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Weil Arbeitsbedingungen nicht vom Himmel fallen ... 

TU Ma was 

 
Informationen der ver.di-Betriebsgruppen 

TUM-Innenstadt (Stammgelände) und Garching 

Ausgabe 2/2020

Sie suchen schon länger einen neuen Begriff für Ihr persönliches Bullshit-Bingo?  

Vielleicht ist Ihnen in diesem Zusammenhang auch bereits die inflationäre Verwen-

dung des Begriffs TUM-Familie oder auch TUM-Gemeinschaft aufgefallen? Dieser 

Begriff umschreibt durchaus auch mal das jahrelange Warten auf das gemäß Tarifver-

trag zustehende Arbeitszeugnis oder das Entdecken der Spuren des Vor-Vorgängers 

an den Wänden von noch nie geweißelten Büros. Aber das sind lediglich die Neben-

schauplätze, interessant wird es spätestens beim Umgang mit dem Thema  

„Home-Office“. Im Kontext mit der COVID19-Pandemie wurde dies als wirksame Maß-

nahme des Infektionsschutzes betrachtet.  

Allerdings ziert sich die TUM ein bisschen hinsichtlich dem Fortführen moderner Ar-

beitsmodelle. Könnte Home-Office nicht auch als eine Chance gesehen werden, sich 

als fortschrittlicher Arbeitgeber zu präsentieren? Wobei dazu natürlich entsprechende 

Rahmenbedingungen notwendig und wichtig sind. Aber hierfür gibt es ja eine Perso-

nalvertretung, die übrigens nächstes Jahr neu gewählt wird. Vielleicht wäre für derarti-

ge Arbeitsmodelle auch eine Aufstockung des IT-Personals sinnvoll? Eine Eingerä-

testrategie, umgesetzt über Dienstlaptops mit Puppenbildschirmen, ist möglicherweise 

auch nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Und da ist es wieder, das leidige Thema:  

Ist etwas wichtig, weshalb man es explizit umsetzt? Dies nennt man dann einen Wert. 

Oder geht es lediglich um das Erwecken eines Eindrucks, um das bloße Inszenieren 

durch marketingmäßiges Aufbauschen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wichtig ist nicht, 

was jemand sagt, sondern was jemand macht. Aber dafür gibt es ja dann das  

Bullshit-Bingo. Aber wir freuen uns ja schon, wenn die Corona-Pandemie von der 

Führungsebene ernst genommen wird. 

Und übrigens: Die Einstellung, nicht gerügt ist gelobt genug, fällt noch nicht unter den 

Begriff der Wertschätzung. 
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KandidatInnen gesucht ... 

Im Juni 2021 finden in Bayern (und 

damit auch an der TUM) die nächsten 

regulären Wahlen für die Personalver-

tretungen statt. Zu diesen Wahlen tritt 

selbstverständlich auch ver.di wieder 

mit einer Liste an.  

Vielleicht haben Sie ja Interesse, auf 

dieser Liste für den Personalrat zu 

kandidieren? Sprechen Sie doch ein-

fach die Betriebsgruppe an. Die Kon-

taktadressen finden Sie auf der letzten 

Seite dieser Broschüre. 

Warum wird überhaupt eine Personal-

vertretung benötigt? Zwar hat sich (zu-

mal im öffentlichen Dienst) der Arbeit-

geber an die Gesetze und die Tarifver-

träge zu halten. Allerdings unterliegt 

man spätestens mit der Betätigung der 

Stempeluhr dem Direktions- bzw. Wei-

sungsrecht des Arbeitgebers. Und die-

ses ist mit einem entsprechenden 

Machtgefälle verbunden, das nur selten 

auf Seiten des Beschäftigten liegt.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Rechte, die 

auf dem Papier verbürgt werden, müs-

sen mitunter auch mal durchgesetzt 

werden. 

Ein anderer Punkt ist beispielsweise die 

allgegenwärtige Digitalisierung, die für 

die Beschäftigten in aller Regel 

weitreichende Folgen bedeutet. Dies 

umso mehr, als an der TUM die Digitali-

sierung durch das Konzept der  

„unternehmerischen Universität“ flan-

kiert wird. Um in diesem Kontext ver-

tretbare Lösungen zu erreichen und 

nicht nur durch Entscheidungen der 

Hochschulleitung vor vollendete Tatsa-

chen gestellt zu werden, können Perso-

nalvertretungen ebenfalls hilfreich sein. 

Daneben werden die Beschäftigten 

mindestens zweimal im Jahr durch die 

von der Personalvertretung abgehalte-

nen Personalversammlungen informiert. 

Das alles sind allerdings zuerst einmal 

lediglich auf dem Papier existierende 

Möglichkeiten. Umgesetzt werden müs-

sen diese durch die Menschen, die sich 

in den Personalvertretungen für ihre 

KollegInnen einsetzen. Vielleicht künftig 

auch durch Sie? 

