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… aber lassen wir den Präsidenten der TU München doch selbst zu Wort kommen: 

 „… Und dieses erste Jahr war geprägt vom Austausch mit den Mitgliedern  
unserer TUM-Familie. Diese Menschen sind die DNA unserer Universität. Als  
Präsident  ist es mir deshalb wichtig, ihnen zuzuhören und Wertschätzung  
entgegenzubringen. Von ihnen zu erfahren, was sie bewegt, was sie antreibt  
und was ihre Ziele sind. Das hilft mir meinen Horizont zu erweitern. …“  
(www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36309/)
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Es träumte mir ... - eine pole-

mische Glosse zur School Tran-

sition  

In den letzten Monaten träume ich oft 
schlecht. Schweißgebadet wache ich 
auf, immer dann, wenn ich mit Ranzen, 
Pausenbrot, ein paar Ohrfeigen in die 
Schule geschickt werde. Es schnürt 
sich mir der Hals zu, weil ich nicht weiß, 
was mich erwartet. Mit so ähnlichen 
Ängsten haben wir es seit mehr als 12 
Monaten zu tun. Was rauskommen 
wird, wissen wir nicht. 

Sicherlich hat die School Transition an 
der TUM nichts mit meinen Albträumen 
zu tun, denn es heißt ja nicht "back to 
school" sondern „Weiterentwicklung“ 
zur School. Diese Überführung „into 
Schools“ scheint von langer Hand ge-
plant; gut begleitet von Spezialist:innen, 
alles Akademiker:innen. Sie haben 
noch nie etwas anderes als Uni-Leben 
gesehen, daher müssen sie ja wissen, 
wie es geht! Allesamt Meister:innen am 
grünen Tisch bzw. am Touchpanel-PC 
und Expert:innen im  Theoretisieren und 
Ressourcen verplanen. Ganz so, wie 
auch Unternehmensberater:innen 
schieben sie die Ressourcen hin und 
her, die sie nicht kennen und können. 
Was da am Ende rauskommt, steht 
ohnehin schon fest. 

Auch nicht neu ist, wenn Umstrukturie-
rung wortgewaltig angekündigt und 
dann schnell und „agil“ durchgezogen 
wird. Nicht die beste, sondern die 

schnellste Lösung gewinnt, die dann 
heruntergehechelt wird. Begleitet wird 
„das Neue“ von  nicht neuen Kommuni-
kations-Formaten, im einseitigen und 
neuen Gewand: CafeTalk, Town Hall 
Meeting und Round Tables. Und dazu 
wird das Bayerische Hochschulgesetz 
schnell als Garnitur geändert, damit die 
Überführung (Transition) zügig zum 
Abschluss kommt (damit werden dann 
noch mehr Planziele erreicht / Klappe 
zu ...). 

Auch an der TUM werden die  
verschlissenen Umstrukturierungs-
Schlagworte Flexibilität, Agilität und 
Synergien strapaziert, um die beste-
henden altbacken klingenden 15 Fakul-
täten auf die Hälfte der Verwaltungsein-
heiten, in „trendy“ Schools zu kürzen, 
damit eine Mega-School of Engineering 
and Design entstehen kann, die alleine 
so groß wie die Uni Passau ist. 

Aber warum diese vielen Anglizismen? 
Wird es dadurch verständlicher? Wa-
rum dieses geile neue Wording? Wa-
rum wird der Joint in der Bedeutung von 
"Veränderungs-... " verwendet? Warum 
eine ordinäre Informationsveranstaltung 
als Town Hall Meeting* bezeichnen? 
Hinzu kommen die Abkürzungen:  
selbstbewusst wird abwechselnd von 
ED und von SoED gesprochen – so als 
wären diese Begriffe schon lange be-
setzt mit School of Engineering and 
Design - woher kommt dieser Hang 
zum radikalem Abkürzen? Vermutlich 
ist das bereits die erste Einsparung. 
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Ähnlich wie bereits jetzt beim „i.Gr.“, wo 
die übliche Leerstelle an der TUM acht-
los weggelassen wird (i. Gr. = in Grün-
dung)? 

