
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, 

zum Jahresende danken wir Euch für die in den Personalräten und im Hauptpersonalrat geleistete 

Arbeit.  Personalratsarbeit ist manchmal wenig erfreulich und die Erfolge sind nicht so üppig gesät. 

Die Termine mit Euch, die HPR-Sitzungen und die Arbeitsgruppensitzungen sind die positiven 

Momente unserer Arbeit. Und das reicht uns meist, wieder gestärkt in die anderen Gespräche und 

Situationen zu gehen. Ihr kennt das gut, da sind wir als Personalräte alle ähnlich gestrickt: wir lassen 

uns nicht unterkriegen, wir raffen uns schnell wieder auf, sortieren unsere Argumente und gehen in 

die nächsten Gespräche. Und ohne Euch wäre das alles nicht so einfach. Wir wünschen uns, dass wir 

auch im nächsten Jahr mit Euch weiter gut zusammenarbeiten können. 

Die aktuelle Fassung der LVVO haben wir immer noch nicht vorliegen. Hierfür haben wir viele 

Gespräche geführt und unsere und damit auch Eure Argumente mehrfach eingebracht. Manche 

Anregungen von uns wollte man aufnehmen. Beim Knackpunkt, dass die jährliche Lehrverpflichtung 

an allen Hochschultypen (ob Fachhochschulen, Universitäten oder der dualen Hochschule) gleich sein 

soll, haben wir allerdings kein Gehör gefunden. 

Dasselbe Bild zeigt sich bei der Lehrauftragsverordnung, auch hier haben wir die letzte Fassung noch 

nicht gesehen. Wir haben immer wieder eingebracht, dass Lehraufträge nur der Ergänzung des 

Lehrangebotes dienen dürfen und dass sie nicht weniger wertvoll sind als durch regulär beschäftigtes 

Lehrpersonal erbrachte Lehrveranstaltungen, sie also genau so viel kosten müssen. 

Beide Verordnungen liegen nach Aussagen des TMWWDG schon seit längerem im Justizministerium 

zur Prüfung der Rechtsförmlichkeit. 

Die Novelle des ThürPersVG war eins der positiven Projekte in diesem Jahr. Wir haben uns auf allen 

Ebenen intensiv eingebracht, haben über die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte und die 

Gewerkschaften den direkten Kontakt zu den Abgeordneten genutzt und an den Anhörungen im 

Ausschuss teilgenommen. Jetzt müssen wir mit unseren Dienststellen die Umsetzung des neuen 

Mitbestimmungsgedankens im Sinne der Beschäftigten forcieren. 

Bei der im Mai konstituierten Landeswissenschaftskonferenz ist der HPR sogar mit zwei Mitgliedern 

vertreten. Mal sehen, wie sie arbeiten wird und welche Impulse sie für die Thüringer Hochschulen 

bringt. 

Am Zukunftsvertrag für Lehre und Forschung haben wir natürlich nicht direkt mitgearbeitet(). Wir 

profitieren von der politischen Zusammenarbeit zwischen Bund und den Ländern und müssen nun 

darauf achten, dass auch wirklich unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. 

Die Einführung eines ERP Systems mit MACH ist in diesem Jahr der Dauerbrenner gewesen. Wir sind 

Mitglied im Lenkungsausschuss, haben aber hier nicht wirklich eine gute Kommunikation zwischen 

den Dienststellen und uns erreicht. Wir werden trotzdem weiterhin alles tun, damit sich die 

Bedingungen vor Ort für die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Projekt arbeiten, nicht 

verschlechtern. Durchsetzen konnten wir, dass im neuen Jahr die Arbeitsgruppe nach der 

Rahmendienstvereinbarung ERP einberufen wird. 