 

 

Aufgemerkt … 

Sich in der Personalvertretung zu 

engagieren, ist mehr als ein Job -  

vielmehr es ist eine Haltung. 
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Dankesrede des Arbeitskreis 

Zivilklausel Köln anlässlich der 

Verleihung des evangelischen 

Friedenspreises in Leipzig am 

10.10.20 (Senta Pineau) 

mit Genehmigung der Rednerin 

Danke! 

Heute hier zu stehen und den Friedrich-

Siegmund-Schultze-Förderpreis zu 

erhalten, das ist schon echt ein Ding! 

Diesen Preis möchten wir einem Men-

schen widmen, ohne den es uns und 

die Zivilklauselbewegung nicht geben 

würde. Das ist Dietrich Schulze, der 

leider in Dezember 2019 verstorben ist. 

Sein Leben, auch als Naturwissen-

schaftler, war geprägt von dem „Nie 

wieder“: Nie wieder sollte die Wissen-

schaft zu Militarismus und Krieg beitra-

gen! 

 

Sein unerschütterliches Engagement für 

die Einhaltung und Erhaltung der seit 

1956 am Kernforschungszentrum in 

Karlsruhe bestehenden Zivilklausel und 

für Ihre Ausweitung auf die gesamte 

Universität hat viele Menschen in  

seinen Bann gerissen und über die 

Jahrzehnte in der Gesellschaft Spuren 

hinterlassen, weit über Karlsruhe hin-

aus. Auf ihn geht ganz wesentlich zu-

rück, dass sich eine bundesweite Initia-

tive gegen Rüstungsforschung und  

 

 

für friedensstiftende Wissenschaften  

konstituierte. 2008 hatte Dietrich  

Schulze mit anderen die Initiative  

gegen Militärforschung an der Uni  

Karlsruhe  gegründet. 2010 haben wir 

daraufhin in Köln den Arbeitskreis Zivil-

klausel gebildet. 2011 folgte dann die 

bundesweite Initiative „Hochschulen für 

den Frieden – ja zur Zivilklausel!“.  

Hatten im Jahr 2008 12 Hochschulen 

sich bundesweit einer friedlichen Wis-

senschaft verpflichtet, sind es mittler-

weile über 60. Und auch in Nordrhein-

Westfalen, wo CDU und FDP im letzten 

Jahr die Zivilklausel, die wir 2014 ins 

Hochschulgesetz hineingekämpft hatten 

– wieder rausstrichen – in NRW also, 

haben sich trotz dieser Streichung alle 

Hochschulen zu ihrer Zivilklausel be-

kannt. 

Dass unsere gemeinsame Arbeit in 

Köln und bundesweit nun gewürdigt 

wird, bedeutet für uns eine erfreuliche 

Bekräftigung und ist uns zugleich ein 

großer Ansporn.  

Gerade in diesen Zeiten der Pandemie, 

wo überall der Schutz des Lebens an-

geblich höchste Priorität habe und 

gleichzeitig das Geschäft mit dem Tod 

boomt, ist ein gesellschaftspolitischer 

Paradigmenwechsel unumgänglich: Es 

geht um die umfassende Förderung und 

Verwirklichung der Arbeit für das Leben, 

für  Frieden und Gesundheit, für   
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umfassendes körperliches, geistiges 

und soziales Wohlbefinden weltweit, für 

die unbedingte Beseitigung von Kriegs-

ursachen und die Schaffung von  

Friedensursachen. 

Albert Einstein hat 1932 zum Ausdruck 

gebracht, worum es dabei geht und was 

uns auch die ganze Zeit antreibt: 

„Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, 

genug zu essen, wenn wir die Reichtü-

mer der Welt richtig verteilen würden, 

statt uns zu Sklaven starrer Wirt-

schaftsdoktrinen oder -traditionen zu 

machen. Vor allem aber dürfen wir nicht 

zulassen, dass unsere Gedanken und 

Bemühungen von konstruktiver Arbeit 

abgehalten und für die Vorbereitung 

eines neuen Krieges missbraucht wer-

den. (...) Unsere Waffen seien Waffen 

des Geistes, nicht Panzer und Ge-

schosse. Was für eine Welt könnten wir 

bauen, wenn wir die Kräfte, die ein 

Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetz-

ten. Ein Zehntel der Energien, die die 

kriegführenden Nationen im Weltkrieg 

verbraucht, ein Bruchteil des Geldes, 

das sie mit Handgranaten und Giftga-

sen verpulvert haben, wäre hinreichend, 

um den Menschen aller Länder zu ei-

nem menschenwürdigen Leben zu 

verhelfen sowie die Katastrophe der 

Arbeitslosigkeit in der Welt zu verhin-

dern.“  

Die Wissenschaft hat dafür eine zentra-

le Bedeutung.  

