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Editorial 

 „Alle Jahre wieder...“ geht es auf Weihnachten zu und alle Jahre 

wieder ist das vierte Heft der PR-Info den Tätigkeitsberichten der 

Personalvertretungen vorbehalten.  

Die Arbeit der gewählten Vertreter ist nicht immer leicht, immer 

zeitaufwendig und viele von ihnen machen diese Arbeit, ohne dafür 

freigestellt zu sein, das heißt, normale Arbeitsaufgaben und die 

Arbeit als Vertreter müssen gut organisiert werden, damit weder das 

eine noch das andere leidet. 

Unsere Jugendvertretung bedauert, dass immer weniger Azubis an 

unserer Universität ausgebildet werden. Einen Hoffnungsschimmer 

für das kommende Jahr gibt es hier. 

Bei den Berichten der Personalräte der wissenschaftlich Beschäftigten (WPR) und der 

nichtwissenschaftlich Beschäftigten (NPR) werden Sie lesen, dass Personalratsarbeit nicht nur die 

Beschäftigung mit den Problemen des einzelnen Beschäftigten ist, obwohl dies eine wichtige Aufgabe 

ist. Die Personalräte arbeiten ebenso an vielen Aufgaben, die in der Universität anstehen, mit.  

Die Schwerbehindertenvertretung betreut, aus ihrer Aufgabe heraus, eher Probleme Einzelner. Eine 

wichtige, universitätsweite Aufgabe, bei der sich die SBV einbringt, ist es, die Barrierefreiheit der 

Universität zu verbessern.   

Auch wenn es jetzt nicht so aussieht - es wird wieder Sommer und der Urlaub steht an. Was zu diesem 

Thema bei den neuen Tarifverhandlungen für uns heraus kommt – wir werden sehen. 

Denken Sie jetzt auf alle Fälle schon über Ihren Sommerurlaub nach! Die Ferien und die 

vorlesungsfreien Zeiten fallen nicht besonders günstig 2013. 

Im Mai des neuen Jahres werden wieder die neuen Personalräte gewählt. Der Gesamtpersonalrat 

(GPR) wird hier, zum Abschluss der Wahlperiode, seinen Tätigkeitsbericht veröffentlichen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine wunderschöne und erholsame 

Weihnachtszeit und kommen Sie gut in das neue Jahr! 

 

Viel Spaß beim Lesen 

Ihre Personalvertretungen der Universität Rostock,  

Jutta Türr AG Öffentlichkeitsarbeit  

 

 

 

 

Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. 
Hermann Hesse 
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Information zur tariflichen Urlaubsregelung 

Das Bundesarbeitsgericht hatte die altersabhängige Staffelung des Urlaubs im Tarifvertrag für 

diskriminierend und damit für rechtswidrig erklärt. Daraus folgte, dass alle Tarifbeschäftigten und 

Beamten im Land für die Jahre 2011 und 2012 30 Tage Erholungsurlaub erhalten haben. 

Da die TdL (Tarifgemeinschaft der Länder, Arbeitgebergemeinschaft der Länder) mit dieser 

Urlaubshöhe für alle wenig glücklich ist, hat sie den Paragraphen zur Urlaubsregelung im Tarifvertrag 

zum 31.12.2012 gekündigt. Außerdem erfolgte die Anweisung der TdL, dass bis zur tariflichen Einigung 

bei jeder künftigen Veränderung des Arbeitsverhältnisses nur noch ein Urlaubsanspruch von maximal 

26 Arbeitstagen zu vereinbaren ist. 

Somit ist das Signal der Arbeitgeber klar: In den anstehenden Tarif- und Besoldungsverhandlungen 

geht es um die Absenkung des Urlaubs für alle Bediensteten! 

In den Bereichen von Bund und Kommunen (TVöD) wurde die Urlaubshöhe bereits im Rahmen der 

Tarifrunde zu Beginn dieses Jahres mit verhandelt. Hier ist die neue Urlaubsregelung wie folgt:  

29 Tage für alle und für Beschäftigte nach vollendetem 55. Lebensjahr 30 Urlaubstage, inklusive 

umfangreicher Besitzstandsregelungen.  

Das Dezernat Personal und Personalentwicklung (D4) der Universität stellt zu diesem Thema ebenfalls 

Informationen bereit: www.uni-rostock.de » Struktur » Verwaltung » Personal und Personal-

entwicklung (D4) » Personalrechtliche Informationen (u. a. Rundschreiben). 

