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Stoppt weiteren Personalabbau! 
 
Deutlich mehr als 1000 Arbeitsplätze hat die IBM 

Deutschland im Jahr 2016 abgebaut. Rund 600 

Kolleginnen und Kollegen haben sogar eine be-

triebsbedingte Beendigungskündigung erhalten. 

Nun droht weiterer Stellenabbau. 
 
Aus Sicht von ver.di haben die Kolleginnen und Kol-
legen der IBM Respekt, Wertschätzung und Aner-
kennung statt Rausschmiss verdient. Doch die Zu-
kunft ist ungewiss, das IBM Management produziert 
weiterhin sinkende Umsatzzahlen und dennoch satte 
Gewinne.  
 
Die Beschäftigten der IBM haben ein klares Bekenntnis 
zur Sicherheit ihrer Arbeitsplätze verdient. Darum hatte 
die ver.di-Verhandlungskommission bereits in der Tarif-
runde 2016 angeboten, über einen Sozialtarifvertrag zur 
Beschäftigungssicherung zu verhandeln. Das Angebot 
wurde nicht angenommen. 
 
Am 22. Februar 2017 findet eine Sitzung der 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in den 
IBM-Aufsichtsräten statt. Ver.di wird sich klar gegen 
einen weiteren Stellenabbau positionieren!  
. 

Blitzableiter 
 
Sehr komplexe und weitgehende Tarifverträge, 

schuldrechtliche Vereinbarungen und betriebli-

che Regelungen schützen seit  vielen Jahrzehn-

ten die Arbeits- und Einkommensbedingungen 

der Beschäftigten im Telekom Konzern.  
 
Oft sind die Regelungen so kompliziert ineinander 
aufgebaut, dass sich die Inhalte nicht so einfach er-
klären lassen. Nehmen wir beispielsweise die aktuell 
laufende Umorganisation im Deutschland Segment.  
 
Bereits vor vielen Monaten bahnte sich seitens des 
Telekom Managements eine gewaltige Unwetterfront 
gegen die Belegschaft an. Dank der engagierten, 
überzeugenden ver.di Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsräten ist es gelungen mit der Arbeitgebersei-
te eine Vereinbarung durchzusetzen, die den Aufbau 
mehrerer „Blitzableiter“ ermöglichte. Viele bedrohliche  
Blitze konnten dadurch schon im Vorfeld abgemildert 
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werden. Die direkte Unwettergefahr bekamen die 
Kolleginnen und Kollegen also gar nicht erst zu spü-
ren. Schlägt der Blitz nicht ins Haus ein, macht man 
sich wenig Gedanken und nimmt die Leistung des 
Blitzableiters als selbstverständlich hin.  
 
Ein Blitzableiter nützt aber wenig, wenn die Unwetter-
front immer wieder zuschlagen will. Es gilt also, wei-
tere Blitzableiter zu bauen bzw. zu verhandeln. Dabei 
geht es nicht nur um aktuelle Unwetter, sondern wie 
bei „Klimaforschern“ gilt es frühzeitig zu erkennen, ob 
beispielsweise in den Jahren 2019, 2020 weitere, 
heftige Unwetter drohen.  
 
Vor einigen Jahren hat der frühere Personalvorstand 
Sattelberger in herzloser und arroganter Weise 300 
Kolleginnen und Kollegen der DT Technik in Bayern 
erklärt, dass ihre Stellen abgebaut werden. Dank 
ver.di Tarifverträgen zum Glück damals sozialverträg-
lich und ohne Kündigungen. Dann hat sich ver.di ins 
Zeug gelegt und gedrängt, dass die Telekom in den 
Breitbandausbau investiert und sich auch in Richtung 
Politik diesbezüglich engagiert. Heute gibt es zum 
Glück wieder Arbeit, doch wenn dieser Ausbau ge-
schafft und die Digitalisierung weiter voranschreitet, 
dann gilt es seitens ver.di rechtzeitig über Alternati-
ven zu verhandeln. So kann zum Beispiel die 2019 
geplante Arbeitszeitverkürzung Stellenabbau abmil-
dern. Wichtig ist auch seitens ver.di eine rechtzeitige 
Qualifizierung der heute bei der Telekom arbeitenden 
Menschen einzufordern. Nur zwei Beispiele aus ei-
nem komplexen Netzwerk vieler Blitzableiter, an de-
nen unsere ver.di Tarifabteilung, unsere ver.di Be-
triebsräte und Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten 
arbeiten.  
 
Im scheinbar sicheren Haus wird vielleicht gar nicht 
bemerkt, wie viel unendliche Arbeit dahinter steckt.  
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Haben dann die Blitzableiter es geschafft, bedrohli-
che Blitze abzuwehren, konnten Tennisball große 
Hagelkörner durch mutige Hagelflieger in Regen ver-
wandelt werden, so bemerken die Hausbewohner 
meist nichts von der Schadensbegrenzung.  
 
