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Am 9.1.2020 hat die Mitglieder-

versammlung der organisierten 

Beschäftigten einstimmig beschlossen, 

noch in diesem Monat zu umfangreichen 

Streikmaßnahmen aufzurufen. Nach dem 

erneut enttäuschenden Verlauf der 

Tarifgespräche am 7.1.2020 war ein solches 

Ergebnis keine Überraschung. 

Wie ist es dazu gekom-

men? 

Wie Ihr wisst, hat Euer Verhandlungsteam 

schon im Juli 2019 einen kompletten 

Entwurf für einen Haustarifvertrag 

vorgelegt. Dieser enthält alle von Euch 

mehrheitlich beschlossenen Forderungen, 

u.a. die nach Anwendung des TVöD Bund, 

einschließlich einer betrieblichen 

Altersvorsorge über die VBL 

(Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder). 

Seit Anfang September liegt der Entwurf 

der Arbeitgeberseite vor. Er sieht als Basis 

den Tarifvertrag der Länder (TV-L) vor, 

jedoch unter Ausklammerung der VBL. Und 

anders als im ver.di-Entwurf sind dort 

keinerlei maßgeschneiderte Regelungen 

jenseits des TV-L enthalten, die auf die 

spezifische Situation bei uni-assist 

Rücksicht nehmen (z.B. 

Befristungsregelungen). 

In den Tarifgesprächen am 23.10. und 

26.11.19 gab es bereits einen fundierten 

Austausch über die Tarifvertragsbasis. 

Dabei hat Euer Verhandlungsteam anhand 

von Beispielrechnungen detailliert 

nachgewiesen, dass  eine Anwendung des 

TV-L für einen großen Teil der 

Beschäftigten, die im Entgelt immer schon 

an TVöD Bund angelehnt sind, eine 

ungünstigere Gehaltsentwicklung bedeuten 

würde als nach jetziger Prognose – auch bei 

Einberechnung einer reduzierten 

Arbeitszeit. 

Mit der von einer überwältigenden 

Mehrheit der Kolleg*innen getragenen 

Petition und dem Warnstreik am 12.12.19 

habt Ihr eurer Forderung nach TVöD Bund 

seitdem vehement Nachdruck verliehen. 

Wie hat uni-assist e.V. am 

7.1.20 auf all das reagiert? 

Leider gar nicht! Es klingt skurril, aber KAV 

und uni-assist e.V. haben einfach noch 

einmal die gleichen Vorstellungen völlig 

unverändert vorgetragen, so als würde es 

sich um ein neues Angebot handeln. Euer 

Verhandlungsteam kam sich vor, als wäre 

seit September die Zeit stehen geblieben. 

Nicht das leiseste Zeichen, dass die Sorgen 

und Forderungen der Belegschaft gehört 

wurden.  
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Ein weitreichendes Kompromissangebot 

Eures Verhandlungsteams hinsichtlich des 

Beginns der Laufzeit und dem Absehen von 

Streikmaßnahmen im Falle eines 

Tarifvertrags auf Basis von TVöD Bund 

wurde von Arbeitgeberseite nicht 

aufgegriffen. 

Zum Thema Altersvorsorge hatten der KAV 

und uni-assist e.V. leider auch nichts 

vorbereitet. Eine statt VBL in Aussicht 

gestellte freiwillige Direktversicherung soll 

nur mit dem Betriebsrat und nicht mit der 

Tarifkommission geregelt werden. Es 

wurde von Arbeitgeberseite einfach eine 

Öffnungsklausel im Tarifvertrag gefordert. 

Die Notwendigkeit, den Beschäftigten zu 

erklären, warum sie für so vage 

Vorstellungen auf die VBL verzichten sollen, 

wurde nicht gesehen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraus zum Streik!  

Ab dem 27.1.2020 rufen wir Euch mit 

Warnstreikaufrufen zur Teilnahme an 

mehrtägigen Streiks auf. Der Streikaufruf 

informiert über Zeit und genauen Ablauf. 

Streikrecht ist ein Grundrecht, unabhängig 

davon, ob Ihr Mitglied in ver.di seid oder 

nicht. Seid dabei, damit Ihr Euren 

Forderungen Nachdruck verleiht! 

Ihr könnt Euch jederzeit an 

Tarifkommission und Tarifinitiative 

wenden, wenn Ihr Fragen zum 

Verhandlungsverlauf, zum Ablauf der 

Warnstreiks und zu Euren Rechten habt.  

Du bist noch kein Mitglied? Trittst Du am 

Streiktag ein, bekommst Du volles 

Streikgeld. Lasst die Geschäftsführung 

und die Hochschulen sehen, dass Ihr alle 

dabei seid! 

 


