
 

  

1 9  
 

D E R  P E R S O N A L R A T  

D E R  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  D E R  G E O R G - A U G U S T -
U N I V E R S I T Ä T  G Ö T T I N G E N  

I N F O R M I E R T  

Teilzeitbeschäftigung in der UMG 

Recht auf Teilzeit 

Gut 40% der Beschäftigten in der UMG arbei-
ten in Teilzeit. 

Diverse Gesetze (z.B. Teilzeit- und Befristungs-
gesetz; Elternzeitgesetz; Pflegezeitgesetz) for-
mulieren einen „starken“ Rechtsanspruch auf 
Teilzeitarbeit, d.h. fast jeder ist berechtigt in 
Teilzeit zu arbeiten. Dazu bedarf es eines 
schriftlichen Antrags an 
den direkten Vorgesetz-
ten und unbedingt auch 
an die Personalabtei-
lung. Wer Angehörige 
pflegt oder minderjährige 
Kinder betreut, hat nach 
den in der UMG gelten-
den Tarifverträgen zu-
dem Anspruch auf eine 
befristete Arbeitszeit-
Reduzierung für 5 Jahre, 
die – ebenfalls auf Antrag – verlängert wer-
den kann. 

Diskriminierungsverbot 

Grundsätzlich darf niemand wegen einer Teil-
zeitbeschäftigung schlechter behandelt wer-
den. Trotzdem gibt es in der Regel keinen Zu-
schlag für Überstunden und Mehrarbeit. Laut 
Tarifvertrag (TV-L) besteht für Teilzeitbeschäf-
tigte keine Verpflichtung zu Überstunden 
oder Mehrarbeit – wie auch nicht zu Bereit-
schafts- und Rufbereitschaftsdiensten. Aller-
dings wird mit der Unterschrift unter den Ar-
beitsvertrag einem entsprechenden, grund-
sätzlich in den Verträgen der UMG enthalte-
nen Passus 'freiwillig' zugestimmt. Das gleiche 
gilt für die Möglichkeit, bei betrieblicher Not-
wendigkeit zu Sonntags-, Feiertags-, Nacht-

schicht-, Schicht- und Wechselschichtarbeit 
verpflichtet zu werden. 

Nachteile 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die 
UMG Teilzeitbeschäftigung ermöglicht, be-
deutet dies doch für viele Beschäftigte erhöh-
te Flexibilität, Beruf und Privatleben mit ein-
ander zu vereinbaren. Aber auch Nachteile: 

Der Arbeitgeber hat die 
Möglichkeit das Personal 
flexibler einzusetzen, um 
etwa Arbeitsspitzen auf-
fangen zu können. Hier 
entsteht aber auch das 
Hauptproblem für die 
Beschäftigten, denn mit 
Teilzeit will man ja per-
sönlichen Bedürfnissen 
Rechnung tragen. Dem 
steht aber der Anspruch 

des Arbeitgebers auf maximale Flexibilität der 
Beschäftigten entgegen. Dieser Konflikt wird 
sich nie ganz lösen lassen, weshalb man mög-
lichst für beide Seiten verbindliche Abspra-
chen treffen sollte. Ein Antrag auf Stundenre-
duktion sollte also immer auch Anzahl und 
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Lage dieser Stunden enthalten. Eine Ableh-
nung hat schriftlich mit Begründung zu erfol-
gen und muss dem Personalrat vorgelegt wer-
den. 

Teilzeitarbeit bedeutet natürlich  auch weniger 
Geld mit allen Konsequenzen für die Rente und 
die VBL. Deshalb wollen die meisten rasch wie-
der voll arbeiten, wenn die Gründe für die 
Stundenreduktion nicht mehr bestehen. Einen 
Anspruch auf ‚Aufstockung‘ gibt es aber nur, 
wenn Teilzeit befristet vereinbart worden ist. 
Sonst gilt: Teilzeit-Beschäftigte sind bei der 
Besetzung einer entsprechenden Vollzeit-
Stelle bevorzugt zu berücksichtigen. Dieser 
Wunsch muss dem Arbeitgeber mitgeteilt wer-
den – am  besten schriftlich mit Kopie an den 
Personalrat. 

Leider gibt es in der UMG Bereiche, in denen 
ein Aufstocken verweigert wird – bspw. im  

Hauswirtschaftlichen Dienst (HWD). Hier muss 
dann häufig der Zweit- oder Drittjob her und 
die Kolleginnen werden dann zwischen den An-
sprüchen mehrerer Arbeitgeber aufgerieben. 