Als HPR sind wir Mitglied in der Verbundleitung des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes. In Bezug 

auf FOLIO, der voraussichtlichen Ablösung des jetzigen lokalen Bibliothekssystems hat sich in diesem 

Jahr noch nichts konkretisiert, eine Mitbestimmung bei der Einführung des ersten Moduls hat noch 

nicht stattgefunden. Die AG Bibliotheken des HPR hat in Bezug auf die Neufassung der 

Kooperationsvereinbarung der Thüringer Hochschulbibliotheken eine Stellungnahme erarbeitet. Die 

Vertretung des HPR im Verwaltungsrat ist hier immer noch nicht durchgesetzt. Zur jährlich 

stattfindenden Thüringer Verbundkonferenz werden der HPR als auch alle örtlichen Personalräte 



eingeladen, dies wird in der Neufassung schriftlich verankert.  

Unabhängig davon wird uns die Überleitung der in Bibliotheken Beschäftigten aus dem speziellen Teil 

der Entgeltordnung in den allgemeinen Teil im nächsten Jahr beschäftigen. 

In Bezug auf den Datenschutz, der uns seit der Novelle des ThürPersVG noch mehr beschäftigt als 

bisher schon, möchten wir uns ganz besonders für Eure Beteiligung in den vielen 

Arbeitsgruppensitzungen bedanken. Wir haben eine Handreichung für alle örtlichen Personalräte 

erarbeitet. Die beispielhafte Erarbeitung des VVT steht noch aus und wird im neuen Jahr bald 

abgeschlossen sein. 

Die beiden durchgeführten Personalräteversammlungen erfreuten sich regen Zuspruchs und wir 

haben uns über viele Themen ausgetauscht. Die wechselseitige Information ist sehr wichtig, oft 

arbeiten wir parallel an denselben Themen. Wir benötigen Eure Hinweise aus den Hochschulen, der 

MFPA, der Sternwarte und dem TMWWDG, um bei unseren Monatsgesprächen mit dem Minister 

oder Staatssekretär die richtigen Fragen stellen zu können. Genauso konntet Ihr aufbauend auf 

unseren Fragen im Ministerium z.B. nach der Befristungspraxis vor Ort in Euren Monatsgesprächen 

konkrete Probleme ansprechen.  

Nach dem Ausscheiden von Herrn Prof. Giese haben wir leider keinen Vorschlag für die Besetzung 

des zentralen Suchtbeauftragten machen können. Im Dezember wird noch eine Sitzung mit dem für 

den Übergang bestellten Mitarbeiter des B.A.D. stattfinden. 2020 müssen wir einen zentralen 

Suchtbeauftragten / eine zentrale Suchtbeauftragte aus unseren Reihen finden. 

Der Kontakt zu den beiden Gewerkschaften GEW und ver.di ist wegen vieler personeller 

Überschneidungen hervorragend. Viele Kollegen und Kolleginnen haben am Warnstreik 

teilgenommen. Ein Teil des Ergebnisses wird uns wieder ab Januar 2020 freuen. Die Änderungen in 

der Entgeltordnung ab 2020 für in Bibliotheken und Archiven Beschäftigte und ab 2021 für die IT-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ergebnisse, auf die wir stolz sein können. 

Zu unserer Klausurtagung waren wir einen Tag an der Hochschule Schmalkalden und für eine Sitzung 

an der Dualen Hochschule in Eisenach, danke für die Organisation vor Ort. Im Laufe der 

Legislaturperiode möchten wir auch noch an anderen Dienststellen tagen. 

Im nächsten Jahr stehen die Wahlen der JAV und der HJAV an. Vielleicht lassen sich Kolleg*innen 

gewinnen, die dann beim nächsten Mal auch in den Personalräten mitarbeiten wollen. 

Nach dem Relaunch der Webseite Thüringens ist auch die HPR Seite beim TMWWDG sichtbarer 

geworden.: 

https://wirtschaft.thueringen.de/ministerium/hpr/ 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue 

Jahr und freuen uns, Euch alle im Neuen Jahr gesund und munter wieder zu sehen. 

Euer HPR-Vorstand 

Heike Budnitz – Uwe Holzbecher – Ulrike Hoffmann – Thomas Hoffmann 

 

 

 

https://wirtschaft.thueringen.de/ministerium/hpr/

