
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Termin Betriebsaus-

flug 

 Vorstellung des neu-

en Datenschutzteam 

 Ergebnisse der Tarif-

verhandlungen 

 Leitbild „Gute Arbeit“ 

 In eigener Sache 

 

Betriebsausflug 2013 

Datum des diesjährigen Betriebsausfluges ist der:  20.09.2013 

In diesem Jahr bleiben wir in Paderborn und starten mit einer Stadtführung. Das 

Mittagessen und der feierliche Abschluss  finden im Schützenhof, Paderborn 

statt! 

Nähere Informationen folgen! 

 

Juli 2013 
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Es gibt einen Sketch von Otto Waalkes, 

bei dem es darum geht, die Küche in 

einen hygienisch optimalen Zustand zu 

bringen. Es wird geputzt und gewischt, 

aber ständig meldet sich eine Stimme 

aus dem Off, die mitteilt, es gäbe immer 

noch einen Bakterienherd in der Küche. 

Irgendwann wird klar: es ist der Mensch 

selbst. Nachdem dieser die Küche ver-

lassen hat und durchs Fenster hinein-

schaut, wird die Küche endlich als hygi-

enisch einwandfrei bezeichnet. 

Ähnlich störend ist der Mensch inzwi-

schen auch im Arbeitsleben. Die techni-

sche Entwicklung schreitet rasant vo-

ran, nur die Evolution will und will nicht 

hinterherkommen. 

Mit dem Thema „Gute Arbeit“ sollen 

beide nun wieder ein wenig besser in 

Einklang gebracht werden, indem der 

Arbeitsplatz an den Menschen ange-

passt wird und nicht umgekehrt.  

Dies ist nur ein Artikel den Sie in der 

neuen Ausgabe der PR-Info finden wer-

den. 

Wir wünschen  Ihnen viel Freude beim 

Lesen und allen Kolleginnen und Kolle-

gen eine stressfreie Sommerzeit, einen 

wundervollen Urlaub und einen guten 

Start  in das sicherlich für alle  arbeits-

reiche Wintersemester 

 

     Ihr  Personalrat 

 

 

 

 

Personalrat 

der Beschäftigten in  

Technik und Verwaltung 

der 

Universität Paderborn 

Ausführlicher 

Artikel auf  

Seite 3 u. 4 

VORMERKEN 



Neues Datenschutzteam 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit ein paar Monaten sind wir – Andreas Brennecke und Svenja Schaefer – als Datenschutzbe-

auftragte der Universität Paderborn tätig. 

Andreas Brennecke ist Mitarbeiter im IMT und kümmert sich dort um eLearning und Projekte, 

aktuell um ein DFG-Projekt zu virtuellen Forschungsumgebungen. Er ist Informatiker und hat in 

der Informatik das Thema Datenschutz u. a. in der Lehre behandelt. 2012 war er bereits stell-

vertretender Datenschutzbeauftragter und ist seit Ende 2012 der Datenschutzbeauftragte der 

Universität. 

Seit dem Frühjahr 2013 wird Andreas Brennecke durch Svenja Schaefer als stellvertretende 

Datenschutzbeauftragte unterstützt. Außer für den Datenschutz ist sie − ebenfalls seit dem 

Frühjahr 2013 − in der Drittmittelverwaltung tätig. Zuvor hat sie mehrere Jahre im Zentralen 

Prüfungssekretariat gearbeitet. 

Datenschutz – was ist das überhaupt? Datenschutz umfasst nicht nur die technische Sicherung 

von Daten. Datenschutz ist ein Grundrecht des Menschen auf informelle Selbstbestimmung. Um 

dieses Persönlichkeitsrecht zu wahren, müssen vor und während der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Oft besteht das Missverständnis: „Wir verarbeiten die Daten nur, für den Datenschutz sind doch 

die Datenschutzbeauftragten zuständig.“ Verantwortlich für den Datenschutz ist und bleibt je-

doch immer die verarbeitende Stelle. Als Datenschutzbeauftragte unterstützen wir diese bei der 

Sicherstellung des Datenschutzes, beraten bei der Auswahl von Systemen und überwachen die 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Wir stehen gern zur Verfügung, nicht nur bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, 

sondern insbesondere auch, wenn allgemeine Datenschutzfragen oder Fragen zur Verarbeitung 

der eigenen persönlichen Daten auftreten. Als Datenschutzbeauftragte sind wir bei unserer Be-

ratung weisungsfrei und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Herzliche Grüße 

 

Andreas Brennecke    Svenja Schaefer 

Datenschutzbeauftragter                  stellv. Datenschutzbeauftragte 

Tel.: 05251/60 2400    Tel.: 05251/60 5260 

E-Mail: brennecke@uni-paderborn.de   E-Mail: schaefer-s@zv.uni-paderborn.de 



Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
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Die neuen 

Entgelttabellen findet ihr 

auf unserer Webseite: 

 

http://groups.uni-

paderborn.de/pr/ 

 

 

 

Im März fanden die diesjährigen Entgelt-Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften 

und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) statt. 

Es wurden Vereinbarungen zu verschiedenen Punkten abgeschlossen: 

Entgelt 

Hier wurde folgendes vereinbart: 

  -  ab 1. Januar 2013: Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,65 Prozent 

  -  ab 1. Januar 2014: Erhöhung der Tabellenentgelte um weitere 2,95 Prozent 

Auch die Besitzstandszulagen  nach dem Übergangstarifvertrag erhöhen sich um die angege-

bene Prozentzahlen. 

