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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir alle sind von der Zuspitzung der Tarif-

auseinandersetzung betroffen. Viele von 

uns machen sich Sorgen über die wach-

senden Spannungen zwischen den 

Kolleg*innen. 

Wir wünschen uns sehr, dass wir so schnell 

wie möglich wieder gemeinsam in unseren 

Teams arbeiten können. 

Doch das geht nur, wenn die Geschäftslei-

tung endlich wieder mit der gewählten 

Tarifkommission verhandelt. Denn: 

Die klare Mehrheit der organisierten Be-

schäftigten möchte: 

- dass alle Fragen zur Überleitung von TVÖD 

zu TV-L geklärt sind, bevor wir einem Ange-

bot zustimmen 

- dass die Regelungen des Tarifvertrags 

auch ohne einen Änderungsvertrag gelten, 

der Teilzeitbeschäftigte einseitig zu Über-

stunden verpflichtet 

- dass es auch für Saisonbeschäftigte eine 

anteilige Jahressonderzahlung gibt 

- dass unsere aktuellen und zukünftigen 

Kolleg*innen von Beginn an verbindliche 

Be- und Entfristungsregelungen haben. 

Die Strategie der Geschäftsleitung macht uns 

fassungslos. 

Anstatt zügig mit der Tarifkommission die 

noch offenen Punkte zu verhandeln, nimmt 

sie negative Folgen für Hochschulen, 

Bewerber*innen und Beschäftigte in Kauf. 

Sie signalisiert den Streikenden, die teils seit 

Jahren mit großem Engagement für den 

Erfolg von uni-assist gearbeitet haben, sie 

seien ein verzichtbarer Teil des uni-assist-

Teams und würden zudem den Verein 

gefährden. 

Wir finden aber: Wir sitzen alle im selben 

Boot und brauchen eine Lösung, die 

niemanden benachteiligt. 

Der einzige Weg zu einer schnellen und 

guten Lösung sind sofortige Verhandlungen 

zwischen Geschäftsleitung und Tarif-

kommission. 

Dafür setzen wir uns weiterhin aktiv ein und 

freuen uns, wenn ihr unsere Beweggründe 

nachvollziehen könnt. Noch mehr freuen 

wir uns, wenn ihr auch mit an Bord seid und 

Euch aktiv einbringt. Denn: 

Der Tarifvertrag wird für uns alle gelten! 

Schließt euch uns an, kommt zu unseren Tref-

fen und Kundgebungen und macht mit!  
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