Jutta Türr, AG Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Alle Jahre wieder: Wenn Universität und Schule nicht 

zusammenpassen…   

Wie in diesem Jahr passen auch 2013 die Sommerferien an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 

und die vorlesungsfreie Zeit unserer Universität nicht so recht zusammen. Die Sommerferien gehen 

vom 22.Juni 2013 bis zum 03.August 2013 und die Vorlesungszeit endet am 13.Juli 2013. Somit gibt es 

auch 2013 nur für drei Wochen eine Überschneidung zwischen Sommerferien und vorlesungsfreier Zeit. 

Weiterhin sei auf die für uns geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen hingewiesen:  

 Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz, BUrlG), § 7 Abs. 2: „Der Urlaub ist 

zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, daß dringende betriebliche oder in der Person des 

Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub 

aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer 

Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muß einer der Urlaubsteile mindestens 

zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.“ 

 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), Protokollerklärung zu § 26 Abs. 1 

Satz 7: „Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 

Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.“  

Die Erholung ist nicht Selbstzweck und darf nicht um ihrer selbst willen gesucht werden, 
sondern nur als Mittel, um uns zur Arbeit wieder tüchtig zu machen. 

Silvio Antoniano 

http://www.uni-rostock.de/
http://www.uni-rostock.de/struktur/verwaltung/personal-und-personalentwicklung-d4/personalrechtliche-informationen-u-a-rundschreiben/
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 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – 

LHG M-V) § 70 Abs. 5: „Wissenschaftliches und künstlerisches Personal, das im Rahmen seiner 

Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit verpflichtet ist, muss den Erholungsurlaub in der vorlesungsfreien 

Zeit nehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fachbereichsleitung.“ 

Soweit erst einmal die Fakten und die Theorie – Wo ist das Problem? – Wenn Sie nicht in die 

Lehrveranstaltungen an unserer Universität involviert sind, sollten Sie eigentlich kein Problem mit Ihrem 

Sommerurlaub haben. Aber wenn Sie in der Lehre tätig sind und Sie schulpflichtige Kinder haben 

oder Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner im Schuldienst arbeitet und Sie dann auch noch gemeinsam 

mit Ihrer Familie den Sommerurlaub antreten möchten, dann bleiben Ihnen rein formal nur die 

ersten drei Wochen der vorlesungsfreien Zeit. Allerdings folgen an vielen Einrichtungen unserer 

Universität auf das Ende der Vorlesungszeit unmittelbar die Prüfungszeiträume bzw. es finden auch in 

der vorlesungsfreien Zeit Blockveranstaltungen und Praktika statt. – Wann wollen Sie im Sommer mit 

Ihrer Familie Urlaub machen? – Familienfreundlich sieht wohl etwas anders aus… Aber das Problem 

ist lösbar! 

Zunächst sollten Sie sich im Kollegenkreis abstimmen, wer wann seinen Sommerurlaub macht. 

Berücksichtigen Sie dabei die familiäre Situation sowie die Lehrveranstaltungen der beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen. Problem gelöst? – Nein! Wir, Ihre Vertreter in den Personalräten der 

Universität, haben uns bereits vor einiger Zeit mit diesem Problem an die Leitung unserer Universität –

den Rektor, den Kanzler und den Personaldezernenten – mit einem Hinweis auf das Audit 

familiengerechte hochschule gewendet. Ergebnis: Anwendung von § 70 Abs. 5 Satz 2 des LHG M-V: 

„Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fachbereichsleitung.“ Oder anders gesagt: die 

Universitätsleitung drückt ein Auge zu, wenn Sie im Sommer 2013 während der Vorlesungszeit mit Ihrer 

Familie in den Urlaub fahren, und empfiehlt diese Ausnahmeregelung mit Hinblick auf eine 

familienfreundliche Universität auch allen Einrichtungen. 

Anmerkung für Alle, die Prüfungen planen: Es soll auch Studierende geben, die schulpflichtige 

Kinder haben oder deren Partner im Schuldienst arbeitet – und die Studierenden sind ebenfalls Teil 

unserer familienfreundlichen Universität…. 