Interpretationsmöglichkeiten für ED** 
als Abkürzung finden sich in den Such-
maschinen viele. Verwirrend allerdings, 
die am häufigste genannte Bedeutung 
hinter der Abkürzung ED (deutsch u. 
englisch) wird noch überwiegend im 
Zusammenhang mit Penispumpen 
erwähnt. Bestimmt nur eine Frage der 
Zeit und der Suchmaschinenoptimie-
rung, um international ED als Marke für 
d i e  große TUM-Ingenieurschule ein-
zuführen.   

Aber was will ich auch von einer Uni-
versität erwarten, die bis heute nicht 
kapiert hat, dass SS keine probate 
Abkürzung für Sommersemester ist. 
Erst recht nicht, wenn die Bücherver-
brennung am 10. Mai 1933 auf dem 
Königsplatz ausging von einer NS-
Studentenorganisation der Technischen 
Universität und sogar der damalige 
Rektor der TU zu einer Folgeveranstal-
tung eingeladen hat. 

Zurück zur Sache – zwischen all den 
School Boards (Advisory und Executi-
ve), den Professional Profiles und den 
Core Facilities werden am Ende raus-
kommen vor allem viele U N G s: 

Kostenminimier U N G  mittels Digitali-
sier U N G , Macht- und Aufgabenzent-
ralisier U N G , Auftragsforsch U N G , 
bei der Forschungsergebnisse durch 

den Namen des Stiftungslehrstuhls 
gelegentlich schon abzulesen sind. 
Sicherlich kommt es einerseits auch zu  
Höhergruppier U N Gen  und anderer-
seits zu Atomisier U N G  der Arbeit, 
d.h. Herabwert U N G  und Herabstuf U 
N G en. 

Unsere Bildungslandschaft wird massiv 
verändert und angepasst an ein kom-
merzialisiertes anglo-amerikanische 
Universitäts-System, was eine Gefahr 
für die Freiheit von Forschung und 
Lehre ist.  Die Umwandlung der Univer-
sität in ein gewinnorientiertes Unter-
nehmen wird einhergehen mit Perso-
nalabbau - nicht bei den teuren höheren 
Gehaltsgruppen sondern dort, wo gut 
zu drücken ist, wo immer gedrückt wird: 
unten. „Synergien nutzen“, meint hier, 
es wird um Einsparungen gehen und 
Zentralisierung. 

Zwar wird versichert: „Jobs und Stand-
orte - alles garantiert ... Wir nehmen 
Euch mit …“ aber es wird ein schlei-
chender Prozess: befristete Verträge 
werden nicht verlängert, ausgeschiede-
ne Kolleginnen und Kollegen nicht er-
setzt und Aufgaben zentralisiert und 
Arbeit kleinteiliger zerlegt (=atomisiert). 

Vielleicht kommen ja daher meine Alp-
träume, denke ich an die Arbeit, die 
eintöniger, unpersönlicher, härter, be-
lastender wird. Wenn die Vielfalt der 
Aufgaben wegfällt, heißt das, weniger 
Spaß an der Arbeit, da weniger Um-
gang mit Menschen, weniger Entschei-
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dungsmöglichkeiten und weniger Mög-
lichkeit zur Kreativität. 

Sollte das Ziel der Re-
Arbeitsorganisation sein, den Mitarbei-
tenden "enger zu führen" (wie einen 
kläffenden Hund), dann klingt das sehr 
veraltet. Digital überwacht und gut 
steuerbar – auch wenn Arbeit umständ-
licher, sinnentleerter und weniger effi-
zient wird –  das ist sie, die „Diktatur der 
Digitalisierung“ (vgl. Prof. H. Lesch). 

Persönlicher Kontakt wird abgeschafft, 
auch der schnelle kleine Dienstweg an 
der Türschwelle. Dafür gibt es Bearbei-
tungstickets, die ausgegeben werden, 
was sich gut evaluieren lässt und zu 
vielen bunten Diagrammen führen wird. 
Die Fallbearbeitungszeit lässt sich bes-
ser quantitativ messen als ein service-
orientierter, freundlicher Umgangston 
einer kompetenten Mitarbeitenden, die 
neben der gewünschten Antwort auch 
noch Zusatzinformationen anbieten 
kann. Die Digitalisierung verspricht mit 
vorgegebenen standardisierten Antwor-
ten  s c h n e l l e r zu werden mit dem 
Output und dem Workload. 