Übrigens, in welcher Qualität diese Blitzableiter ge-
baut werden können hängt vor allen Dingen davon 
ab, wie stark die Kolleginnen und Kollegen in ver.di 
organisiert sind. Die Qualität hängt aber auch von 
den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Entschei-
den beispielsweise Gesetze darüber, den Zubehör für 
Blitzableiter  (die Mitbestimmung) einzuschränken, 
dann wird es noch schwieriger, einen guten Schutz zu 
bauen.  
 
Schlagen dann trotz Schutz Regentropfen auf, dann 
ist es einfacher, den „Blitzableiter“ zu schimpfen. Die 
Verursacher des Unwetters haben es gut. Oft stecken 
nicht sie die Schelte auf Betriebsversammlungen ein, 
sondern die am Unwetter unschuldigen Betriebsräte 
und/oder der Gewerkschaftssekretär.  
 
Tja, dann gibt es noch die „Philosophen“ die vor-
schlagen, ver.di solle „einfachere“ Tarifverträge ab-
schließen, die sich dann leichter erklären lassen.  
 
Besser komplexe Schutzregelungen und ein dickes 
Fell für die „Blitzableiter“, auch wenn manchmal nicht 
nachvollziehbar ist, was die da „oben“ verhandeln.  
 
Ver.di hat nur ein Ziel, alle Handlungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen, um für die Kolleginnen und Kollegen 

die bestmöglichen Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen durchzusetzen. Das kann man eben nicht mit 
„einfachen“ Regelungen lösen.  
 
 

Welcome Solidarity 
 
Antirassismus ist immer ein wichtiger Bestandteil 

gewerkschaftlicher Jugendarbeit gewesen. Im 

Zuge der hohen Flüchtlingszahlen befasst sich 

der DGB Bundesjugendausschuss bereits seit 

2015 mit dem Thema Flucht, Asyl und Migration. 
 
Neben vielen unterschiedlichen Aktivitäten wurde im 
letzten Jahr zum Beispiel die Broschüre „Berufsaus-
bildung in Deutschland“ erstellt, die sich an junge 
Geflüchtete richtet. Darin finden sich entlang des 
Lebenslaufs grundlegende Informationen zu Schul-
abschlüssen, Berufsorientierung, Bewerbung und 
wichtigen Informationen zum Ausbildungsstart. Die 
Broschüre wird in Englisch, Französisch, Farsi und 
Arabisch herausgegeben.  
 
Ebenfalls wurde die erfolgreiche Broschüre „Deine 
Rechte in der Ausbildung“ in mehreren Sprachen 
erstellt. Darin befinden sich u.a. die wichtigsten In-
formationen zu den Rechten von Auszubildenden, 

Jugendarbeitsschutz, Mitbestimmung und der Frage 
„Was tun eigentlich Gewerkschaften?“ 
 
Nunmehr gibt es diese Informationen in verschiede-
nen Sprachen auch auf der Onlineplattform „Welco-
me Solidarity“ unter www.jugend.dgb.de/refugees.  
 
Kompliment an unsere Gewerkschaftsjugend. Die tun 
was Gutes!  

  

 

Warum man nicht AfD wählen 

kann wenn man… 
 
… in der TK und IT Branche arbeitet, erklärt sich 

durch viele arbeitnehmerfeindliche Ansichten der 

Alternative für Deutschland (AfD). Aktuell kritisiert 

die AfD die Deutsche Telekom für eine Werbung, 

in der unterschiedliche Familienmodelle gezeigt 

werden.  
 
Damit ist erneut bewiesen, dass die AfD für Beschäf-
tigte in der TK/IT Branche nicht wählbar ist. Es ist für 
die Beschäftigten sehr wichtig, dass die Telekom und 
andere TK/IT Unternehmen ein weltoffenes, buntes 
Familienbild zeigen. Nationales Denken und Rechts-
populismus würde Arbeitsplätze in Unternehmen 
gefährden, die für alle Menschen Dienstleistungen 
erbringen.  
 
Es gibt sicherlich nicht häufig Gelegenheit, Gefallen 
am Telekom Management zu finden. Zu oft werden 
die Kolleginnen und Kollegen von einer verfehlten 
Personalstrategie bedroht. An einem weltoffenen, 
liberalen Unternehmensbild hingegen gibt es nichts 
auszusetzen. Nationale Telekommunikation und In-
formationstechnologie funktioniert nicht.  
 
Eine Alternative sind Rechtspopulisten natürlich auch 
nicht für Beschäftigte in anderen Branchen, wenn 
man bedenkt, dass diese Partei beispielsweise gegen 
Mindestlohn ist, alleinerziehende Frauen ihrem 
Schicksal überlassen, soziale Leistungen wie Rente 
oder Krankenversicherung sowie Gewerkschaften 
abschaffen will.  
 
Arbeitnehmer/innen, Arbeitslose, Alleinstehende, 
Senioren, wir brauchen diese gefährliche „Alternative“ 
nicht. Wir brauchen Parteien, die sich für mehr Ar-
beitnehmerrechte engagieren und nicht unsere Ar-
beitsplätze gefährden! 
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