Aber diese Aufgabe stellt sich auch  

uns allen. Denn wenn die Bundesregie-

rung Jahr für Jahr um Milliarden  

aufrüstet, und gerade kurz davor  

ist, Kampfdrohnen anzuschaffen, 

heißt Lebensbefürwortung und Men-

schenliebe: Konflikt! 

Und davon lebt auch der Kampf um die 

Einführung von Zivilklauseln: Sie sind 

eine Ermutigung für Hochschulmitglie-

der, ihre Arbeit am Allgemeinwohl aus-

zurichten und dafür politische Konflikt-

fähigkeit zu entwickeln.  

In jeder Hochschule geht die Einführung 

des positiven Maßstabs strikt ziviler 

Wissenschaften zurück auf das Enga-

gement meist nur weniger Menschen, 

die auf eins setzen: streitbare Humani-

tät und überzeugen, überzeugen, über-

zeugen.  

Dazu gehört: Tabus zu brechen. 

Zum Beispiel: Dass der Sinn des Studi-

ums sei, Abschluss zu machen und sich 

als „Humankapital“ für den Arbeitsmarkt 

und die Konkurrenz fit zu machen, also 

brav und bescheiden zu bleiben, weil 

man sonst ein Versager sei.  
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Auch bei den Wissenschaftlern ist der 

Konformitätsdruck groß: Wer im Wett-

bewerb um vermeintliche Exzellenz 

nicht mit dem Strom schwimmen will, 

bliebe zurück, sei nichts Wert, würde 

nicht ernst genommen. 

Ja, ein realitätsferner Schwärmer sei, 

wem ein solidarisches, produktives 

Zusammenleben ein Anliegen ist. Und 

das sagen diejenigen, die mit ihrer  

Marktideologie eine Wirtschaftskrise 

noch nie da gewesener Dimension 

produziert haben und Krieg auch im 

Zeitalter von Atomwaffen und Trump für 

ein Mittel der Politik halten!  

Eine überzeugende, richtige und auf-

richtende Einsicht und Perspektive 

dagegen war und ist: Wissenschaft und 

Bildung können und müssen zur Entfal-

tung der menschlichen Persönlichkeit, 

zur Bildung kritischer, mündiger Bürger, 

zu einer Lösung der globalen Probleme 

und zu einer menschlichen, friedlichen 

Welt beitragen. Wir haben dafür Bedeu-

tung und können noch mehr gemein-

sam erlangen. Und so haben wir ge-

lernt: Wer kämpft, bekommt Gegen-

wind, findet aber auch überall neue 

Mitstreiter*innen. 

So stehen wir auch hier als überzeugte 

Langzeitstudenten, realitätsferne 

Schwärmer und Spinner. Gerne. Etwas 

Besseres kann man gar nicht tun! 

Und wir wissen: Je mehr es davon gibt, 

desto mehr gerät das Geschäft mit dem 

Krieg ins Strudeln. 

Das hat hohe Aktualität und tut Not.  

Ein Beispiel hier aus der Region: 

Hier im Raum Halle/Leipzig hat im Juno 

dieses Jahres eine Cyberagentur ihre 

Arbeit aufgenommen. Sie untersteht  

dem Bundesinnenministerium und dem 

Verteidigungsministerium. Ihr Schwer-

punkt: Digitale Innovationen in der Au-

ßen-, Sicherheits- und Verteidigungspo-

litik. Nach den Worten des Gründungs-

direktors Igel soll sie „Forschung stimu-

lieren und koordinieren“: „Es geht um 

Forschungsfragen, die zum Beispiel das 

Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, 

die Marine, die Luftwaffe haben könn-

ten.“ Als Handlungsfelder benennt der 

Aufbaustab „unter anderem die Quan-

tentechnologie, Künstliche Intelligenz 

oder alternative Rechnerarchitekturen.“ 

In einem Interview auf der Seite des 

Verteidigungsministeriums mit For-

schungsdirektor Prof. Dr. Christoph 

Igel heißt es: „Dabei wollen wir mit den 

besten Wissenschaftlern und Cyber-

Experten in Deutschland arbeiten. Das 

heißt potenziell auch mit etwa 360 

Hochschulen in Deutschland und mit 

40.000 Professoren. Wie kann ich die 

für uns gewinnen? Auch im Hinblick auf 

Zivilklauseln und Dual-Use-
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Problematiken. Da werden wir erstmal 

richtig dicke Bretter bohren müssen.“ 

Lasst uns dafür sorgen, dass die Bretter 

noch dicker werden! Diese Bretter sind 

unsere streitbare Menschen- und Er-

kenntnisliebe.  