Übrigens: Sollte Ihr Urlaubsantrag von Ihrem Fachvorgesetzten abgelehnt werden, so ist dies laut 

Personalvertretungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (PersVG M-V) § 68 Abs. 1 

mitbestimmungspflichtig. Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Personalrat bzw. an das 

Personaldezernat. 

Noch ein Hinweis zum Schluss: 2013 fallen außerdem der Beginn der Herbstferien mit dem Beginn 

der Vorlesungszeit am 14.10.2013 zusammen – auch hier sollten Sie die oben dargestellten 

Informationen berücksichtigen. 

Frank Hüttmann, Personalrat für die wissenschaftlich Beschäftigten 

 

 

 

Wer sich im Sommer über die Sonne freut, trägt sie im Winter in seinem Herzen. 
Rainer Haak 
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http://www.personalrat.uni-rostock.de/pr-mitteilungen/pr-mitteilungen-infohefte/pr-mitteilungen-infohefte-2012/


6  Infoheft 4/2012 

Tätigkeitsbericht des Personalrats für die nichtwissenschaftlich 

Beschäftigten – Berichtszeitraum 01.01.2012 - 21.11.2012  

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

es ist Herbst und das Jahr 2012 neigt sich dem Ende entgegen, genauso wie die Amtszeit der 

Personalräte (bis Ende Mai 2013). Ein guter Zeitpunkt um auf das Jahr zurückzuschauen. Bis zum 

01.11.2012 haben wir 345 Anträge von der Dienststelle zur Mitbestimmung erhalten. 

Die neue Entgeltordnung 

Der Tarifvertrag zur Eingruppierung trat am 01.01.2012 in Kraft – bekannt als neue Entgeltordnung zum 

TV-L. Hier sollten insbesondere die Tätigkeitsmerkmale reduziert und vereinfacht, neuen Berufen oder 

beruflichen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Aber zum Beispiel für die Beschäftigten in den 

Bibliotheken ist alles beim Alten geblieben. Positiv wird bewertet, dass sich für eine Reihe von 

Beschäftigten durchaus die Möglichkeit einer Höhergruppierung eröffnet hat, die – nach sorgfältiger 

vorheriger Beratung – individuell beantragt werden muss. 

Umstrukturierung der Verwaltung 

Unser Kanzler Dr. Mathias Neukirchen hat nach neun Monaten im Amt eine Umstrukturierung der 

Verwaltung zum 1. Januar 2012 per Organisationsverfügung angeschoben.  

Der Kanzler hatte die Mitarbeiter und den NPR von den beabsichtigten Änderungen in Kenntnis gesetzt. 

Ob diese Umstrukturierung eine Verbesserung der Verwaltungsabläufe bewirkt hat, müssen die 

Mitarbeiter und Nutzer beurteilen. Der NPR hat begleitend Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern 

geführt. 

Schließung der Universitätsdruckerei 

Der Betrieb der Universitätsdruckerei wurde gegen den erklärten Willen der Personalräte zum 30. Juni 

diesen Jahres beendet. 

Alle Mitarbeiter haben, auch begleitet vom NPR, innerhalb der Universität eine neue Tätigkeit gefunden. 

Die Leistungen der Druckerei konnten nur zu einem geringen Teil vom jetzigen ITMZ übernommen 

werden. Der Rest wird in Zukunft nach außen vergeben werden müssen. Auch hier kann man über die 

Sinnfälligkeit dieser Maßnahme sehr geteilter Meinung sein. 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

Wer schon einmal einen Blick auf die Stellenausschreibungen der UR riskiert hat, wird feststellen, dass 

hier regelmäßig viele Ausschreibungen zu finden sind. Qualitativ hochwertige und transparente 

Bewerbungsverfahren wollen gut vorbereitet sein und benötigen entsprechend viel Zeit. Der NPR nimmt 

an fast allen Bewerbungsverfahren (61 Bewerbungsgespräche bis einschließlich Oktober 2012) teil. Bei 

mehreren geeigneten Bewerbern empfiehlt der NPR, eine Reihung vorzunehmen, um Absagen 

ausgleichen zu können. 

Dann durchläuft der Mitbestimmungsantrag zur Einstellung den NPR und das in der Regel  innerhalb 

der vorgeschriebenen Frist von 10 Tagen. Nach Zustimmung kann die Einstellung sofort erfolgen. 

