
 
 

 

 

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! 
 
 

 
Einigung im Tarifkonflikt mit den Ländern: 2,8 Prozent plus 1.300 
Euro  

Im Konflikt mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat 
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in der Tarif- und 
Besoldungsrunde am Montag, den 29. November 2021 in Potsdam 
nach schwierigen Verhandlungen ein Ergebnis erzielt. 

Danach erhalten die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der 
Bundesländer (außer Hessen) Anfang kommenden Jahres eine 
steuerfreie und sozialversicherungsfreie Zahlung nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 Euro. 
Auszubildende erhalten zur gleichen Zeit 650 Euro steuerfrei. Für Teilzeitbeschäftigte wird die Prämie anteilig 
gezahlt. Am 1. Dezember 2022 werden die Entgelte um 2,8 Prozent erhöht. Die Entgelte von Auszubildenden werden 
ab Dezember 2022 um 50 Euro erhöht. Die Übernahmeregelung für Auszubildende wird wieder in Kraft gesetzt. Der 
Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Das Thema „Arbeitsvorgang“ und die damit einhergehenden 
Verschlechterungen in der Eingruppierung konnten erfolgreich aus der Verhandlung herausgenommen werden.! 

Vereinbart wurde zudem, dass zwischen TdL und ver.di Gespräche zu den Arbeitsbedingungen für studentisch 
Beschäftigte an Hochschulen aufgenommen werden. Basis dafür soll eine gemeinsame Bestandsaufnahme sein.  

Der Abschluss gilt für rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte (940.000 Vollzeitstellen) und 48.000 Auszubildende im 
öffentlichen Dienst der Länder (außer Hessen). Die Arbeitgeber sagten zu, das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich 
auf die 1,2 Millionen Beamtinnen und Beamten sowie rund 880.000 Versorgungsempfänger im Bereich der Länder 
sowie 175.000 Beamtinnen und Beamte und 120.000 Versorgungsempfänger im Bereich der Kommunen zu 
übertragen (Angaben ebenfalls ohne Hessen). 

ver.di führte die Tarifverhandlungen auch für die DGB-Gewerkschaften GdP, GEW und IG BAU sowie in einer 
Verhandlungsgemeinschaft mit dem dbb beamtenbund und tarifunion. 

Weitere Informationen zur Tarifverhandlung und den Ergebnissen findet ihr hier.  

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++b3ea091a-50fa-11ec-9593-001a4a16012a


 
 

 

 

  

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

Amazon: Her mit dem Tarifvertrag - Aktionstag gegen Ausbeutung beim Online-Händler 

Arbeiten in Zeiten von Corona – was Beschäftigte wissen müssen  

Koalitionsvertrag mit Licht und Schatten (Einschätzung) 

 

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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