Teilzeit – ein Frauenthema? 

Immer noch sind es überwiegend Frauen, die 
sich für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden. 
Familiäre Gründe überwiegen: Kinder, Küche, 
Haushalt und Pflege gelten noch im-
mer als „Frauenarbeit“. Der Anteil der 
teilzeitbeschäftigten Männer liegt 
zwar in der UMG über dem Bundes-
durchschnitt, die Verteilung ist aber 
unterschiedlich. Während in den klas-
sischen Männerdomänen wie z. B. der 
Betriebstechnik kaum in Teilzeit gear-
beitet wird, sieht das in den 'Frauen-
Bereichen' ganz anders aus.  

Diskriminierung von Frauen? 

Im Wirtschafts- und Versorgungs-

dienst z.B. arbeiten 98% der Männer in Vollzeit, 
aber nur ein Drittel der Frauen. Schon in der 
Vergangenheit wurden Vollzeitstellen in diesem 
Bereich überwiegend mit Männern besetzt, 
während Frauen sich mit Teilzeitarbeit begnü-
gen mussten – selbst wenn sie gern voll arbei-
ten wollten. Heutzutage wird ihnen diese Mög-
lichkeit zwar gegeben - aber zu inakzeptablen 
Bedingungen: Für die Aufstockung sollen sie 
nämlich in die ausgegründeten Tochtergesell-
schaften wechseln. Denn nach dem in der UMG 
seit einigen Jahren praktizierten Fluktuations-
modell werden freiwerdende Stellen bzw. Stel-
lenanteile dorthin verlagert. In der Regel lohnt 
sich dieser Schritt für die Kolleginnen wegen 
des wesentlich geringeren Entgelts aber nicht. 
Damit wird die diskriminierende Einstellungs-
praxis der Vergangenheit fortgeschrieben. Des-
halb fordert der Personalrat die UMG auf, diese 
Position im Interesse dieser Mitarbeiterinnen 
unverzüglich aufzugeben! 

Personalrat? 

Auskünfte zur Reduktion oder Aufstockung 
Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit oder zur Teil-
zeitarbeit im Allgemeinen geben die Personal-
sachbearbeiter. Für eine individuelle Beratung 
können Sie sich aber auch jederzeit an den 
Personalrat wenden. 

So erreichen Sie den Personalrat: 
Sprechzeiten im Personalratsbüro: 
Montag von 8.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag von 13.00 - 15.00 Uhr 
Mittwoch von 8.00 - 15.00 
Donnerstag von 8.00 - 15.00 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 

Außerhalb dieser Zeiten sind wir selbstverständlich nach 
Vereinbarung für Sie da. 
Telefonisch: 39-6747 oder 39-12725 
Fax:  39-12620 
Email:  personalrat@med.uni-goettingen.de 
Im Internet:  www.personalrat.med.uni-goettingen.de. 
Der Besuch des Personalrats ist Arbeitszeit. 
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Stand: 31.12.2013

Zahlenquelle: Personalverwaltung UMG

Tätigkeitsbericht 2013/2014 — im PR-Büro erhältlich! 
Zur Personalversammlung haben wir einen umfangreichen Rechenschaftsbericht über die The-
men und Projekte zusammen gestellt, die uns im vergangenen Jahr (1. April 2013 bis 15. März 
2014) beschäftigt haben. Wir wollen damit Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Personalver-
tretung beim größten Arbeitgeber der Region geben. Die Lektüre lohnt sich! Holen Sie sich Ex-
emplare direkt im Büro oder melden Sie sich einfach, wenn Sie den Bericht (per Hauspost) zuge-
sandt haben möchten. 
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Bildungsurlaub ist eine bezahlte Freistellung für 
die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, 
welche der beruflichen oder politischen Wei-
terbildung dienen.  

Nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubs-
gesetz stehen jedem Beschäftigten pro Kalen-
derjahr fünf Tage Bildungsurlaub zu. Die Re-
geln, an die sich Bildungshungrige zu halten ha-
ben, sind überschaubar: Die Bildungsveranstal-
tung muss durch die entsprechende Landesbe-
hörde als Bildungsurlaub anerkannt sein und 
ein Antrag auf Freistellung muss spätestens vier 
Wochen vor Seminarbeginn beim Arbeitgeber 

gestellt sein. Lehnt der Arbeitgeber bis spätes-
tens zwei Wochen vor Seminarstart nicht ab, 
gilt der Bildungsurlaub als bewilligt. Generell 
darf Bildungsurlaub nur aus zwingenden be-
trieblichen Gründen versagt werden, d.h. wenn 
durch die Abwesenheit des Arbeitnehmers/ der 
Arbeitnehmerin ein ordnungsgemäßer Be-
triebsablauf nicht mehr möglich ist. Wird Bil-
dungsurlaub abgelehnt, sollte man sich die Ab-
lehnungsgründe schriftlich geben lassen und 
die Personalvertretung informieren. 