Führungsleitlinien der Universität Rostock 

Mit Beschluss des Konzils vom 27. Juni 2012 und der Empfehlung durch den Rektor hat die Universität 

Rostock nunmehr Führungsleitlinien. In der Einleitung dazu heißt es: "Für alle Mitglieder der Universität 

mit Führungsverantwortung sind diese Führungsleitlinien Grundlage ihres kooperativen Führungs-
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handelns und verbindlicher Handlungsrahmen. Die Leitlinien sollen Führungskräften aller Bereiche und 

Ebenen helfen, Führungsaufgaben im Interesse der Universität und ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erfolgreich wahrzunehmen und die Zusammenarbeit ständig weiterzuentwickeln."  

Hieran werden sich die Fachvorgesetzten / Führungskräfte künftig messen lassen müssen.  

Dienstvereinbarung "Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche" 

Zu einer guten Führungskultur gehören auch die "Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche". Dazu läuft in 

unserer Universitätsbibliothek derzeit ein Pilotprojekt, in dessen Vorbereitung der NPR auf eigenes 

Drängen einbezogen wurde. Am Ende des Pilotprojektes wird eine Evaluierung stehen, in der die 

Erfahrungen aller Beteiligten gefragt sind. Bevor solche "Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche" in allen 

Bereichen der Universität geführt werden, soll eine Dienstvereinbarung mit den Personalräten 

abgeschlossen werden, in die diese Erfahrungen einfließen. 

Arbeit der Interessenvertretung sehr wertvoll? 

Der Rektor hat in seinem Newsletter im August 2012 die Arbeit der Interessenvertretung gewürdigt. Er 

schreibt: "Die Arbeit der Interessenvertretungen ist für die UR und ihre Beschäftigten sehr wertvoll. Die 

Mitarbeiter der Interessenvertretung sind oft nur teilweise für ihr Engagement freigestellt. Sie müssen 

ihre Haupttätigkeit und ihre Vertretung der Beschäftigten der Universität in Einklang bringen, was nicht 

immer leicht ist. Ich bitte sie daher, die Arbeit der Interessenvertretung im Einklang mit den dienstlichen 

Belangen zu unterstützen.“ 

Hier gibt es noch eine Menge Handlungsbedarf – aber eigentlich ist dem nichts hinzu zu fügen. 

Wir können Ihnen nicht alles aus der Arbeit Ihres Personalrates berichtet. Wir sind durch Gesetz oder 

auf ausgesprochenen Wunsch, zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

Diese Arbeit ist zeitlich sehr anspruchsvoll, vielseitig, interessant und bedarf auch Ihrer Mitarbeit und 

Unterstützung. 

2013 werden die Personalräte neu gewählt. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Kandidatur und Ihrer 

Stimme. 

Jörg Häfke, Vorsitzender des Personalrats für die nichtwissenschaftlich Beschäftigten 

 

 

Tätigkeitsbericht des Personalrats für die wissenschaftlich 

Beschäftigten – Zeitraum Dezember 2011 bis November 2012 

Im Mittelpunkt der Arbeit stand auch im Jahr 2012 die Prüfung und Entscheidung über die von der 

Dienststelle vorgelegten Mitbestimmungsanträge im Rahmen der gesetzlichen Beteiligungsrechte des 

WPR, die Mitwirkung in universitären wie außer universitären Gremien, Informationsveranstaltung und 

Tagungen und nicht zuletzt die Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu  personal- und dienstrechtlichen Fragen und Problemen. Im Dialog mit der 

Universitätsleitung, dem Kanzler, dem Personaldezernat, den Bereichen sowie mit einzelnen 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert 
geben. 

Wilhelm von Humboldt 
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Fachvorgesetzten bei personellen Einzelproblemen versuchen wir, sachbezogene Lösung im Sinne der 

Beschäftigen zu erreichen. 

