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Am Montag, den 27.07.20, erreichte uns 

Beschäftigte ein Rundbrief unserer 

Geschäftsführung, in dem zum ersten Mal 

wortwörtlich vom „Abbruch der 

Verhandlungen“ die Rede war. 

Pikanterweise ein Abbruch, der nicht mal 

gegenüber dem Verhandlungspartner – 

unserer Tarifkommission – erklärt wurde. In 

den Wochen davor hatte sich die 

Tarifkommission – ausgestattet mit einem 

klaren Mandat von uns als organisierten 

Beschäftigten – immer wieder bemüht, die 

seit 02.03.20 ruhenden Verhandlungen 

wieder in Gang zu bringen. 

Welche Gründe führt uni-

assist für den Abbruch an? 

Unterziehen wir die Argumentation der 

Arbeitgeberseite in ihrem jüngsten 

Schreiben einem Realitätscheck:     

uni-assist: „Uns war dabei von Beginn an 

wichtig, dass betrieblich bedingte 

Sachverhalte auch auf Betriebsebene 

geregelt werden. Und da wir mit den im 

Angebot niedergelegten Tatbeständen nun 

das ausgeschöpft haben, was tariflich 

geregelt werden kann […], sahen wir uns 

nicht in der Lage, der Einladung der 

Tarifkommission zu folgen. Wir konnten auf 

die Formulierung weiterer Forderungen 

nach einer Weiterverhandlung nicht anders 

reagieren.“    

Fakt ist: In einem Haustarifvertrag kann 

grundsätzlich alles geregelt werden, wofür 

in einem Betrieb ein spezifischer 

Regelungsbedarf besteht. Zu Beginn der 

Tarifgespräche hatte uni-assist selber noch 

Interesse an maßgeschneiderten Lösungen 

betont, bevor es auf TV-L „pur“ um-

schwenkte. Natürlich kann uni-assist e.V. 

abweichend vom TV-L Inhalte tarifvertrag-

lich regeln und die Probleme der eigenen 

Beschäftigten adressieren und lösen. 

uni-assist: „Wir mussten nun zur Kenntnis 

nehmen, dass für unsere organisierten 

Beschäftigten die Aussicht auf betriebliche 

Regelungen nicht ausgereicht hat, um sich 

zum jetzigen Zeitpunkt zur Annahme des 

letzten Arbeitgeberangebots zu 

entschließen.“ 

Fakt ist: Unsere Tarifkommission hat 

gegenüber uni-assist schon in der 

Verhandlung Anfang März und danach in 

der schriftlichen Kommunikation betont, 

dass wir als Kompromisslösung gerne bereit 

sind, von einer tariflichen Regelung zu Be- 

und Entfristungen abzusehen, sollte das 

Thema auf betrieblicher Ebene verbindlich 

und gut geregelt sein. Fakt ist aber: Es gibt 

bis jetzt weder eine solche Regelung, noch 

wurde sie von uni-assist vor Abschluss eines 

Tarifvertrags in Aussicht gestellt. Wir 

werden nicht die Katze im Sack kaufen.   

uni-assist.: „Wenn dies auch die 

Tarifkommission und die Verhandlungs-

führung von 

ver.di 

anstreben, 

müssten sie 

im Grunde 

genommen 

die 
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Möglichkeit, dass auf betrieblicher Ebene 

eine für alle Beteiligten zufriedenstellende 

Lösung gefunden werden kann, 

unterstützen.“ 

Fakt ist: Natürlich unterstützen sowohl die 

Tarifkommission, wie auch wir als 

organisierte Beschäftigte eine für alle 

zufriedenstellende Lösung, gegebenenfalls 

auch auf betrieblicher Ebene. In dem 

Moment aber, wo uni-assist die 

Verhandlungen als gescheitert erklärt, 

beraubt sich der Verein der Möglichkeit, die 

Tarifkommission am Verhandlungstisch – 

und damit auch uns – für eine gemeinsame 

Lösung zu gewinnen. 

Wir streiken, weil:  

...uni-assist sich an dem üblichen, 

zugegeben manchmal mühsamen 

Verhandlungsweg vorbei schleicht. Nicht 

wir stellen plötzlich neue Forderungen auf, 

sondern uni-assist bricht die Verhandlungen 

ab, ohne die Probleme adäquat zu lösen.  

Verhandeln heißt: Beide Seiten stellen ihre 

Vorstellungen zu allen eingebrachten 

Punkten vor und versuchen, einen 

tragfähigen Kompromiss zu finden. Wir sind 

sicherlich nicht davon ausgegangen, uns 

mit allen Forderungen durchsetzen zu 

können. Das zeigen auch die vielen 

Zugeständnisse unsererseits in Fragen der 

Haustarifvertragsbasis oder der Arbeitszeit.  

Wir erwarten aber schon, dass beide 

Parteien – und damit auch uni-assist - 

ernsthaft an einer verbindlichen Lösung der 

Probleme arbeiten. Hat uni-assist tatsächlich 

erwartet, dass wir den nun erklärten 

Verhandlungsabbruch auf der Zielgeraden 

einfach so schlucken? Welches andere 

Mittel sollte uns jetzt noch bleiben, um die 

Arbeitgeberseite wieder an den 

Verhandlungstisch zurückzuholen? 

 

Wir wollen, dass die Partner 

verhandeln: 

  Weil die Überleitungsregelungen für 

den Fall einer Anwendung des TV-L 

noch nicht ausgereift sind. 

 Weil das von uni-assist vorgelegte 

Angebot die individuelle Unterzeich-

nung eines Änderungsvertrags vorsieht, 

der – in der Fassung vom Februar 2020 

– den TV-L verschlechtert.  

 Weil die angebotenen Einmalzahlungen 

für Logistik und Bewerbungsservice 

nicht den späten Beginn des 

Tarifvertrages kompensieren. 

 Weil die Saisonbeschäftigten, die am 

Erfolg von uni-assist e.V. mitwirken, 

eine Jahressonderzahlung verdienen.  

 Weil für uns verlässliche Regelungen für 

Be- und Entfristungen nichts von ihrer 

Relevanz verloren haben. Das Auslaufen 

aller befristeten Verträge zum 31.08.20 

(ohne dass eine betriebliche 

Regulierung in Sicht ist) macht dieses 

Thema derzeit besonders akut.   

 Weil nur eine Lösung, die die 

Arbeitsbedingungen aller Beschäf-

tigten berücksichtigt und vorhandene 

Potentiale würdigt, auch die 

Zukunftsfähigkeit des Vereins 

gewährleistet. Bereits jetzt droht uni-

assist als Arbeitgeber unattraktiv zu 

werden. Eine solche Lösung kann nur im 

konstruktiven Dialog erarbeitet werden, 

dazu sind Tarifverhandlungen da. 

 Weil nur eine am Verhandlungstisch 

erarbeitete Lösung sicherstellen kann, 

dass die Stimmung im Betrieb wieder in 

ein ruhigeres Fahrwasser gelangt. 

Unsere Tarifkommission ist zu 

Verhandlungen bereit. Eure in ver.di 

organisierten Beschäftigten bei uni-assist 

e.V. 