Denn die Kriegspolitik und Kriegführung 

ist immer auf die Zuarbeit der Bevölke-

rung angewiesen. An jeder Stelle der  

Aufrüstungs- und Kriegskette kann 

diese gebrochen werden:  

Es gibt die Wissenschaftler und Techni-

ker, die die Waffen erdenken und die 

Kriege legitimieren sollen, die Fachar-

beiter, die die Waffen in den Fabriken 

produzieren, die Waffeneinkäufer (meist 

staatliche Stellen) und Kreditgeber, die 

Waffenlieferanten und –transporteure, 

die Buchhalter, bis hin zu den Soldaten, 

die am Ende dieser Kette als Kanonen-

futter herhalten sollen. 

Bei Google protestierten vorletztes Jahr 

mehrere tausend Mitarbeiter*innen 

dagegen, dem US-Militär zuzuarbeiten. 

Letztes Jahr stellten sich Hafenarbei-

ter*innen in Italien, Spanien und Frank-

reich gegen den Transport von Rüs-

tungsgütern nach Saudi-Arabien. Ges-

tern fand in Hamburg die Auftaktveran-

staltung des Volksentscheids für die 

Einführung einer Zivilklausel für den 

Hafen statt. 

Das Engagement für die Zivilisierung 

menschlicher Arbeit trifft ein gesell-

schaftliches Erfordernis, das sich immer 

mehr Menschen zu eigen machen. Und 

tatsächlich brauchen wir Zivilklauseln 

nicht nur für Hochschulen, sondern 

ebenso für Häfen, Banken und für Be-

triebe.  

Das restaurative Gebot der Zeit nach 

1989, man solle „der Politik“ und „dem 

Markt“ die gesellschaftliche Entwicklung  

überlassen und das Leben auf den 

eigenen privaten Nahraum reduzieren, 

verliert zunehmend an einschüchtern-

der Kraft.  

Hier zeigt sich ein gesellschaftlicher 

Umbruch, den jeder befeuern kann.  

Vielen herzlichen Dank für diesen 

Preis! Wir bauen auch auf Sie und 

Euch. 

 

Quelle: www.zivilklausel.uni-koeln.de 

 

 

Zivilklauseln existieren bereits an etli-

chen Hochschulen (bspw. TU Darm-

stadt, RWTH Aachen) und sind sogar in 

einzelnen Hochschulgesetzen verankert 

(vgl. Art. 7b Bremisches Hochschulge-

setz). 

 

 

 

http://www.zivilklausel.uni-koeln.de/
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Die entfesselte Hochschule:  

Das Hochschulinnovationsgesetz 

Der bayerische Ministerpräsident Mar-

kus Söder machte sich in seiner Rede 

zur Hightech Agenda im Oktober 2019 

Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit 

der bayerischen Hochschulen im natio-

nalen und internationalen Vergleich. 

Deshalb müsse man das Hochschulsys-

tem radikal ändern und ein neues, 

bahnbrechendes Hochschulgesetz 

erlassen, das sogenannte Hochschulin-

novationsgesetz.  

Die künftigen Aufgaben der bayerischen 

staatlichen Hochschulen werden darin 

definiert als: Forschung, Lehre und 

Erzeugung gesellschaftlichen Mehr-

werts. Die Maxime des Gesetzes lautet: 

Regle nur, was unerlässlich ist. Ziel ist 

die maximale Verschlankung und Dere-

gulierung. Herr Söder sprach von der 

„Entfesselung der Hochschulen“ und 

Entlassung aus „der Gängelung der 

Verwaltung“.  

Vorbild für die bayerischen Hochschu-

len sollen die großen amerikanischen 

Eliteuniversitäten wie Harvard, MIT oder 

Yale sein. Aus diesem Grund wünscht 

die Staatskanzlei, dass die Hochschu-

len in die Eigenständigkeit entlassen 

werden und als reine Körperschaften 

des öffentlichen Rechts oder Stiftungen 

eigenständige Unternehmen darstellen. 

Dafür erhalten Sie einen Globalhaus-

halt, Bauherrneigenschaft und Dienst-

herrnfähigkeit. Die Position der Präsi-

dent*innen wird mit umfassenden Rech-

ten ausgestattet und die interne Gover-

nance den Hochschulen völlig freige-

stellt. Die TUM und ihre geplanten Ver-

waltungsstrukturen sollen die Blaupau-

se für bayerischen Hochschulen in der 

Zukunft darstellen. Dies kann man 

anschaulich am Beispiel der Errichtung 

der neuen Technischen Hochschule in 

Nürnberg, TUN, beobachten.  