Schwerpunktthemen waren 

• Schlussfolgerungen aus der Evaluierung des WissZeitVG, u.a. grundsätzliche Einstellung von 

Promovierenden gemäß der gesetzlichen Regelungen zur Qualifizierungsbefristung 

• Überprüfung und Mitbestimmung bei neuen Arbeitszeitregelungen 

• Beratung bei Tätigkeitsbeschreibungen sowie bei Fragen zum Status und zur Eingruppierung von 

MitarbeiterInnen 

• Prüfung  des Stellenbesetzungsplanes; Forderung nach Erarbeitung eines Stellenentwicklungs-

planes 

• Vorschläge zu und Mitwirkung bei der Verbesserung von Arbeitsabläufen in Bereichen der 

Universität 

• Bemühungen zur Vergütung bisher unbezahlter Lehraufträge 

• Mehrfach leider auch: Unterstützung von Betroffenen in Fällen unangemessenen Verhaltens ihrer 

Fachvorgesetzen, im Einzelfall auch Mobbingvorfällen 

• Beginn der Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zur Lehrevaluation 

• Kurz vor dem Ende unserer Zuständigkeit für das wissenschaftliche Personal der MEF erreichten 

uns vermehrt Anfragen im Zusammenhang mit den Konsequenzen aus der Gründung der 

Universitätsmedizin, z.B. zur tariflichen Situation und den anstehenden Personalratswahlen 

Neben der beobachtenden und beratenden Mitwirkung von VertreterInnen des WPR in Konzil, Senat, 

Senatskommissionen und Fakultätsräten engagierte sich der WPR für die Interessen der 

MitarbeiterInnen durch Beteiligung an der Arbeit folgender Gremien 

• Lenkungskreis ‚URgesund’ 

• Projektgruppe ‚familienfreundliche Hochschule’ (ffh) 

• ‚Denkwerkstatt Konzil’ 

• Graduiertenrat der Graduiertenakademie (u.a. zum Thema ‚Betreuungsvereinbarung’) 

Ebenso beteiligten sich Vertreter der WPR an 

• Informationsveranstaltungen zur neuen Entgeltordnung TV-L, durchgeführt durch das 

Personaldezernat 

• Doktorandentag 

• Gesundheitstag 

• Informationsveranstaltungen zu den Personalratswahlen in der Medizinischen Fakultät der 

Universität 

Von besonderer Bedeutung für den WPR sind die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 

Gleichstellungsbeauftragten und die Beachtung aller datenschutzrechtlichen Regelungen an der 

Universität. Besondere Aufmerksamkeit mussten im Berichtszeitraum u.a. Fragen der 

Videoüberwachung und der Datensammlung zu Sportangeboten der Universität geschenkt werden.  

Eine bewährte Quelle von Informationen und Anregungen sowie Plattform für gewinnbringenden 

Erfahrungsaustausch bietet uns die gute Vernetzung mit den Personalräten der Universität Greifswald, 

der anderen Hochschulen und mehrerer Forschungseinrichtungen des Landes M-V. 
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Einblick in die Arbeit des WPR gewähren auch folgende Zahlen: Im Berichtszeitraum  

 fasste der WPR 159  Beschlüsse, 

 nahmen Mitglieder des WPR an 13 Weiterbildungsseminaren teil, 

 veröffentlichte der WPR 12 Artikel im Info-Heft der Personalräte. 

Marika Fleischer, Vorsitzende des Personalrats für die wissenschaftlich Beschäftigten 

 

 

Tätigkeitsbericht der Jugend- und Auszubildendenvertretung für 

das Jahr 2012 

Liebe Auszubildende, 

das Jahr 2012 neigt sich dem Ende und wir wollen die Möglichkeit nutzen, euch kurz darüber zu 

informieren, was wir als JAV innerhalb unserer einjährigen Amtszeit vorangetrieben haben. 

Wie ihr wisst besteht die JAV aus einem Vollmitglied (Vorsitzender Karl Christian Timm), und den zwei 

Ersatzmitgliedern, Carolin Schmidt (stellv. Vorsitzende) und Nancy Stallbaum. 

Gerichtsverhandlung 

Gleich zu Beginn unserer Amtszeit im Dezember 2011 haben wir die volle Ernsthaftigkeit und 

Bedeutung der JAV sowie des Personalrats in seiner unschönsten Form mitbekommen, als wir für einen 

Azubi aus unseren Reihen, eine unbefristete Übernahme vor Gericht erreichen wollten. Nach einer 

Niederlage und dem Antrag auf Berufung, konnte unser Azubi in der Zwischenzeit glückerlicherweise 

eine neue Arbeitsstelle finden, jedoch leider nicht länger an unserer Universität. 

Diese Verhandlungen sollen so nun nicht mehr vorkommen, nachdem das Land MV beschlossen hat, 

nur noch bedarfsorientiert auszubilden, was natürlich in der Theorie erst einmal gut klingt, jedoch viele 

andere Probleme nach sich zieht. 