Schade, weil der Mensch verdummt 
und zum „Humanen Ressources“ ver-
kommt. Auf die Funktion reduziert blei-
ben wir garantiert immer langsamer als 
ein Rechner, der mit genialen Tools und 
immer neuen Apps für die Digitalisie-
rung steht. Von ihr träumen viele, weil 
damit gesteuert werden kann, erhofft  
 
 

wird, die Effektivität zu erhöhen und 
Gehaltsgruppen nach unten gedrückt 
bzw. abgeschafft werden können – eine 
tatsächliche Effizienz ist damit aber 
noch lange nicht erreicht. 

Vielleicht braucht innovative Forschung 
auch kreatives Chaos, einen Hauch 
Irrationales, wie Lust, Spaß, Humor, 
Muse, was etwas anderes ist als die 
Anwendung der neuesten program-
mierbaren Kreativitätstechniken. Denn 
einer genialen Idee ist es egal, wo sie 
niedergeschrieben wird, ob auf einem 
SMART Board mit Pen-Displays, einer 
alten Wandtafel oder auf der Papier-
tischdecke im Biergarten, von dem ich 
mir vornehme, heute Nacht zu träumen, 
auch wenn wir jetzt erst Schneegestö-
ber und Lockdown haben.  

Nix für ungut. 

* Town Hall (englisch Rathaus), be-
zeichnet im angloamerikanischen 
Sprachraum ein Haus für Bürgerver-
sammlungen; in der Wirtschaft kennt 
man Town Halls in Form von Präsenta-
tionen der Geschäftsleitung für alle 
Mitarbeiter des Unternehmens, es wird 
auch für Präsentationen in einer Art 
Betriebsversammlung verwendet, oft 
schließt sich einem Town Hall Meeting 
noch eine Diskussion bzw. ein Frage-
und-Antwort-Teil an. 

** e r e k t i l e  Dysfunktion / Erectile 
Dysfunction 
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Und schon wieder mal das  

Hochschulinnovationsgesetz ... 

In einer am Montag, den 29.03.2021, 
verbreiteten Pressemitteilung (Siblers 
Entscheidung zur Hochschulreform: 
"Ausreichend Zeit für eine ausführliche 
Verbändeanhörung und Diskussion") 
des Bayerischen Staatsministeriums  
für Wissenschaft und Kultur 
(www.stmwk.bayern.de/pressemitteilun
g/12192/nr-070-vom-29-03-2021.html) 
wurde auf den geänderten (verlänger-
ten) Zeitplan für die Hochschulreform 
hingewiesen. „… Wir alle können uns 
im Frühsommer und Sommer die Zeit 
nehmen, ausführlich über unser geplan-
tes Hochschulinnovationsgesetz zu 
sprechen. … Ich will zuhören, aufneh-
men, mitnehmen, …“, so der zuständige 
Staatsminister Bernd Siebler. 

Vielleicht könnte man in diesem Rah-
men auch noch einmal generell über 
Hochschule nachdenken? Was ist 
Hochschule? Wem gehört Hochschule? 

Sind ökonomisierte und (über Hoch-
glanzbroschüren inszenierte) Hoch-
schulen/Universitäten tatsächlich der 
Weisheit letzter Schluss? Oder hätten 
nicht auch andere Ideen eine Berechti-
gung, denen aber leider (im Gegensatz 
zum Konzept der unternehmerischen 
Hochschule) zahlungskräftige Mäzene 
und Sponsoren fehlen. Aber gehören 
die Hochschulen tatsächlich nur einer 
zahlungskräftigen Wirtschaftselite? 

Seien wir doch ehrlich: Die unternehme-
rische (und dadurch ökonomisierte) 
Hochschule betrachtet den Menschen 
viel zu oft als Mittel, aber sollte der 
Mensch nicht eigentlich das Ziel sein? 

Hier fällt mir zum Beispiel die Montan-
mitbestimmung ein. Die Älteren werden 
sich erinnern. Im Rahmen des „Geset-
zes über die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in den Aufsichtsräten und Vor-
ständen der Unternehmen des Berg-
baus und der Eisen und Stahl erzeu-
genden Industrie“ gab es die Regelung, 
dass im Vorstand ein sog. „Arbeitsdirek-
tor“ als gleichberechtigtes Mitglied zu 
bestellen ist. Dieses für den Personal-
bereich verantwortliche Vorstandsmit-
glied konnte nicht gegen die Stimmen 
der ArbeitnehmervertreterInnen im 
Aufsichtsrat berufen bzw. abberufen 
werden (vgl. www.gesetze-im-
internet.de/montanmitbestg/__13.html).  