Welche Auswirkungen dies auf die 

Hochschullandschaft haben wird, kann 

man leicht erahnen. Eine derart starke 

Ausrichtung auf und damit auch Abhän-

gigkeit von der Industrie und ihren fi-

nanziellen Zuwendungen wird großen 

Einfluss auf die Forschung und damit 

auch auf die Wissenschaftsfreiheit 

haben. Das Angebot an Studiengängen 

und Lehrinhalten wird langfristig auf 

Marktverwertbarkeit reduziert werden. 

Dies gepaart mit einer Gremienstruktur, 

die den verschiedenen Statusgruppen 

kaum Mitspracherechte zugesteht, 

sondern stattdessen Präsident*innen 

mit ihren Berater*innen aus der Wirt-

schaft die Entscheidungsmacht über-

lässt, trägt nicht zu einer freien, unab-

hängigen und demokratischen Bildung 

der Studierenden bei. Fachgebiete 

ohne wirtschaftliche Verwertbarkeit 

werden wohl in Zukunft in Bayern ein 

kümmerliches Dasein fristen müssen. 

Industriekritische Forschung, z.B. zu 

den gesundheitlichen Auswirkungen 

von Pflanzenschutzmitteln, Autover-

kehr, o.ä. Themen, wird nur unter er-

schwerten Bedingungen stattfinden 
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können, weil vermieden werden muss, 

vorhandene oder potentielle Geldgeber 

zu verärgern. 

Dem wissenschaftsstützenden Personal 

entstehen auch keine Vorteile aus dem 

neuen Gesetz. Wenn jede Hochschule 

ein eigenes Unternehmen darstellt, 

werden sachgrundlose Befristungen bei 

einem Wechsel des Arbeitgebers zum 

Normalfall. Weil Professor*innen neben 

ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit 

auch noch Unternehmen gründen sol-

len, wird der Unterstützungsbedarf 

sicher ansteigen. Also werden die Ver-

waltungs- und Technikbeschäftigten 

zusätzlich für diese Unternehmungen 

arbeiten müssen und dadurch wird sich 

die Arbeitslast noch mehr erhöhen.  

Es steht also zu befürchten, dass aus 

der Entfesselung der Hochschulen statt 

einer aufblühenden Hochschulland-

schaft eine neoliberale Wüste entstehen 

wird. 

 

Offizielle Informationen zu den Plänen 

der bayerischen Staatsregierung zur 

Hochschulreform finden Sie auf den 

Seiten des Bayerischen Staatsministe-

rium für Wissenschaft und Kunst: 

wk.bayern.de/ministerium/hochschule-

und-forschung/hochschulreform.html. 

 

In eigener Sache … 

Im Kontext der Tarifverhandlungen 

2020 im öffentlichen Dienst wurde ver.di 

gerne in einschlägigen Kommenta-

ren/Blogs/… beispielsweise als „asozi-

al“ gebrandmarkt, während die Arbeit-

geberseite sich dagegen als Opfer der 

Gewerkschaften und Fürsprecher der 

von SARS-CoV-2 gebeutelten Gesell-

schaft positioniert hat.  Plötzlich war sie 

weg, die große Begeisterung für den 

systemrelevanten Teil des öffentlichen 

Dienstes. Und so wurde eine Verlegung 

der Tarifverhandlungen von den Arbeit-

gebern ebenso abgelehnt wie das Vor-

legen eines Angebots in den ersten 

beiden Verhandlungsrunden. Ein 

Schelm, der eine Instrumentalisierung 

der Corona-Krise vermutet. Sozialpart-

nerschaft oder gesellschaftliche Ver-

antwortung sieht anders aus … Aber 

zumindest wurde ausgiebig geklatscht. 

Und wer letztlich als Krisengewinnler 

aus dem derzeitigen Desaster hervor-

geht, steht aktuell noch in den Sternen. 

Zu befürchten ist allerdings, dass es 

sich um die üblichen Verdächtigen 

handelt. 

Nicht ganz unwahrscheinlich ist aller-

dings, dass die nächstes Jahr anste-

henden Tarifverhandlungen für den  

TV-L von einer ähnlichen Strategie 

geprägt ist.  

https://wk.bayern.de/ministerium/hochschule-und-forschung/hochschulreform.html
https://wk.bayern.de/ministerium/hochschule-und-forschung/hochschulreform.html


Seite 9 

V.i.S.d.P.:  Christiane Glas-Kinateder, ver.di Bayern, Bezirksfachbereich  
Neumarkter Str. 22, 81637 München, Tel.: 089/59977-1051,  
E-Mail: christiane.glas-kinateder@verdi.de 

Schön ist in diesem Kontext auch, wenn 

BMW, ein Partner of Excellence der 

TUM, satte Dividenden an Großaktionä-

re wie die Geschwister Susanne Klatten 

und Stefan Quandt ausschüttet und 

gleichzeitig tausende Beschäftigte in 

Kurzarbeit schickt (siehe hierzu: 

www.merkur.de/politik/corona-bmw-

bayern-soeder-dividende-quandt-

abwrackpraemie-neuwagen-

autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-

zr-13764054.html oder auch 

www.capital.de/wirtschaft-politik/bmw-

unterhoehlt-die-soziale-marktwirtschaft). 

