Frauenvollversammlung 2020
(English below)

12. März, 10-12 Uhr
Raum: H 3005, TU Hauptgebäude
Eine Dienstbefreiung zur Teilnahme an der Frauenvollversammlung ist für alle weiblichen
Beschäftigten der TU Berlin genehmigt. Damit ist auch der Ausfall von Lehrveranstaltungen und
Sprechstunden zugelassen. Die Anwesenheitszeit in der Frauenvollversammlung gilt als Arbeitszeit.

Entgeltgleichheit und Tarifverhandlungen – ein Thema für Frauen!?
In der Frauenvollversammlung in 2019 haben wir uns mit dem Thema Entgeltgleichheit befasst.
Diesen Faden möchten wir in der diesjährigen Frauenvollversammlung aufgreifen und mit einem
Blick auf Tarifverhandlungen ergänzen. Dazu haben wir Vertreter*innen beider Personalräte sowie
der Gewerkschaften GEW und ver.di eingeladen.
Wir möchten uns über Tarifverhandlungen im Allgemeinen informieren und erfahren, inwieweit
Gewerkschaften und der Personalrat dabei unterstützen können, die eigene Eingruppierung
nachzuvollziehen und ggf. eine Anpassung zu erwirken.

Programm
10.00-10.15
10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-12.00

Begrüßung durch die Zentrale Frauenbeauftragte Antje Bahnik mit
Bericht von der Frauenvollversammlung 2019
GEW (Sabine Herzig):
Tarif-Basics
Was geschieht bei Tarifverhandlungen und welche Rolle spielen dabei die
Gewerkschaften?
ver.di (Antje Thomaß) und Personalrat der TU Berlin (angefragt):
Die eigene Eingruppierung ist nicht plausibel?
Wie Gewerkschaften und der Personalrat Sie bei Konflikten und Unklarheiten in
Bezug auf Ihre Entgeltgruppe unterstützen können.
Diskussion
Vernetzung und Snacks

Über Ihr Kommen freut sich
Antje Bahnik
Zentrale Frauenbeauftragte

//
English Version
TU Berlin’s Women’s Assembly 2020
March 12th, 10-12am
Room: H 3005, TU main building
All female staff members are allowed to leave their workplace for the assembly
(“Dienstbefreiung”). This includes possible cancellation of classes or consultation-hours. The
attendance at the women’s assembly counts as working hours.

At the women’s assembly in 2019, we discussed pay equity in the public sector and at TU Berlin.
This year we would like to continue on that topic and also take a look at wage agreements.
Therefore, we invited representatives of the labor unions GEW and ver.di as well as of our staff
council and our staff council for student assistants.
The assembly will be in German.

Looking forward to your attendance
Antje Bahnik
main women’s representative

