
 
 

 

 

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! 
 
 

Wofür wir streiken: Tarifverhandlungen 21 – es wird brenzlig!  
 

Die Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes der Länder steht an. Ab Oktober finden die Verhandlungen von 
ver.di mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für über 1,1 
Millionen Tarifbeschäftigte, 48.000 Auszubildende und rund 1,2 Millionen 
Beamt*innen im öffentlichen Dienst der Länder statt. 

Um auch in dieser Tarifrunde erfolgreich sein zu können, müssen so viele 
Kolleg*innen wie möglich mitmachen! Die Arbeitgebenden – die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) – werden uns nichts schenken. Im 
Gegenteil! Zu erwarten ist das Argument der leeren Kassen: Weil hohe 
Milliardenbeträge zur Bekämpfung der Pandemie aufgewendet werden 
müssen, sei nun für die Beschäftigten nichts mehr da. Aber es ist eine 
politische Frage und kein Sachzwang, wofür Geld da ist und ausgegeben wird.  

Viel schwerwiegender ist eine Kampfansage der TdL, die das gesamte Eingruppierungssystem betrifft – der sogenannte 
Arbeitsvorgang. Die TdL will den Arbeitsvorgang zum Kernthema der Tarif- und Besoldungsrunde machen. Die Arbeitgebenden 
erwarten Zugeständnisse, die nichts Anderes bedeuten als dass die Axt an die bisherigen Regelungen der Eingruppierung von 
Beschäftigten gelegt wird. Es soll an unser Portmonee gehen! (Verhandlungsauftakt ist am 8. Oktober in Berlin). 

Informationen zum Stand der Verhandlungen und wie es weiter geht bekommt ihr auch bei unserer nächsten 
Gewerkschaftlichen Mittagspause am 14. Oktober um 12.00 Uhr (weitere Informationen dazu folgen). 

Mach mit – es ist Deine Tarifrunde und es sind Deine Arbeitsbedingungen und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten von 
morgen! 

  

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

Informationen zur Tarif- und Besoldungsrunde 2021 

Arbeitsvorgang: Die Kampfansage der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) 

Fluthilfe für ver.di Mitglieder - Spendeninformation 
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Wir stellen uns vor - Teil 5 

 

Marco Mertens 
Sachbearbeitung im Studierendensekretariat 
marco.mertens@uni-bielefeld.de 

„Ich bin bei ver.di, weil Solidarität und Kooperation von Arbeitnehmer*innen notwendig sind, um 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und unsere Interessen mit Nachdruck zu vertreten.“ 

 

 

Ute Wiessner 
Arbeitsschutzkoordinatorin in der MedFak OWL 
Ute.wiessner@uni-bielefeld 

„Ich bin bei ver.di, weil ver.di die Interessen von  
Arbeitnehmer*innen auf der individuellen, kollektiven und politischen  
Ebene vertritt und als Mitglied im Verbund der DGB-Gewerkschaften stark, 
einflussreich, erfahren und eindeutig positioniert ist im Interesse der Arbeitnehmer*innen.“ 

 

Du bist noch nicht bei ver.di, weil? 

Nur zusammen können wir die Arbeitsbedingungen an der Uni verändern!  
Wir freuen uns immer über neue Kolleg*innen in unseren Reihen! Sei dabei! 
Spreche uns gerne an - aktive.uni-bielefeld@verdi.org 

 

 
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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