In diesem Sinne: Schönen BildungsURLAUB! 

Was ist eigentlich …. Bildungsurlaub“? 

Im Osten: MRT 

Im März wurden wir zur neuen Jugend- und 
Auszubildendenvertretung der UMG gewählt. 
Unser Gremium besteht aus 8 ordentlichen 
Mitgliedern, und setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Vorsitzender 
Max Kleinert (1. Ausbildungsjahr, Kaufmann im 
Gesundheitswesen) 
2. Vorsitzender 
Daniel Schwalm (1. Ausbildungsjahr, Kaufmann 
im Gesundheitswesen) 
3. Vorsitzende 
Sina Stephan (2. Ausbildungsjahr, Operations-
technische Assistentin) 
Weitere ordentliche Mitglieder: 
Lisa Tischmacher (1. Ausbildungsjahr, Zahn-
technikerin) 
Jasmin Laudahn (ausgelernte Raumausstatte-
rin) 
Jago Neuparth (3. Ausbildungsjahr, Gesund-
heits- und Krankenpfleger) 
Benjamin Ulrichs (1. Ausbildungsjahr, Fein-
werkmechaniker) 
Florian Bajorek (1. Ausbildungsjahr, Feinwerk-
mechaniker) 

 
Ihr findet uns jeden Mittwoch in der Zeit von 
15.30 - 16.30 Uhr in unserem Büro  im Perso-
nalcontainer hinter dem Bettenhaus 2, Eingang 
A, Raum 1. A4 123 
Außerdem sind wir natürlich jederzeit über 
Mail (jav1@med.uni-goettingen.de) und Pie-
per 919-2570 für euch erreichbar.  
 
Eure JAV 

Foto: privat 

Die neue JAV stellt sich vor! 

Fotos: UMG-WebCam 

Die UMG-Baustellen 

Im Westen: Entwässerungskanal Im Süden: DZNE 

mailto:jav1@med.uni-goettingen.de
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...und was sonst noch wichtig ist... 

… schreitet voran. Alle, die vom Osten ins Klini-
kum kommen, können dies täglich beobachten. 
Leider grenzen die Bauarbeiten direkt an den 
Kinderspielplatz und die Kinderklinik. Es ist zu 
hoffen, dass die Bauarbeiten so schnell wie 

möglich beendet werden, damit der Spielplatz 
wieder störungsfrei genutzt werden kann. 
Der Betrieb des neuen MRT soll bereits im Som-
mer aufgenommen werden. 
Siehe Seite 3, Bild unten rechts  

Der Bau des MRT am Osteingang  

Wenn Sie in diesem Jahr wieder(oder erstmalig) 
an der von ADFC angebotenen Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ teilnehmen und attraktive Prei-
se gewinnen möchten, dann können sie sich im 
Internet unter: www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de/niedersachsen/ anmelden und online 
einen Aktionskalender führen. Sie haben aber 
auch die Möglichkeit, die Aktionskalender als 
klassische Papiervariante beim Personalrat an-
zufordern.  

Die Aktion läuft vom 1. Juni bis zum 31. 
August 2014. 

Sie radeln von zu Hause die ganze Stre-
cke zur Arbeit oder Teilstücke kombi-
niert mit Bus und Bahn. 

Schon mit 20 Arbeitstagen per Rad kön-
nen Sie attraktive Preise gewinnen. 

Sie können allein oder auch als Team 
teilnehmen. 

Egal, ob Sie online oder über den Personalrat 
an der Aktion teilnehmen: wichtig ist, dass wir 
Sie später erreichen können, damit wir Sie zur 
Preisverleihung einladen können. Wer die klas-
sische Papiervariante bevorzugt, schickt seinen 
Kalender nach Ende der Aktion bis zum 15. Sep-
tember an den PR zurück.  
Kontakt: 
Christiane Schulz: chr.schulz@med.uni-goettingen.de 
Marika Küchler:    marika.kuechler@med.uni-goettingen.de 
Fon: 4326/6747  

„Mit dem Rad zur Arbeit“? Na klar! 