Vielleicht hätte ein analoger Vorschlag 
für den Personalbereich an (demokrati-
sierten) Hochschulen auch einen ge-
wissen Flair und wäre sinnvoll, um einer 
einseitigen Arbeitgebersicht entgegen-
zutreten.  

Auch vorstellbar wäre, dass der Vize-
präsident (oder die Vizepräsidentin) für 
Studium und Lehre explizit das Vertrau-
en der Studierenden(vertreterInnen) 
benötigt.  
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Für die Tarifverhandlungen stellt sich 
die Frage:  

Wer bezahlt die Krise?  

Dax-Konzerne geben Staatsmilliarden 
an Aktionäre weiter. 

Herbe Einkommensverluste für Be-
schäftigte.  

Produktionseinbruch und Gewinnver-
doppelung sind kein Widerspruch.  

Z.B. Daimler AG: Hier wurden den 
Aktionären üppige Dividendensteige-
rungen in Aussicht gestellt. 

Das Erfolgsrezept: drastische Senkung 
der Lohnkosten durch Stellenstreichun-
gen, erzwungener Gehaltsverzicht und 
staatliche Lohnsubvention in Form von 
Kurzarbeit.  

Laut der Untersuchung der Facing 
Finance haben im Jahr 2020 zwölf der 
30 im Deutschen Aktienindex gelisteten 
Konzerne Kurzarbeitergeld bezogen. Elf 
davon haben dennoch Dividenden 
gezahlt. Insgesamt ist es so zu einer 
Ausschüttung im Umfang von 13.7 
Milliarden Euro gekommen. 

Besonders macht hier BMW auf sich 
aufmerksam: 

Trotz Kurzarbeit sind allein an die Ein-
zelpersonen Stefan Quandt und Susan-
ne Klatten 769 Mio. Euro geflossen.  

Der größte Betrag geht auf die Siemens 
AG zurück, die 2020 3,17 Milliarden 
Euro an die Wertpapierbesitzer weiter-
gab, gefolgt von der BASF mit 3,03 und 
der Deutschen Telekom AG mit 2,85 
Milliarden.  

Die Auswertung von Facing Finance 
zeigt, dass die Aktiengesellschaften im 
Zuge der Coronapandemie „staatliche 
Unterstützung in Finanzmarktrendite 
verwandelt“ habe.  

Dagegen geht aus dem Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung hervor, dass 
immer größere Teil der Bevölkerung 
verarmen.  

„Für die Ergebnisse dieses Berichts 
muss sich die Bundesregierung schä-
men“, sagt Anja Piel, Vorstandsmitglied 
des DGB. Die soziale Ungleichheit 
verfestige sich, während gleichzeitig die 
obere Hälfte der Bevölkerung 99,5 
Prozent des Gesamtvermögens besitze.  

Für Reiche ist die Krise hingegen ein 
Fest. Laut Regierungsbericht entfielen 
auf die Haushalte in der unteren Hälfte 
der Verteilung rund ein Prozent des 
gesamten Nettovermögens, während 
die vermögensstärksten zehn Prozent 
der Haushalte mehr als die Hälfte des 
gesamten Nettovermögens auf sich 
vereinten.  

Deshalb startet die Gewerkschaft diese 
Kampagne:  

Die Superreichen sollen zahlen! 
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Arbeitsschutz 

In der Süddeutschen Zeitung vom 
06.04.2021 präsentiert sich der  
Präsident der Technischen Universität 
München, Thomas Hofmann, als  
innovativer Vorreiter für „die“ Teststra-
tegie, die zu einem weiteren Schritt 
Richtung Normalität führen soll 
(www.sueddeutsche.de/muenchen/tu-
muenchen-corona-praesenz-lehre-
selbsttests-1.5255693).  

So weit, so gut … 

Wie jedoch sieht es hinter den Kulissen 
der TUM aus? Zwar wird gern betont, 
wie wichtig (nicht nur in diesen Zeiten) 
der Arbeitsschutz (derzeit ergänzt um 
den Infektionsschutz) ist. Erfahrungen 
zeigen jedoch, dass außerhalb der 
medialen Sichtbarkeit der Stellenwert 
zumindest als diskussionswürdig be-
zeichnet werden kann.  

