-Stellen oder in 
anderen Bereichen der Personal- oder Sachaus-
stattung kommen müssen, d.h. eventuell zu ei-
ner weiteren Reduktion der Qualifikationsstellen.

Fachgebiete, Institute und Fakultäten müssen 
sich, insb. in der Lehre, neu orientieren und or-
ganisieren. Eine tragbare Übergangsphase von 
mindestens sechs Monaten hätte allen geholfen. 

Die Verwaltungsleiter:innen der Fakultäten ste-
hen nun vor einer Reihe von Zielkonflikten aus 
Budgetverwaltung -Entwicklungsplanung-Beru-
fungsplanung-Lehrplanung und den Interessen 
der Betroffenen.

Der langfristige Umbau, der vom Gesetzgeber 
gewünscht wurde, wird nicht kurzfristig erfolgen 
können.

Der Personalrat nimmt an den Arbeitsgruppen- 
terminen zur Diskussion des novellierten BerlHG 
teil und diskutiert mit der Dienststelle die TU-in-
terne Regelung zur Auslegung des Paragraphen 
110 Abs. 6.

Wir sehen den Personalrat hier in der Beteili-
gung gemäß PersVG Berlin.

Außerdem haben wir einen eigenen rechtlichen 
Sachverstand, der uns berät und wir sind im 
Austausch mit den Personalräten der anderen 
Hochschulen zu diesem Thema.

Derzeit achten wir darauf, dass entsprechende 
Ausschreibungen und Einstellungen den Anfor-
derungen des Gesetzes genügen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern 
an uns bzw. lassen Sie sich rechtlich beraten.
Gesetz zur Stärkung der Berliner Wissenschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Ihnen

eine besinnliche Weihnachtszeit

und einen guten Start

ins neue Jahr!

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Gesetz_zur_St%C3%A4rkung_der_Berliner_Wissenschaft_GVBl._S.1039-1071.pdf
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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

Ewald, Kirsten ( 314 - 21252

Mahlke, Saima ( 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 Kosmider, Nicole ( 314 - 21247

3. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156

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

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

Klein Felix 314 - 23397 felix.klein@tu-berlin.de AN

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@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 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

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 van Gemmern Lara Marie

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