Urlaubsregelung 

Wie hoffentlich jeder unser Azubis mitbekommen hat, gab es für das Jahr 2012 30 Tage 

Erholungsurlaub und rückwirkend für 2011 ebenfalls eine einmalige Aufstockung auf 30 Tage. 

Die JAV hatte schon einen Musterantrag verfasst und an die Dienstellenleitung geschickt, um eine erste 

Reaktion zu testen. Nachdem dann beschlossen wurde 30 Tage Urlaub allen Mitarbeitern zu gewähren, 

ohne einen Extraantrag zu stellen, wurde dieser glücklicherweise hinfällig. Bleibt zu hoffen, dass die 

Tarifverhandlungen Anfang nächsten Jahres uns allen genauso viel Urlaub bringen wird. 

Ausbildungsplätze 

In diesem Jahr gibt es die traurige Mitteilung, wie schon in den PR Heften zu lesen war, dass die 

Universität Rostock erstmals seit Jahrzehnten keine neuen Azubis eingestellt hat. Dies resultiert vor 

allem aus der Umstrukturierung des Stellenplanes, wie es überall im Land der Fall ist. Demnach sollen 

Azubis nur noch bedarfsorientiert auf eine bestimmte Stelle hin ausgebildet werden. Die Dienststelle 

gab glücklicherweise bekannt, dass es im Jahr 2013 hoffentlich wieder 5 Neuzugänge geben kann. 

Heute muss man seine Leute motivieren, anbrüllen allein nützt nichts mehr. 
unbekannt 
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Arbeit der JAV wertvoll? 

Der Rektor hat in seinem Newsletter im August 2012 die Arbeit der Interessenvertretungen gewürdigt. 

Er schreibt: "Die Arbeit der Interessenvertretungen ist für die UR und ihre Beschäftigten sehr wertvoll. 

Die Mitarbeiter der Interessenvertretung sind oft nur teilweise für ihr Engagement freigestellt. Sie 

müssen ihre Haupttätigkeit und ihre Vertretung der Beschäftigten der Universität in Einklang bringen, 

was nicht immer leicht ist. Ich bitte sie daher, die Arbeit der Interessenvertretung im Einklang mit den 

dienstlichen Belangen zu unterstützen.“ 

Nicht alles aus der Arbeit der JAV kann hier berichtet werden, weil wir - durch Gesetz oder auf 

ausgesprochenen Wunsch - zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. 

Diese Arbeit ist zeitlich sehr anspruchsvoll, vielseitig, interessant und bedarf auch eurer Mitarbeit und 

Unterstützung.  

Man hört zwar nicht oft etwas von uns, wenn man nicht gerade die PR Hefte liest, jedoch sind wir im 

Hintergrund immer aktiv und bei den Personalratssitzungen anwesend, sowie zu Weiterbildungen, um 

die Auszubildenden noch besser zu unterstützen.  

Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden jedoch ist dies 

manchmal schwierig umsetzbar, bei nur einem Vollmitglied und zwei Ersatzmitgliedern, die sich gerade 

mitten in der Prüfungsvorbereitung befinden bzw. gerade eine neue Stelle angetreten haben. Ihr könnt 

selbst aktiv mitwirken! Für Verbesserungsvorschläge sind wir immer offen. Also, meldet euch: bei 

Problemen, Kritik und Anregungen. 

Ein Newsletter ist in Planung sowie ein Azubifrühstück. Wir lassen es 

euch rechtzeitig wissen. 

Ende 2013 wird die JAV neu gewählt. Unterstützt uns mit eurer 

Kandidatur und euer Stimme. 

Karl Christian Timm, Vorsitzender der JAV 

 

 

Tätigkeitsbericht der Schwerbehindertenvertretung 2012 

Wie in jedem Jahr hat die SBV die unterschiedlichsten Aufgaben zu bewältigen. 

• Vertretung der berechtigten Interessen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellter (im 

Weiteren Schwerbehinderte) gegenüber dem Arbeitgeber 

• Beteiligung bei Einstellungsverfahren, wenn Schwerbehinderte sich beworben haben 

• Teilnahme an Bewerbungsgesprächen von Angestellten und Wissenschaftler, zu denen 

Schwerbehinderte eingeladen wurden. 