Zumindest ist das Sponsoring der TUM 

sichergestellt. Und das wollen wir doch 

jetzt mal richtig beklatschen!!! 

 

--- 

 

 

Beschäftigtendatenschutz im 

öffentlichen Dienst Bayerns 

 
Abweichend von anderen Datenschutz-

gesetzen (z.B. Bundesdatenschutzge-

setz, Landesdatenschutzgesetz Baden-

Württemberg, ...) enthält das Bayeri-

sche Datenschutzgesetz keine explizi-

ten Regelungen zum Beschäftigtenda-

tenschutz. Bei Beamten galten dabei 

allerdings schon immer neben dem  

§ 50 Beamtenstatusgesetz die Rege-

lungen des Bayerischen Beamtenge-

setzes (Art. 103 bis 111 BayBG).  

Durch den bereits seit 01. Januar 2020 

eingefügten neuen Art. 145 Abs. 2 

BayBG wurde mittlerweile der Beschäf-

tigten-Datenschutz für Beamte und 

Tarifbeschäftigte harmonisiert, indem 

die für Beamte geltenden Regelungen 

auch auf Tarifbeschäftigte anzuwenden 

sind. 

 

Ausgangspunkt hierbei war, dass die 

Regelungen zur Personalakte und zum 

Einsatz automatisierter Verfahren in 

diesem Bereich für Tarifbeschäftigte im 

öffentlichen Dienst entsprechend ange-

wandt werden sollen.  

 

Treiber ist damit nicht so sehr der Da-

tenschutz als vielmehr die Umsetzung 

der „elektronischen Personalakte“ als 

ein Punkt der Digitalisierung der Ver-

waltung. Ein Thema, dass uns in Zu-

kunft sicherlich auch noch verstärkt 

beschäftigen wird. 

 

 

Wenn Sie sich für die Regelungen im 

Einzelnen interessieren, finden Sie das 

Bayerische Beamtengesetz unter fol-

gender Webadresse: 

www.gesetze-bayern.de. 

 

http://www.merkur.de/politik/corona-bmw-bayern-soeder-dividende-quandt-abwrackpraemie-neuwagen-autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-zr-13764054.html
http://www.merkur.de/politik/corona-bmw-bayern-soeder-dividende-quandt-abwrackpraemie-neuwagen-autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-zr-13764054.html
http://www.merkur.de/politik/corona-bmw-bayern-soeder-dividende-quandt-abwrackpraemie-neuwagen-autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-zr-13764054.html
http://www.merkur.de/politik/corona-bmw-bayern-soeder-dividende-quandt-abwrackpraemie-neuwagen-autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-zr-13764054.html
http://www.merkur.de/politik/corona-bmw-bayern-soeder-dividende-quandt-abwrackpraemie-neuwagen-autopraemie-kaufpraemie-e-mobilitaet-zr-13764054.html
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/bmw-unterhoehlt-die-soziale-marktwirtschaft
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/bmw-unterhoehlt-die-soziale-marktwirtschaft
http://www.gesetze-bayern.de/
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Homeoffice, die x-te ... 

Bereits vor der Corona-Pandemie war 

Homeoffice im Rahmen der Digitalisie-

rung immer wieder mal ein Thema  

auf der politischen Agenda. Eine bereits  

November 2019 (und damit weit  

vor der Corona-Krise) veröffentliche 

Studie der Hans-Boeckler-Stiftung  

www.boeckler.de/de/pressemitteilungen
-2675-barrieren-in-der-

unternehmenskultur-halten-vor-allem-
frauen-vom-homeoffice-ab-18611.htm 

nimmt in diesem Zusammenhang Be-

zug auf generelle Barrieren, die sich 

aus der jeweiligen Unternehmenskultur 

ergeben und kommt zu dem Schluss, 

dass ein gesetzlicher Anspruch auf 

Homeoffice die Verhandlungsposition 

der Beschäftigten stärken würde.  

Zwar wurden viele Barrieren im Kontext 

der Coronapandemie eingerissen, je-

doch nicht überall. Obwohl viele Be-

schäftigte, die teilweise während des 

ersten Lock-Downs ihr Home-Office 

eigenständig organisieren mussten,  

die Vorzüge einer alternierenden Tele-

arbeit schätzen gelernt haben, beste-

hen viele Organisationen / Führungs-

ebenen weiter auf „Präsenzarbeit“.  

