BG-Sitzung 11.02.16, 16.00h H2038
SAP: Auftaktveranstaltung, Stand
Die Veranstaltung war wenig informativ. Es wurden quasi nur die Köpfe des Projektes vorgestellt und
die angebliche neue Ausfallsicherheit des Systems vorgestellt.
VP-Wahlen / Viertelparität
Im Januar waren Wahlen von VPSL (VP2) und VPIL (VP3). Es gab keine Gegenkandidat/innen und
beide wurden relativ eindeutig gewählt. Es gab nur eine kurze Debatte, da es relativ schnell Anträge
auf Ende der Redeliste und Ende der Debatte gab. Der Antrag auf Ende der Debatte war eigentlich
nach der Geschäftsordnung nicht mit ausreichender Mehrheit angenommen. Eventuell sind einige
Gegenstimmen bei der Wahl der VPs darauf zurückzuführen.
Zum Thema Viertelparität ist zu berichten, dass es in der April-Ausgabe von TU intern mehrere Artikel
diesbezüglich geben soll. Voraussichtlich Ende Mai wird es eine Diskussionsveranstaltung hierzu
geben, die von der Pressestelle organisiert wird. Hierfür wäre es schön, wenn viele aus der BG zu
dieser Veranstaltung gehen würden. Ein Flyer, der einfach darstellt, welche Vorteile die Viertelparität
bringt, soll entwickelt werden. Im Juni soll der EAS, im Juli abschließend das Kuratorium dann die
Viertelparität beschließen.
Tariferhöhung 2. Teil am 1.3.16 / Tarifrunde Bund und Kommunen / student. Tarifvertrag Berlin
Die Angleichung auf 100% des Tarifs wird erst 2017 erfolgen. Hanne hat gelesen, dass das Land Berlin
nachdenkt, schon vorher um 0,5%-Punkte zu erhöhen. Mathias Neis erwidert, dass an ver.di
diesbezüglich noch nicht herangetreten wurde. Die Erhöhung zum 1.3.16 hat einen Sockelbetrag von
75 Euro (in Berlin nur 73,87 Euro wegen der 98,5%-Anpassung) und ein prozentuale Erhöhung. Im Juli
2016 und 2017 kommen jeweils 0,1% VBL-Erhöhung von AN und AG.
Tarifrunde Bu+Ko betrifft nicht die TU, in Berlin sind nur das Studierendenwerk und die HTW
betroffen. Es wird eine Forderung zur Erhöhung des Entgeltes geben und es gibt Verhandlungen zu
den Eingruppierungen. Außerdem finden auch hier Verhandlungen zur VBL statt. Weiteres Thema
wird evtl. die Befristungspraxis sein. Eine Studie, die von Seiten der Arbeitgeber in Auftrag gegeben
wurde, hat gezeigt, dass es wesentlich mehr Befristungen und vor allem sachgrundlose gibt. Die
Studie stellt dem öffentlichen Dienst also ein schlechtes Zeugnis zum Thema Befristung aus. Matthias
Neis will uns die Studie zur Verfügung stellen.
Es gibt in Berlin den einzigen Tarifvertrag für stud. Beschäftigte. Seit 2001 gab es keine Erhöhungen.
Außerdem wurde das Weihnachtsgeld „gestrichen“. Ver.di möchte den Tarifvertrag neu verhandeln.
Auswertung Aktionstage im November
Mathias berichtet, dass sechs ver.di-Mitarbeiter vor Ort waren (Hauptgebäude, UB und zwei
Fachbereiche). Es konnten 70 Adressen von Interessenten gesammelt werden, die gerne von ver.di
weitere Informationen haben wollen. In der UB gab es von den Mitarbeitern Mitteilungen über
Unsicherheiten, wie es dort weiter gehen wird und dass dort viele Aufgaben übertragen werden
ohne konkrete Absprachen. Außerdem sollen in der UB wohl mehrere neue Verbeamtungen
durchgeführt werden. Hanne erinnert, dass es vom AS einen Beschluss gibt, der genau das Gegenteil
vorsieht, unter anderem vor dem Hintergrund, dass bei Beamten ja die Pensionszahlungen von der

TU selber zu leisten sind und damit den Haushalt belasten.
Hanne fragt nach, wie die Mitarbeiter von ver.di an sich aufgenommen wurden. Matthias berichtet,
dass es ganz wenig offene Ablehnung gab, mehr offenes „gleichgültiges“ Interesse.
Anstehende Wahlen / Wahlergebnis Frauenbeirat
Drei Wahlen stehen noch an:
1) Personalrat am Ende des Jahres, Aufstellung der Liste Ende Mai / Anfang Juni.
2) Kuratoriumswahlen im Juni, Termin zur Aufstellung der Liste gibt es noch nicht.
3) AS/EAS-Wahlen, Liste muss dann auch noch aufgestellt werden.
Es wird vom AS aus einen Nachhaltigkeitsrat geben. Am 25.02.16 wird es eine
Informationsveranstaltung diesbezüglich geben, die noch in der TU intern angekündigt wird. Es
werden Mitglieder gesucht, die am Nachhaltigkeitsrat teilnehmen wollen. Vorschläge bitte an Hanne
Am 8. März zum Internationalen Frauentag soll es eine Aktion geben und evtl. Blumen verteilt
werden. Der Vorstand wird dazu noch beraten.
Bei den Wahlen zum Frauenbeirat haben Claudia Ben Nasrallah und Petra Erdmann einen Sitz
erhalten. Erfreulich ist, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Das genaue Ergebnis kann auf den
Seiten des Wahlausschusses unter
http://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/ZWV/ZWV_2013/Bekanntmachungen_2013/Wahlergebnisliste_Beirat_ZFA_2016.pdf

eingesehen werden.
Berichte
Zwei Gebetsräume sollen geschlossen werden. Präsidium hat dies wegen Trennung von Lehre und
Religion beschlossen. Es ist ggf. zu erwarten, dass hier Widerstand aufkommt. Der AS wurde hierüber
informiert. Es gab Anmerkungen, dass der Zeitpunkt evtl. nicht passend ist. Der Präsident hat diese
Maßnahme schon mehrfach verschoben und möchte nun nicht noch weiter abwarten. Siehe auch
http://www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal/aktuelles/ab_mitte_maerz_keine_gebetsraeume_mehr/

Wie ist der Stand Café Campus? Ist ein Ersatz für das geschlossene Café in Aussicht. Hanne teilt mit,
dass dies derzeit nicht der Fall ist. Teichmann meint, dass evtl. im BH-Gebäude ein Café entstehen
soll.
Soll es wieder ein Café-Treffen von ver.di geben? Ja, aber es steht noch nicht fest wann wegen der
Listenaufstellung für die Personalratswahl.