UMG-Labor 

Im Rahmen der Etablierung des UMG-Labors 
sind zwei Projekte in Angriff genommen wor-
den: 

 Strukturierte Mitarbeitergespräche: In der 
Dienstvereinbarung ist festgelegt, dass im Rah-
men der Umsetzung des Personalkonzeptes 
des UMG-Labors mit allen Mitarbeiter/innen 
ein Qualifizierungsgespräch zu führen ist, in 
dem der Bedarf an Fortbildung und Schulung 
individuell besprochen wird. Hierzu wurde im 
Vorfeld auf Initiative des Personalrats ein maß-
geschneiderter Gesprächsleitfaden erarbeitet, 
die Führungskräfte wurden speziell für diese 
Gespräche durch eine Mitarbeiterin der Abtei-

lung Personalentwicklung geschult, die Mitar-
beiter/innen wurden in einer Info-
Veranstaltung über das geplante Verfahren in-
formiert – und nun kann’s losgehen. 
 Konzept zur Gewinnung und Bindung von 

Personal für das UMG-Labor: Auf Vorschlag 
des PR soll zur Erarbeitung eines Konzeptes ei-
ne AG, bestehend aus Mitarbeiter/innen des 
UMG-L, den Expert/innen für ihren Arbeits-
platz, gebildet werden. Bei der Info-
Veranstaltung fanden sich spontan bereits vier 
Mitarbeiter/innen für diese AG, die am 15. Mai 
mit acht MitarbeiterInnen gestartet ist. Die AG 
ist für weitere Interessierte offen. 

Mitte Mai hat der Bau des Entwässerungska-
nals begonnen. Dies führt dazu, dass vorüber-
gehend ca. 50 Parkplätze fortfallen und die Hal-

testelle für die stadteinwärts fahrenden Busse 
verlegt werden muss. Nähere Infos dazu wur-
den in einem Newsletter veröffentlicht.  
Siehe Seite 3, Bild unten Mitte  

Entwässerungskanal 

http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
mailto:chr.schulz@med.uni-goettingen.de
mailto:marika.kuechler@med.uni-goettingen.de
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Geänderte Stationszuschnitte – Erste Erfahrungen 

Zum Jahreswechsel wurden die Organisations-
einheiten in der stationären Pflege neu zuge-
schnitten. Bildeten bisher in der Regel jeweils 
eine Ebene eine Organisationseinheit, sind die 
neuen Zuschnitte an den Fachabteilungen ori-
entiert, erstrecken sich damit z.T. auch über 
verschiedene Ebenen und bestehen in der Re-
gel nur noch aus zwei oder drei (früher vier) 
Stationen. In einigen Bereichen war der Ein-
druck entstanden, dass durch diese Maßnahme 
für einzelne Stationen eine Reduzierung des 

Personals stattgefunden habe. Dies wurde auf 
Nachfrage von Herrn Erichsen, Leiter der GEPD 
verneint: Es seien auf keiner Station Stellen ab-
gebaut worden. Verbunden mit dieser organi-
satorischen Änderung war auch, dass die Stati-
onsleitungen nun neben ihrer eher administra-
tiven Leitungsfunktion wieder zu 25-50% (je 
nach Stationsgröße) direkt „am Bett“ arbeiten 
sollen. Nach Aussage von Herrn Erichsen klappe 
dies in der Regel gut. 

Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten, 
Frau Lipschik, bietet die UMG ihren Beschäftig-
ten erstmalig eine Kinder-Ferienbetreuung in 
den Sommerferien an. 
Die Kinderbetreuung wird in der Zeit vom 
01.09. bis zum 05.09.2014 (8 bis 16 Uhr) in Ko-

operation mit der Kindertagespflegebörse an-
geboten. Beschäftigte der UMG können ihre 
Kinder für dieses Programm anmelden. Aus-
künfte erteilt das Gleichstellungsbüro. 
Telefon: 9785 oder per Mail: 
gleichstellungsbuero@med.uni-goettigen.de. 

Kinderbetreuung in den Sommerferien! 

Der bisherige Mit-Gesellschafter Dorfner, der 
49% der Anteile hielt, ist ausgeschieden. Laut 
Vorstand hat dies keinerlei Auswirkungen auf 

die Beschäftigten der KSG. Die Hoffnung einiger 
Beschäftigter, dass sie dadurch Beschäftigte der 
UMG würden, ist leider nicht zutreffend. 

