Neuigkeiten vom Personalrat
Mit dem Newsletter des Personalrats wollen wir alle
Kolleginnen und Kollegen in aller Kürze über unsere aktuellen
Tätigkeiten auf dem Laufenden halten.
+ WER + WIE + WO +
Wie inzwischen allgemein bekannt sein dürfte, hat die Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen seit dem 25. November 2016
erstmals einen Personalrat. Die neuen Aufgaben sind vielfältig
und erfordern ein fundiertes juristisches Wissen, das wir nach
und nach erwerben. Deshalb bitten wir Sie um Nachsicht, falls
wir in manchen Fällen nicht unmittelbar eine Antwort haben.
Wir sind alle neu im Geschäft und tun unser Bestes, um
möglichst schnell das nötige fachliche Knowhow zu erwerben.
Vorsitzende: Dr. Kirstin Casemir (Ortsnamen zwischen Rhein
und Elbe)
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Christian Popp (Germania
Sacra)
Weitere Mitglieder sind: Ulla Deppe (Geschäftsstelle
Sekretariat, Sitzungs- und Veranstaltungsorganisation), Dr.
Sabine Elsner-Petri (Goethe-Wörterbuch), Annette Justus
(Sanskrit-Wörterbuch), PD Dr. Ingo Kottsieper (QumranWörterbuch) und Dr. Andrea Moshövel (Frühneuhochdeutsches
Wörterbuch).
Homepage: http://adw-goe.de/ueber-uns/personalrat/
Unsere Internetpräsenz werden wir in nächster Zeit ausbauen.
Zu erreichen sind wir über die E-Mail-Adresse:
personalrat.adw@gwdg.de
Gesprächstermine können individuell mit uns vereinbart werden.
Die persönlichen Gespräche finden im Büro des Personalrats
statt: Zimmer 2.101, Geiststr. 10.
Alle Gespräche, jeder Schriftverkehr wird von uns vertraulich
behandelt – wir unterliegen der Schweigepflicht.
+ WAS +
Der Personalrat kann in allen Fragen und Belangen rund um die
Arbeitssituation kontaktiert werden. Neben einer beratenden
Funktion hat er vor allem eine Reihe von Beteiligungsrechten.
Das gilt z. B. für sämtliche vertragliche Entscheidungen, wie
Neueinstellungen, Verlängerungen, Kündigungen oder Änderungen,
aber auch für viele andere Bereiche.
Alle drei Wochen finden Personalratssitzungen statt, in denen
der Personalrat über derartige Belange berät und entscheidet.
Vierteljährlich führt der Personalrat ein Gespräch mit dem
Dienstherrn, in dem er die Interessen der Angestellten
vertritt und Dienstvereinbarungen aushandelt.

Der Personalrat ist für alle Beschäftigten da von der
studentischen Hilfskraft bis zum/r Arbeitsstellenleiter/in.
Zudem kann jede/r Beschäftigte bei Personalgesprächen von
einem Personalratsmitglied begleitet werden.
+ Jüngste Ereignisse +
Vom 20.02.bis 22.02.2017 nahm der Personalrat an der ersten
Grundlagenschulung teil. Da wir uns als Angestellte der
Akademie in einer speziellen juristischen Situation befinden,
haben wir uns für eine individuell auf uns zugeschnittene und
kostengünstigere Inhouse-Schulung des Bildungswerks ver.di
entschieden und so die ersten Grundlagen für unsere Tätigkeit
erworben.
Am 02.03.2017 fand das erste Gespräch des Personalrats mit dem
Präsidenten Prof. Dr. Andreas Gardt als Dienstherrn sowie der
Generalsekretärin Dr. Angelika Schade statt. Bei diesem ersten
Gespräch ging es zunächst darum, zu erläutern, welche
Zuständigkeiten bestehen und wie sich die Zusammenarbeit mit
dem Personalrat gestalten kann. Des Weiteren hat der
Personalrat mit dem Dienstherren Fragen u.a. zu Befristungen
nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) § 2, Präsenz
der Mitarbeiter in Forschung und Lehre, zu Konzepten zur
Frauen- und Familienförderung, möglichen Dienstvereinbarungen,
zu ernennenden oder zu wählenden Beauftragten (Gleichstellung,
Schwerbehinderte etc.) erörtert. Ergebnisse im engeren Sinne
können wir heute noch nicht mitteilen, nur so viel: die
Befristung durch das WissZeitVG lässt die Akademie derzeit
begutachten. Grundsätzlich gilt jedoch zunächst für alle
betroffenen Kolleginnen und Kollegen, dass die im Gesetz
festgelegte Befristungsdauer von sechs Jahren für Beschäftigte
in Akademieprojekten nicht gilt.
Der Personalrat bleibt in dieser Sache tätig und wird Sie
über aktuelle Entwicklungen informieren.
+ In eigener Sache +
Vom 19.06. bis 23.06.2017 nimmt der Personalrat an der
nächsten Grundlagenschulung teil.
Der Personalrat tritt das nächste Mal am 30.06.2017 zusammen.
Um unseren Mailverteiler aktuell halten zu können, bitten wir
Sie uns neue sowie veraltete E-Mail-Adressen mitzuteilen.
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