Viel zu oft funktioniert Arbeitsschutz 
nicht wegen, sondern trotz der Füh-
rungsebene, die plötzlich so gar nicht 
mehr präsent ist. (So ganz anders als 
wenn es sich um möglicherweise karrie-
reförderliche Inszenierungen geht.)  

Und so besorgen sich Beschäftigte 
durchaus die notwendigen FFP2-
Masken auch mal selbst und auf eigene 
Kosten, legen Privatmasken in die Ver-
bandskästen oder konfigurieren sich 
ihre Laptops für das Home-Office per-
sönlich. Handelt es sich hier womöglich  

um die Umsetzung des „Unternehmeri-
schen“ auf der operativen Ebene? Im 
Gegenzug lässt man sich dann natürlich 
gern durch windige Ein-Geräte-
Strategien nerven.  

Zwar findet auch außerhalb der Kame-
ras und Pressestellen der Kampf gegen 
COVID-19 statt, dies wird dann aber 
eher als Selbstverständlichkeit betrach-
tet. Naja, dafür gibt es auch keine Knete 
und keine Verdienstmedaillen (das viel 
beklatschte medizinische Personal kann 
ein Lied davon singen). 

Gleichzeitig gibt es selbstverständlich 
auch ohne Corona einen Arbeitsschutz. 
So sind z.B. an den Fakultäten generell 
Fakultätssicherheitsbeauftragte vorge-
sehen, um z.B. die Sitzungsergebnisse 
innerhalb der Fakultät zu kommunizie-
ren. Wer hat eigentlich im Bereich der 
zentralen Verwaltung diese Aufgabe 
inne?  

 
 

 
Allgemeine Informationen zu Arbeits-
schutz und gesundheitsrelevante Pro-
zesse finden Sie z.B. unter 

 www.dguv.de/ 
fb-bildungseinrichtungen/ 
hochschulen/index.jsp   

 gesundheit-soziales.verdi.de/ 
themen/gefaehrdungsbeurteilung/  
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I have a Dream 

Ich träume, an der TU verdient jeder so 
viel, dass er in München einigermaßen 
vernünftig davon leben kann. Und er 
muss keine Angst haben, dass sein 
Vertrag ausläuft, weil die Drittmittel 
eventuell nicht weiter verlängert wer-
den. 

Ganz entspannt lässt sich deshalb im 
Traum davon träumen eine Familie zu 
gründen. Die TU ermöglicht es durch 
Elternzeit, gleitende Arbeitszeit und ein 
offenes Ohr beim direkten Vorgesetzten 
das Familienchaos, das nun mal kleine 
Kinder mit sich bringen, unter einen Hut 
zu bringen und trotzdem eine wichtige 
Rolle in der Arbeit zu spielen. 

Das gibt allen so viel Schwung, dass sie 
beim Arbeiten hoch motiviert sind. 

Die Chefs sehen ihre „Untergebenen“ 
als Kollegen und Partner und nicht als 
Fußvolk. Es gibt eine echte Mitbestim-
mung auf jeder Ebene. 

Da die Hierarchien flach sind und die 
Bezahlung nicht nach dem Titel, son-
dern nach der tatsächlichen Leistung 
erfolgt, bekommt mancher mehr Geld 
als sein Vorgesetzter. Gehälter werden 
im Kollektiv der Dienststelle von allen 
zusammen demokratisch, offen und 
transparent jährlich ausgehandelt, wo-
bei ein Mindesteinkommen immer ga-
rantiert ist. 

Überhaupt zu den Chefs: Eine Frauen-
quote wird nicht mehr benötigt, weil 
schon längst erkannt wurde, dass min-
destens die Hälfte Chefinnen  sein 
müssen, die diese Position (übrigens 
wie mittlerweile viele Männer auch) in 
verschiedenen Teilzeitmodellen aus-
üben, damit aber auch wirklich jeder 
und jede Familie und Beruf miteinander 
vereinbaren können. 

Zur Entschädigung für das Corona-
chaos bekommt jeder Beschäftigte zu 
Ostern eine Schokoladenmaske gratis 
und die geltenden Regelungen sind 
leicht auffindbar und in verständlichem 
Deutsch (und natürlich auch Englisch) 
geschrieben. 

