Karlsruhe, im Juli 2009
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Hinblick auf die bevorstehende KIT-Gesetzgebung und den sich daraus ergebenden
Neuerungen, aber auch um einer zunehmenden Entkopplung unserer Mitglieder vom
gewerkschaftlichen Leben entgegen zu treten, hat sich die verdi-Betriebsgruppe der
Universität Karlsruhe entschlossen, eine Fragebogenaktion durchzuführen.
Ziel der Aktion soll eine Rückmeldung der Basis an unsere Betriebsgruppe bzw. an die
Gewerkschaft allgemein sein, damit in Zukunft zu Themen die „vor Ort“ interessieren verstärkt
informiert bzw. diskutiert werden kann.
Die Fragen können, müssen aber nicht vollständig beantwortet werden. Eine Rückgabe des
Fragebogens erfolgt anonym. Der ausgefüllte Fragebogen kann mit Hilfe der Hauspost an den
Kollegen Detlev Meier (siehe letzte Seite) innerhalb von 3 Wochen zurückgeschickt werden. Da
die Umfrage anonym durchgeführt werden soll, ist das erste Blatt mit diesen Anschreiben nicht
beizufügen.
Solltest Du an gewerkschaftlichen Informationen interessiert sein, dann besteht die
Möglichkeit sich auf eine ver.di Betriebsgruppenmailingliste eintragen zu lassen.
Schreib einfach eine kurze Email an einen der Vertrauensleutevorsitzenden
Detlev Meier
Michael Lahm
Harald Irmer
Ulrich Opfer

(detlev.meier@web.de),
(Michael.Lahm@kit.edu),
(hirmer@ATIS.uni-karlsruhe.de),
(opuli@web.de).

Wenn Du direkt mit ver.di sprechen willst, kannst Du Dich an alexander.schoch@verdi.de
(Tel.: 0721/3846-500, Fax.: 0721/3846-336) wenden.
Hast Du Probleme an Deinem Arbeitsplatz?
Dann wende Dich an die Kollegen vom Personalrat der Universität.
Das PR-Büro befindet sich im 2. Stock des Ostflügels des Verwaltungsgebäudes an der
Kaiserstrasse (Gebäude 10.11, Zimmer Nr. 237 / 238).
Tel: 608-3940 (Frau Mazijewski)
Fax.: 608-8990
Email: personalrat@verwaltung.uni-karlsruhe.de

Mitgliederbefragung der verdi-Betriebsgruppe an der Universität
Karlsruhe
Es gibt eine ver.di Betriebsgruppe an der Universität:

□ Ist mir bekannt

□ Ist mir neu

Die ver.di Betriebsgruppe trifft sich regelmäßig:
(jeden 2. Dienstag im Monat)

□ Ist mir bekannt

□ Ist mir neu

Über die Arbeitsinhalte / Themen die in der Betriebsgruppe
diskutiert werden bin ich

□ informiert

□ nicht informiert

ich bin daran interessiert an den Treffen der Betriebsgruppe
teilzunehmen

□ ja

□ nein

Soll regelmäßig ein ver.di Infostand z.B. in/vor der Mensa
eingerichtet werden?

□ ja

□ nein

Ich wäre dazu bereit bei einem Infostand mitzuarbeiten.

□ ja

□ nein

ich kann an den Treffen der Betriebsgruppe nicht teilnehmen

□ nur vormittags beschäftigt

weil:

□ keine Zeit
□ unsympathische Leute
□ falsche Themen
□ kein Interesse, überlasse
das lieber anderen

□ ich mich zu wenig auskenne

Ich würde zur Betriebsgruppe kommen wenn:
_________________________________________________________________________________

Ich möchte gerne:

□ regelmäßige Infos über die Arbeit der Betriebsgruppe
□ Mehr Informationen über die Aktivitäten von ver.di in
Karlsruhe und auch dazu eingeladen werden

Als ver.di Mitglied habe ich Einfluss auf die verdi

1

Arbeit / Politik (10=viel, 1=wenig)

□□□□□□□□□□

□
□
□

Ich möchte, dass die Gewerkschaftsbasis mehr
Einflussmöglichkeiten bei ver.di erhält

10

stimme ich zu
weiß nicht
fühle mich ausreichend
vertreten

ver.di vertritt meine Interessen:

□

wenn wenig, folgende Themen sind mir wichtig:

________________________________________

meistens

□

teilweise

□

wenig

_________________________________________________________________________________

Für wie wichtig halte ich diese Themen:
Tarifpolitik
Befristete Arbeitsverträge
Was ändert sich durch KIT?
Zivilklausel
Entgeltordnung

Anderes Thema (welches?)
__________________________________________
__________________________________________

wichtig

□
□
□
□
□
□

neutral

□
□
□
□
□
□

unwichtig

□
□
□
□
□
□

Die Arbeit der Betriebsgruppe gefällt mir / gefällt mit nicht weil:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

In Zukunft sollte sich die Betriebgruppe auch um Folgendes kümmern:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Neue Mitglieder könnte man kann wie folgt gewinnen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Bei ver.di gefällt mir / gefällt mir nicht:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mir würde ver.di besser gefallen, wenn:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Folgende Themen sollten behandelt werden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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