 

In diesem Kontext ist auch die Initiative 

von Bundes-Arbeitsminister Heil zu 

sehen, einen gesetzlichen Anspruch zu   

schaffen. Sieht man von der sowieso 

eher begrenzten Reichweite der geplan-

ten Regelungen ab, treffen diese Ideen 

zudem auf den Widerstand der Arbeit-

geberseite. Der aktuelle Stand diesbe-

züglich ist somit doch eher ernüchternd. 

Wichtig ist allerdings am Thema Home-

office auf allen Ebenen am Ball zu blei-

ben. 

So finden Sie unter der Internetadresse 

www.dgb-
bildungs-

werk.de/betriebsratsqualifizierung/disku
ssionspapier-des-dgb-zum-mobilen-

arbeiten 

ein Diskussionspapier des DGB zu 

finden, in dem ein gesetzlicher Gestal-

tungsrahmen für selbstbestimmtes 

mobiles Arbeiten (inkl. Homeoffice) 

gefordert wird. 

Ein Fazit der bereits angesprochenen 

Studie der Hans-Boeckler-Stiftung ist, 

dass in Bereichen, in denen Wert auf 

Familienfreundlichkeit und Flexibilität im 

Sinne der Beschäftigten gelegt wird, 

weniger Barrieren (auch auf Seiten der 

Beschäftigten) für die Umsetzung von 

Homeoffice auftreten, als in Bereichen, 

in denen Beschäftigte anderen (vermut-

lich der Leitungsebene) ständig vorfüh-

ren müssen, wie hart sie arbeiten und in 

Folge dessen bspw. lieber auf Home-

office (als vermeintlicher Karrierekiller) 

verzichten. 

 

Dass letztlich doch alles mit allem zu-

sammenhängt ist spätestens dann zu 

erkennen, wenn man sich nach einem 

kleinen Schlenker wieder mal bei der 

http://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-barrieren-in-der-unternehmenskultur-halten-vor-allem-frauen-vom-homeoffice-ab-18611.htm
http://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-barrieren-in-der-unternehmenskultur-halten-vor-allem-frauen-vom-homeoffice-ab-18611.htm
http://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-barrieren-in-der-unternehmenskultur-halten-vor-allem-frauen-vom-homeoffice-ab-18611.htm
http://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-barrieren-in-der-unternehmenskultur-halten-vor-allem-frauen-vom-homeoffice-ab-18611.htm
http://www.dgb-bildungswerk.de/betriebsratsqualifizierung/diskussionspapier-des-dgb-zum-mobilen-arbeiten
http://www.dgb-bildungswerk.de/betriebsratsqualifizierung/diskussionspapier-des-dgb-zum-mobilen-arbeiten
http://www.dgb-bildungswerk.de/betriebsratsqualifizierung/diskussionspapier-des-dgb-zum-mobilen-arbeiten
http://www.dgb-bildungswerk.de/betriebsratsqualifizierung/diskussionspapier-des-dgb-zum-mobilen-arbeiten
http://www.dgb-bildungswerk.de/betriebsratsqualifizierung/diskussionspapier-des-dgb-zum-mobilen-arbeiten
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Hochschulreform (siehe Pressemittei-

lung der bayerischen Staatsregierung 

vom 20.10.2020  „Talente fördern und 

Wettbewerb stärken ...“ 

www.bayern.de/bericht-aus-der-

kabinettssitzung-vom-20-oktober-2020/) 

landet, denn irgendwie müssen Be-

troffene ihre Wettbewerbstauglichkeit 

bzw. ihre „unternehmerische Befähi-

gung“ mit Fakten (und hartem Arbeiten) 

beweisen. Dies kann durchaus als 

indirekte Diskriminierung des Home-

offices durch die herrschende Unter-

nehmens-/Hochschulkultur umschrie-

ben werden. 

Schlecht ist natürlich in diesem Zu-

sammenhang, wenn sich im Kontext 

einer Pandemie Führungskräfte im 

Homeoffice unerreichbar verstecken 

und dadurch die harte Arbeit nicht wür-

digen können, aber das ist ein anderes 

Thema. 

 

 

Trotz allem: Homeoffice bedeutet auch 

weniger Bewegung – zurückzulegende 

Wege sind erheblich kürzer, Meetings 

finden per Video statt. Um in diesem 

Kontext z.B. Rückenschmerzen zu 

vermeiden, stellen die Berufsgenossen-

schaften und Unfallkassen ein Plakat 

mit entsprechenden Übungen zur Ver-

fügung: 

www.kommmitmensch.de/aktuelles/mel

dungen/2020/rueckenuebungen-fuers-

homeoffice-jetzt-zum-download/.  

