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Begrüßung 

Carsten begrüßt alle anwesenden Mitglieder der Betriebsgruppe 

TOP 1 - BGM-Umfrage aus Sicht des Personalrats 

Steffie und Nicole berichten kurz darüber, dass die Ergebnisse der BGM-Umfrage von 

verschiedenen Gruppen (z-B- AG Partizipation, comeTugehter, Personalrat) aufbereitet 

wurden. Wegen der vielschichtigen Belastungen durch SAP geht hier alles derzeit auch nur 

sehr langsam voran. Auf jeden Fall soll ein Konfliktmanagement der TU als Ergebnis der 

Umfrage „installiert“ werden. Es wurden u.a. Nachfragen zur Verbesserung der Ausstattung 

gestellt. 

TOP 2 - Bericht zur Klausurtagung der ver.di-Betriebsgruppe 

Carsten leitet durch eine Präsentation, die ihr hier finden könnt. 

Die Anwesenden haben an einer Pinnwand ihre Themen für die nächste Zeit zusammen 

getragen. 

Susanne merkt an, dass sie es begrüßen würde, wenn der BG-Vorstand die 

Themensammlung der Klausurtagung auf maximal vier Themen für die nächsten zwei Jahre 

eingrenzen könnte und diese dann mehr sichtbar machen an der gesamten TU. Es muss aus 

ihrer Sicht deutlicher werden, wodurch sich ver.di an der TU  von anderen Gruppen, AGs, 

Listen u.ä. politisch deutlich absetzt. 

Der BG-Vorstand wird sich hiermit befassen. 

TOP 3 – TV-L Runde 2019 - Forderungsfindung 

Diese Präsentation wird von Carsten zur TV-L Runde 2019 gezeigt. 

Aus dem Plenum kommen diverse Vorschläge für Forderungen: 

- Festbetrag   - Angleichung an anderen TV-L (Bund/Kommunen) 

- Mindestens 200,- €  - Regelungen zu mobilen Arbeiten 

- Entgeltordnung anpassen / überarbeiten bzw. Teil II ggf. komplett abschaffen 

- Prüfung fester Stellen gemäß TV-L für Studenten 

http://www.verdi-tu.de/wordpress/wp-content/uploads/20180921-Bericht-zur-Klausurtagung.pdf
http://www.verdi-tu.de/wordpress/wp-content/uploads/20181018-Tarfirunde-Laender-2019.pdf
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TOP 4 – Stand Aufstellung zur Wahl des AS/EAS 

Susanne berichtet kurz über den Stand zur Aufstellung der Liste. Ziel ist es, aus jeder Fakultät 

und jedem Bereich der ZUV eine(n) Kandidat*innen zu finden. Es gibt Vorbereitungstreffen 

der Liste. 

TOP 5 – Berichte von und Fragen an anwesende(n) Gremienmitglieder(n) 

Leider kann ich dies nicht mehr genau aus meiner Erinnerung wiedergeben. Es wurden u.a. 

Fragen zum Sachstand der Weiterbeschäftigung von studentischen Hilfskräften gestellt. 

Wirkliche Lösungen gibt es hier derzeit nach Aussage von Jan nicht. 

Bericht von Carsten Drinkewitz 