Aber das allerwichtigste: Es wird größ-
ten Wert auf sinnvolles, strukturiertes 
Arbeiten gelegt, weil jedem bekannt ist, 
wie wichtig es ist, (vielleicht auch ein 
bisschen müde) abends zufrieden nach 
Hause gehen zu können. 

Denn über allem muss stehen, dass 
jeder sich selbstwirksam fühlt und in 
seiner beruflichen Existenz wertge-
schätzt wird… Denn so einfach ist das: 
Dann geht es uns allen gut! 

RRRRRRING! Und schon klingelt der 
Wecker, der Traum ist aus, die Wirk-
lichkeit ruft! Aufstehen – ab zur Arbeit… 
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öPR – GPR – HPR 

Für die Beschäftigten an der TUM sind 
verschiedene Personalvertretungen mit 
unterschiedlichen Funktionen zustän-
dig. Für alle gilt, dass sie ihre Arbeit auf 
Grundlage des Bayerischen Personal-
vertretungsgesetzes (BayPVG) verrich-
ten.  

Man unterscheidet hier zwischen örtli-
chen Personalvertretungen (öPR), 
Gesamtpersonalrat (GPR) und Haupt-
personalrat (HPR). 

Es gibt an der TUM drei örtliche Per-

sonalvertretungen, die jeweils für die 

dem Standort zugeordneten Beschäftig-
ten zuständig sind: 

o München, 
o Garching, 
o Weihenstephan. 

Ein Großteil der von den örtlichen Per-
sonalvertretungen zu behandelnden 
Angelegenheiten betreffen Personalan-
gelegenheiten. Der Personalrat sorgt 
zudem dafür, dass die geltenden Ge-
setze, Tarifverträge, Verordnungen, 
Dienstvereinbarungen und Verwal-
tungsanordnungen durchgeführt wer-
den. 

Der Gesamtpersonalrat ist zuständig 

für standortübergreifende Angelegen-
heiten wie z.B. Dienstvereinbarungen. 

Beim Gesamtpersonalrat und den drei 
örtlichen Personalräten handelt es sich  
 

um vier eigenständige Gremien, die 
nicht in einem Über-/Unterordnungs-
verhältnis stehen. 

Der Hauptpersonalrat ist zuständig, 

wenn es sich um Beteiligungstatbe-
stände handelt, die mehrere dem Minis-
terium nachgeordnete Dienststellen 
betrifft, wie z.B. das neue Hochschulin-
novationsgesetz, das für alle Universitä-
ten und Hochschulen in Bayern gelten 
wird. 

Zuständig ist der HPR auch, wenn sich 
der örtliche Personalrat und die Dienst-
stelle im Mitbestimmungsverfahren 
nicht einigen können und die Angele-
genheit zur Klärung an das Ministerium 
weiterleiten. 

 

 

Die Arbeit des Hauptpersonalrats  

Der für uns zuständige Hauptpersonal-
rat ist beim Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst angesiedelt.  
Ich, Gabi Fried, bin dort seit 2019 ge-
wähltes Mitglied und seit 2020 auch im 
Vorstand. Wir sind ein bunt gemischtes 
Gremium aus verschiedenen Bereichen 
(u.a. Hochschule, Theater, Museen) 
und Landesteilen und haben vielfältige 
Aufgaben.  

Wir müssen bei Stufenverfahren oder 
bei Regelungen, die das Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst 
für das ganze Ressort treffen will, 
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beteiligt werden. Zudem weisen wir das 
Ministerium auf Missstände  in  den 
nachgeordneten  Dienststellen  hin  und 
versuchen initiativ die Beschäftigungs-
bedingungen in unserem Bereich zu 
verbessern.  

Der HPR arbeitet mit der Hauptschwer-
behindertenvertretung und der Haupt-
jugend- und Auszubildendenvertretung 
zusammen, um die Belange dieser 
Beschäftigten zu vertreten. Er unter-
stützt aber auch die örtlichen Personal-
vertretungen bei Bedarf mit Rat und Tat 
und leitet diesen Informationen aus dem 
Ministerium, wie z.B. die aktuellsten 
Coronaverordnungen, weiter.  