 

 

Ver.di und der DGB bauen um … 

Anstelle des bisherigen, altgedienten 

Gewerkschaftshaus‘ in der Schwantha-

lerstraße wird ein neuer, moderner 

Gebäudekomplex entstehen. Über-

gangsweise ist ver.di daher in der 

Neumarkter Str. 22 (Nähe Leuchten-

bergring) zu finden. 

Natürlich ist das Übergangsgewerk-

schaftshaus auch mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu erreichen:  

 S-Bahn  

(Haltestelle Leuchtenbergring je-

doch mit 15 Min. Fußweg);  

 Bus 59  

(Haltestelle Ampfingstraße); 

 Bus 190/191  

(Haltestelle Neumarkterstraße);  

 Tram 21  

(Haltestelle Ampfingstraße). 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag:  

8:30 Uhr bis 12:00 Uhr;  

Montag bis Donnerstag:  

13:00 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Die Rufnummer des ver.di-Zentrums 

bleibt gleich (089/599 77-0). Genauso 

sind die gewerkschaftlichen Ansprech-

partner weiter unter ihrer persönlichen 

E-Mail-Adresse zu erreichen.  

Alles weitere finden Sie unter 

publik.verdi.de/ausgabe-202007/dgb-

und-verdi-ziehen-um/. 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-20-oktober-2020/
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-20-oktober-2020/
http://www.kommmitmensch.de/aktuelles/meldungen/2020/rueckenuebungen-fuers-homeoffice-jetzt-zum-download/
http://www.kommmitmensch.de/aktuelles/meldungen/2020/rueckenuebungen-fuers-homeoffice-jetzt-zum-download/
http://www.kommmitmensch.de/aktuelles/meldungen/2020/rueckenuebungen-fuers-homeoffice-jetzt-zum-download/
https://publik.verdi.de/ausgabe-202007/dgb-und-verdi-ziehen-um/
https://publik.verdi.de/ausgabe-202007/dgb-und-verdi-ziehen-um/
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Was sind Vertrauensleute? 

Vertrauensleute sind Beschäftigte in 

Betrieben wie der TU München, die der 

Vernetzung der Gewerkschaft mit deren 

Mitgliedern dienen. Zwar sind sie keine 

Vertretungsorgane der Beschäftigten 

gegenüber dem Arbeitgeber im Sinne 

des Bayerischen Personalvertretungs-

gesetzes (BayPVG), trotzdem ist die 

Arbeit der Vertrauensleute durch die 

Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) 

geschützt.  

Die Aufgaben sind vielfältig: 

 sie informieren über Gesetze, Ta-

rifverträge, aber auch gewerk-

schaftliche Beschlüsse; 

 sie erläutern Ziele und Aufgaben 

der Gewerkschaft und sind Ihr ge-

werkschaftlicher Ansprechpartner 

im Betrieb; 

 sie sorgen dafür, dass Anregungen 

und Erfahrungen (nicht nur der 

Gewerkschaftsmitglieder) in der 

Gewerkschaft Gehör finden. 

 

 

 

Ver.di-Vertrauensleute an der  
Technischen Universität München: 

Renate Bayer 
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 
Tel.:  089 289 22404 
EMail: r.bayer@tum.de 

Gabi Fried 
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften 
Tel.: 089 289 24625 
EMail: gabi.fried@tum.de 
Hauptpersonalrat 
Tel.: 089 211197 23 
EMail: Gabriele.Fried@hpr.wfk.bayern.de 

Sophie Burkhardtsmaier 
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 
Tel.:  089 289 25840 
EMail:  sophie.burkhardtsmaier@tum.de 

Ilse Riedelsheimer 
IT-Servicezentrum 
Tel.:  089 289 25284 
EMail: riedelsheimer@zv.tum.de 

Hans-Peter Sandtner 
IT-Servicezentrum 

Tel.: 089 289 22727 
EMail: sandtner@zv.tum.de 

Jens Hümmer 
Fakultät für Maschinenwesen 
Tel.: 089 289 16205 
EMail: huemmer@td.mw.tum.de

Wer regelmäßige Informationen von uns erhalten möchte, kann sich gerne in unseren 
E-Mail Verteiler aufnehmen lassen:  

r.stegerer@gmx.net 

Unsere Webseite finden Sie unter 

 

muenchen.verdi.de/branchen/bildung-wissenschaft-und-forschung/betriebsgruppe-tum  
 

 

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++a722d996-a03c-11dd-4ac6-00093d10fae2/@@index.html
mailto:gabi.fried@tum.de
mailto:Gabriele.Fried@hpr.wfk.bayern.de
mailto:riedelsheimer@zv.tum.de
mailto:sandtner@zv.tum.de
https://muenchen.verdi.de/branchen/bildung-wissenschaft-und-forschung/betriebsgruppe-tum

