
 

Liebe Leser*innen, 

 

dieser Newsletter wird von Beschäftigten der Universität Bielefeld erstellt. Wir wollen über Themen unserer 

Dienststelle informieren, von Kolleg*innen für Kolleg*innen! 

Wir, das sind die aktiven ver.di-Mitglieder der Universität Bielefeld, werden uns in diesem und den folgenden 

Newslettern vorstellen. Wir treffen uns regelmäßig in der Uni und tauschen uns zu den verschiedensten Themen aus 

den zahlreichen Bereichen der Universität aus.  

Sobald es wieder möglich sein wird, werden wir auch zu bestimmten Themen Infoveranstaltungen durchführen, zu 

denen Ihr herzlich eingeladen seid! 

 

 

Ausblick 2021 

Nach einem ereignisreichen Jahr, das gänzlich anders begonnen hat, als es enden wird, möchten wir heute den 

gewerkschaftlichen Blick nach vorne richten. Auch ohne Pandemie wird 2021 ein ereignisreiches Jahr: 

Zwischen Frühjahr und Sommer steht die verschobene Personalratswahl an. Dort wird sich entscheiden, wie der 

Personalrat in den nächsten Jahren die Interessen der Mitarbeiter*innen vertreten wird. Für einen starken 

Personalrat braucht es starke Kolleg*innen, die auch eigene Interessen hinter deren der gesamten 

Mitarbeiter*innenschaft zurückstellen. ver.di wird wieder Kolleg*innen ins Rennen schicken, die aus der Mitte der 

Beschäftigten kommen; auch um bei Mobiler Arbeit, Gleitzeit und Digitalisierung gute Bedingungen zu gestalten.  

Schon heute möchten wir allen anbieten, mit den bekannten ver.di-Vertreter*innen ins Gespräch zu kommen und 

uns zu sagen, was IHRE Themen in 2021 sind.  

Im Herbst 2021 also in nicht einmal einem Jahr, geht es wieder um den Tarifvertrag. Die Arbeitgeber haben schon in 

der Tarifrunde für Bund und Kommunen gezeigt, was ihre Interessen sind: Mehr Arbeitszeit, wenig Lohnsteigerung 

und auch an die Altersversorgung möchte man ran. Wenn wir da nicht zusammen stehen und uns gemeinsam für 

bessere Bedingungen einsetzen, werden sicherlich Anfang 2022 viele von Ihnen enttäuscht sein. 

  

Über den Uni-Rand geschaut – Was ist bei ver.di sonst so los? 

 

Hotspot Versandzentrum – Streiks bei Amazon 

Die Potenziale der digitalen Arbeit – Gemeinwohl, Demokratie und Gute Arbeit im digitalen Zeitalter 

Ver.di Solidaritätserklärung mit den streikenden Frauen in Polen 

 

 

 

https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/++co++7bd90586-2f21-11eb-aaf2-001a4a16012a
https://www.verdi.de/themen/digitalisierung
https://www.verdi.de/themen/internationales/++co++bd64fe58-25bf-11eb-83b5-001a4a16012a


 

Wir stellen uns vor - Teil 2            

Maria Bellanco-Garcia 

Technische Assistentin  im Zentralen Isotopenlabor (Biologie) 

maria@cebitec.uni-bielefeld.de 

„Ich bin bei ver.di, um die Rechte, die mühsam von Menschen mit Sinn für 
Gerechtigkeit für uns alle erstreikt worden sind, zu bewahren und bestenfalls zu 
erweitern, um ein Gleichgewicht in der Gesellschaft anzustreben.“ 

 

Carmen Jarkusch 

Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle - Hochschulsport 

carmen.jarkusch@uni-bielefeld.de    

„Ich bin bei ver.di, weil unsere Mütter und Väter für die heutigen Errungenschaften,  

wie den 8-Stunden-Tag, Urlaub, Fortzahlung im Krankheitsfall und vieles mehr  

gekämpft haben und wir gemeinsam weiterhin stark sein müssen, dies zu erhalten  

oder, was noch schöner wäre, für die Zukunft zu verbessern“ 

         

Ulf Ortmann  

Mitarbeiter an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology  

ulf.ortmann@uni-bielefeld.de.  

„Ich bin bei ver.di, weil ich zwei Jahre an einer privaten Hochschule gearbeitet habe 

und weiß, wie Wissenschaft ohne Tarifvertrag ist." 

 

 

 

Liebe Leser*innen, 

in einer Zeit, in der sich die Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt tagtäglich verändern, ist eine 

Gewerkschaft unabdingbar. Gemeinsam müssen wir darauf achten, dass die Mitbestimmung und die soziale 

Gerechtigkeit bei diesem enormen Tempo nicht auf der Strecke bleiben. Wir, das sind wir alle!  

Nur gemeinsam können wir die Zukunft und die Universität Bielefeld gestalten.  

Die Vertrauensleute der Universität Bielefeld stehen Euch jederzeit zur Verfügung. Sprecht uns an, schreibt uns an 

oder ruft uns an. Natürlich könnt Ihr auch unsere E-Mail aktive.uni-bielefeld@verdi.org nutzen. 
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