Ich habe mich in den letzten Monaten 
vor allem mit der anstehenden Ände-
rung des Bayerischen Hochschulgeset-
zes befasst. Die ursprünglich geplanten 
Änderungen (u.a. die Universität als 
oberster Dienstherr, keine Vorgabe für 
universitäre Gremien) hätten zu einer 
massiven Verschlechterung unseres 
Status und damit unserer Arbeitsbedin-
gungen geführt. Unter anderem auch 
durch die Arbeit des HPR konnten die 
schlimmsten Pläne verhindert werden, 
wie Wissenschaftsminister Sibler in 
mehreren Videotalks eingeräumt hat. Im 
Laufe des Jahres soll dieses Gesetz 
verabschiedet werden, wir werden es 
sehr kritisch begleiten und hoffen, noch 
weitere Punkte im Sinne der Hoch-
schulmitarbeiter*innen beeinflussen zu 
können. Dies ist nur ein Beispiel dafür, 
was erreicht werden kann, wenn sich 
der Hauptpersonalrat engagiert für die 
Belange der Beschäftigten einsetzt. 
 

Ver.di am Standort Weihenste-

phan 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir, die neue Verdi-Betriebsgruppe am 
WZW,  möchten uns hier kurz vorstel-
len. 

Zur Wahl in den Gesamtpersonalrat der 
TU München, stellen sich 3 Kollegen 
zur Verfügung. Einer davon,  
Josef Rohrer ist bereits Mitglied des 
Gremiums. 

Aber natürlich auch für das örtliche 

Gremium, am WZW, gehen  wir  mit 

einer VERDI Liste an den Start. 

Warum eigentlich auch noch eine 
VERDI Liste, werdet Ihr vielleicht fra-
gen.  Gegenfrage, geht’s Euch nicht 
auch so, dass wir manche Dinge in 
unserem heutigen Arbeitsalltag als 
„selbstverständlich“ erachten? Gehalt, 
geregelte Wochenarbeitszeiten,  Ur-
laub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Kündigungsschutz und und und …… 

Aber diese Dinge sind nicht „einfach 
da“.  Diese Rechte mussten von Ge-
werkschaftlern erkämpft werden. Und 
gäbe es dieses starke Bündnis nicht, 
würde es vermutlich nicht lange dauern 
und wir würden mit dem „Ofenrohr ins 
Gebirge schauen“, wie es so schön 
heißt. Diese Errungenschaften würden 
nach und nach verschwinden.  
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Eine Gewerkschaft lebt von ihren Mit-
gliedern, sie ist keine angeordnete 
Einrichtung, die für die Arbeit- 
nehmer*innen eintritt.  Gibt es keine 
Mitglieder, gibt es keine Gewerkschaft. 
Keine Gewerkschaft bedeutet keine 
Tarifverhandlungen, kein Tarifvertrag, 
kein Verteidigen der erkämpften Rech-
te.  

Denkt doch mal darüber nach, VERDI 
Mitglied zu werden. Teil des solidari-
schen Systems zu sein. Denn nur ge-
meinsam sind wir stark! 

Genaueres zu den PR Wahlen findet Ihr 
dann in den entsprechenden Flyern, in 
denen auch Fotos der Kandidaten zu 
sehen sind. 

Solltet Ihr Fragen jedweder Art an uns 
haben, dann kontaktiert uns gerne. 
Selbstverständlich auch Kolle-
gen*innen, die (noch) keine VER.DI 
Mitglieder sind. ;-) 

Und zu guter Letzt:  

Save the Date … 

Am 

Dienstag, den 22. Juni 2021, 

finden die nächsten Personalratswahlen 
statt.  

Gewählt werden dabei im Bereich der 
Technischen Universität München  

 die örtlichen Personalvertretungen 
(München, Garching, Weihenste-
phan),  

 der Gesamtpersonalrat  

sowie  

 der Hauptpersonalrat am Bayeri-
schen Staatsministeriums für Wis-
senschaft und Kunst. 

Parallel dazu finden zusätzlich die Wah-
len zu den Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen der TUM statt.  

 

 

 

Gehen Sie wählen! 

Und stärken Sie dadurch  

Ihren Personalvertretungen  

sowie den Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

den Rücken! 
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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 

Josef Rohrer 
Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie  
Tel.: 08161 71 3274 
EMail: s.rohrer@mytum.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  
 

 