• Beteiligung an Berufungsverfahren schwerbehinderter Professoren 

• Beteiligung an der Lösung betrieblicher Probleme von Schwerbehinderten 

• Unterstützung von Schwerbehinderten in Personalgesprächen 

• Teilnahme an Gesprächen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) 

Alte haben gewöhnlich vergessen, daß sie jung gewesen sind oder sie vergessen, daß sie alt 
sind und Junge begreifen nie, daß sie alt werden können. 

Kurt Tucholsky 
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• Hilfe bei der Ausstattung von behindertengerechten Arbeitsplätzen 

• Teilnahme am Baugeschehen der Universität, um neue oder renovierte Gebäude 

behindertengerecht zu gestalten (Barrierefreiheit) 

• Telefonische und persönliche Beratung von Schwerbehinderten 

• Hilfe bei der Beantragung der Gleichstellung  

• Hilfe bei der Antragsstellung auf Schwerbehinderung 

• Hilfe bei der Beantragung von Hilfsmitteln beim Integrationsamt 

• Hilfe bei der Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen bei der Rentenversicherung 

Die Zusammenarbeit mit den Personalräten ist sehr gut. Das ist sehr vorteilhaft, denn in einigen Fällen 

benötigt die SBV die Unterstützung der Personalräte, da sie selbst ja kein Mitbestimmungsrecht hat und 

die Personalräte greifen oft auf die Beratung durch die SBV zurück.  

Die SBV nimmt an ausgewählten Personalratssitzungen teil und arbeitet in den Arbeitsgruppen der 

Personalräte mit, z.B. in der AG Öffentlichkeitsarbeit, AG BEM, AG Dienstvereinbarungen(DV) und in 

der AG Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Die SBV arbeitet aktiv am Runden Tisch für behindertengerechtes Bauen an der Universität mit 

(Barrierefreiheit) und nimmt teil an den Sitzungen des Lenkungskreises für die berufliche 

Gesundheitsförderung. Am „Tag der Gesundheit“ im September waren wir mit einem Stand präsent. 

Die Verständigung mit dem Personaldezernat und dem Kanzler der Universität und die Beteiligung der 

SBV an den relevanten Aufgaben und Ereignissen gelingt gut. 

Die Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Senats für schwerbehinderte und chronisch kranke 

Studenten muss weiter vertieft werden, denn viele der Probleme, die schwerbehinderte Mitarbeiter 

haben, sind auch Probleme der Studenten, z.B. Zugang zu den Gebäuden, Schwerbehinderten-

Parkplätze, Toiletten für Schwerbehinderte, Aufzüge, Fluchtwege, Ansprechpartner u.ä.  

Mit der Renovierung des Hauptgebäudes und der Gebäude auf dem Südstadtcampus und den 

Neubauten hat die Universität weiter einen großen Schritt in die Richtung auf eine barrierefreie 

Universität gemacht. Doch es bleibt noch viel zu tun!  

Unsere gewählten Vertreter der Schwerbehindertenvertretung bilden sich regelmäßig in  Lehrgängen 

des Integrationsamtes und bei Inhous-Seminaren oder Workshops weiter. Die Lehrgänge umfassen die 

unterschiedlichsten Bereiche wie SGB IX (Schwerbehindertengesetz), Personalvertretungsgesetz, 

Verhalten im Krankheitsfall, Mobbing, Sucht, Krankheitsbilder, Gesprächsführung und vieles mehr.  

Die Mitarbeiter des Integrationsamtes haben jederzeit ein offenes Ohr für unsere Probleme. Bei einigen 

Personalvorgängen wurden sie aktiv bei der Lösung mit einbezogen. 

Leider hat es im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen keine Versammlung der 

Schwerbehinderten gegeben, doch werden wir im kommenden Jahr zu einer einladen. 

Wir hoffen, dass wir Sie auch im nächsten Jahr gut vertreten können. 

Jutta Türr, Vertrauensfrau der Schwerbehinderten 

 

Ein Mensch hört gern in Zeit, in trüber, / den Trost, dies alles geht vorüber. / Doch geht dabei-
das ist es eben! / Vorüber auch sein kurzes Leben.. 

Eugen Roth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und 

Ihrer Familie ein geruhsames 

Weihnachtsfest und eine gute 

Reise in das neue Jahr! 

 

 

Ihre Mitarbeiter-

vertretungen 
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