Die Ausbildungsvergütung wir ab 01.01.13 ebenfalls um 50 Euro erhöht und ab 01.01.14 um 

2,95 Prozent angehoben. 

 

Urlaub 

Alle Beschäftigten haben nun einheitlich 30 Tage Urlaub im Jahr. Für die Altersgruppe bis 30 

bzw. bis 40 sind das ein Tag bzw. vier Tage mehr als die bisherige Regelung vorsah. Der Ur-

laub für Auszubildende beträgt nun 27 Tage pro Jahr. 

Übernahme von Auszubildenden 

Es wurden weiter gehende Übernahmeregelungen für Auszubildende nach erfolgreicher Been-

digung der Ausbildung vereinbart, die identisch mit denen sind, die beim TV-ÖD bereits gelten. 

Danach müssen Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung – sofern  betrieblicher Bedarf 

besteht, also unbesetzte Stellen im entsprechenden Beruf vorhanden sind—zunächst für ein 

Jahr und im Anschluss daran unbefristet übernommen werden. 

„Übertragung“ des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte 

Die Landesregierung NRW hat das Tarifergebnis nicht vollständig auf die BeamtInnen übertra-

gen. Nur die BeamtInnen bis einschließlich Besoldungsgruppe A10 erhalten die gleiche pro-

zentuale Erhöhung wie die Tarifbeschäftigten. BeamtInnen der Besoldungsgruppe A11 und 

A12 erhalten nur eine Erhöhung der Bezüge von einem Prozent, die Besoldungsgruppen ab 

A13 werden gar nicht erhöht. 

 

„Gute Arbeit“ 

Generell ist festzustellen, dass die psychischen, psychosozialen und mentalen Belas-

tungsfaktoren zunehmen und in der Beurteilung der Arbeitsbedingungen immer wichti-

ger werden:“ 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

 

Menschen sind unterschiedlich, manche sind sehr kommunikativ, andere arbeiten lieber 

in Ruhe und für sich allein. Was  den einen stresst, findet der andere besonders interes-

sant. Lange Zeit war für all dies Platz in unserem Arbeitsalltag, häufig konnte die Arbeit 

sogar so untereinander aufgeteilt werden, dass alle ihre Stärken ausspielen konnten. 
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Hier finden Sie uns: 

 

Personalratsbüro 

Raum A 2.235 

 

 

 

 

Telefon:  

05251 602837  

Fax: 05251 603727 

E-Mail: prnw@upb.de 

 

Mit zunehmender Spezialisierung, durch Personalabbau und durch Leistungs– und Konkur-

renzdruck, geht diese Form der Solidarität allmählich verloren. Was folgt sind häufig Überlas-

tungen, auch Konflikt und Erkrankungen können daraus resultieren. Es wird also Zeit, die 

Arbeit wieder an den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. 

 

Dies ist im Prinzip der Grundgedanke des Konzepts „Gute Arbeit“, wie es der DGB (Deutscher 

Gewerkschaftsbund) entwickelt hat, und an denen sich nun auch die Hochschulen orientieren 

sollen. Auch Gefährdungsbeurteilungen für psychische Belastungen (bzw. ganzheitliche Ge-

fährdungsbeurteilungen) greifen diese Entwicklung auf, ebenso wie ein Betriebliches Gesund-

heitsmanagement hier ansetzen würde. 

In den letzten Ziel– und Leistungsvereinbarungen, die das Ministerium (MIWF) mit den Hoch-

schulen abgeschlossen hat, wurden unter §10 die folgenden Formulierungen aufgenommen: 

„Die Hochschulen des Landes werden gemeinsam mit dem MIWF NRW einen Rahmenkodex 

„Gute Arbeit an Hochschulen“ entwickeln und vereinbaren, der sich am Leitbild der „Guten 

Arbeit“ orientiert.“ 

„Die jeweilige Universität/Hochschule verpflichtet sich, diesen Rahmenkodex gemeinsam mit 

den örtlichen Personalvertretungen umzusetzen.“... 

Wir als Personalrat werden bemüht sein Veränderungs– und Innovationsprozesse mitzuge-

stalten  (Weiterbildungsbedarfe erkennen und fördern). 

In eigener Sache 

Jetzt ist es soweit, Du gehst in Pension, 

und denkst Dir vielleicht, wen juckt das schon? 

Uns wirst Du fehlen, das steht bombenfest, 

weil Du im Team eine Lücke lässt. 
 

 

 

 

Was gibt es dazu noch zu sagen? 

DANKE   -   für die Zeit als Kanzler der Universität 

 

DANKE   -   für Ihr offenes Ohr bei großen und kleinen Problemen der Belegschaft 

 

DANKE   -   für Ihre Mühen Lösungen zu finden 

 

 

Im Namen aller Angehörigen der Universität wünsche ich Ihnen alles erdenklich  

Gute für Ihren Ruhestand und noch viel Energie für die Umsetzung Ihrer Ideen außerhalb 

des universitären Umfeldes. 

 

Kurt Eschebach 

Vorsitzender des Personalrates der Beschäftigten in Technik und Verwaltung 

Sie finden uns 

auch im Web 

 

http://groups.uni-

paderborn.de/pr/ 

Redaktion dieser 

Ausgabe: 

 

H. Tebbe-Dietrich 

Kurt Eschebach 

Ulla König 

Mit freundlicher 

Genehmigung des 

PRs der Universität 

Bonn enthält diese 

Ausgabe: Auszüge 

der Pr-Info Nr.: 55 