UMG Klinikservice GmbH jetzt 100% Tochter der UMG 

Quelle
: a

ktu
ell-b

remen.de 

Seit einigen Monaten werden im Rahmen der 
so genannten „Aktion Rauchfrei“ Beschäftigte, 
Patienten und andere, die an „verbotenen Plät-
zen“ beim Rauchen angetroffen wurden, darauf 
hingewiesen und gebeten, nur noch an den 
ausgewiesenen Raucherplätzen zu rauchen. 
Diese sind auf einem Kärtchen dargestellt, das 
mit der Ansprache der Raucherinnen und Rau-
cher verteilt wurde. 

Erfreulich ist, dass die überwältigende Mehr-
heit der angesprochenen Raucher positiv rea-
giert und das Rauchen an die ausgewiesenen 
Raucherplätze „verlagert“.hat. Lediglich eine 
kleine Minderheit zeigte  sich uneinsichtig. 
Damit in Zusammenhang steht die Verunreini-
gung des Geländes durch Kippen, darüber wer-
den wir gesondert berichten. 

„Aktion Rauchfrei“ 

Das Sponsoring besteht darin, dass „die Veil-
chen“ umsonst in der UMG Gastronomie essen 
dürfen. 
Der Vorstand der UMG, die Alleingesellschafter 

der 100% Tochter ist, hat versichert, dass dies 
keinesfalls für MA zu Preissteigerungen in den 
Gastro-Bereichen führen werde. 

UMG Gastronomie GmbH Sponsor der BG Göttingen 

Wie der Presse zu entnehmen war, wurde die 
UMG Gastronomie GmbH auf Vorschlag der 
Agentur für Arbeit vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales ausgezeichnet als 
„Unternehmen mit Weitblick“. Dies ist ein 
Wettbewerb mit dem Ziel, der Integration Älte-
rer in den Arbeitsmarkt. Hintergrund ist, dass 
die UMG Gastronomie mehrere über die Agen-

tur für Arbeit vermittelte ältere Beschäftigte 
eingestellt hatte. Welche Maßnahmen dort er-
griffen wurden, um die Arbeit für diesen Perso-
nenkreis zu erleichtern, würde uns als Personal-
rat – sozusagen als „best practice“ – interessie-
ren. Vielleicht kann die UMG hier von der 
Gastro GmbH lernen?? 

Preis für UMG Gastronomie GmbH 

mailto:gleichstellungsbuero@med.uni-goettigen.de
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Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-6747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 

Diese Resolution wurde den oben genannten 
Adressaten unmittelbar nach der Personalver-
sammlung zugesandt.. Vor Kurzem erreichte 
den Personalrat die Antwort der für Hochschu-
len zuständigen Ministerin für Wissenschaft 

und Kultur Dr. Gabriele Heinen-Kljajid, die aus-
drücklich auch die Meinung von Herrn Minister-
präsident Weil und der Sozialministerin Rundt 
wiedergibt.  

Resolution der Personalversammlung veröffentlicht 
Zur Resolution der Personalversammlung 2014 
zur besseren und sicheren Finanzierung der 
UMG wurde im April eine ausführliche Presse-

mitteilung in der HNA und in dem Magazin 
„Faktor“ veröffentlicht.  

Resolution der Personalversammlung der UMG am 26.3.2014 
zur Weiterleitung an die Niedersächsische Landesregierung und an das Bundesgesundheitsministerium 
Resolution zur Notwendigkeit einer besseren und sicheren Finanzierung für die Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG). 
Die Personalversammlung der Universitätsmedizin Göttingen fordert die Bundesregierung auf, für eine adäquate Finanzierung 
der Krankenhäuser in Deutschland zu sorgen und insbesondere eine ausreichende Finanzierung der Leistungen und der erforder-
lichen Personalausstattung der Universitätsklinika mit ihren besonderen Aufgaben sicherzustellen. Das derzeitige Finanzierungs-
system ermöglicht dies nicht. 
Die Personalversammlung der Universitätsmedizin Göttingen fordert die Niedersächsische Landesregierung auf, ihrer Verantwor-
tung nachzukommen und erforderliche Investitionen der UMG zu übernehmen, damit weder Instandhaltungskosten noch Kosten 
für (Neu-) Baumaßnahmen mit den aus der Krankenversorgung generierten Mitteln bestritten werden müssen. Hier ist insbeson-
dere die ausreichende Finanzierung des General-Entwicklungsplans (Neubau) unverzichtbar. 

Stellungnahme der Landesregierung  


