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Tarifrunde IBM  

Gutes Verhandlungsergebnis 
 
Ver.di hat in der Tarifrunde IBM Konzern ein gu-

tes Verhandlungsergebnis erzielt. 2,3 Prozent für 

alle IBM Gesellschaften, 1, 8 Prozent mehr Geld 

für IBM D AIWS.  

 

Darüber hinaus gibt es ein übertarifliches Gehaltserhö-

hungsprogramm. Für Master-Studierende konnte ein 

Tarifvertrag abgeschlossen werden und eine Novellie-

rung des Tarifvertrages für Dual Studierende. Die Lap-

topregelung wird bei Übernahme fortgeführt. Die Schaf-

fung von bis zu 180 Studienplätzen konnte ebenfalls 

durchgesetzt werden.  

 

Besonders bemerkenswert wieder der betriebliche 

Gesundheitsschutz. Ein Budget in Höhe von 1,75 Mil-

lionen Euro für Maßnahmen, die über die gesetzlichen 

Verpflichtungen hinausgehen sowie eine Neufassung 

der Abläufe im Gesundheitsmanagement zur Dezentra-

lisierung der Maßnahmenkompetenz.  

Die tarifvertragliche Altersteilzeitregelung wird auch 

fortgesetzt. Der Tarifabschluss beinhaltet auch die 

Fortführung der Regelungen zur pauschalen Mehrarbeit 

zu verbesserten Konditionen mit einem Minimalbetrag 

von 120 Euro.  

 

Aus Sicht der ver.di Bundesfachgruppenvorsitzenden 

IT, Bettina Bludau, war es für die erste Tarifrunde der 

neu gewählten Verhandlungskommission eine intensi-

ve Zeit. Hilfreich für das gute Verhandlungsergebnis 

waren natürlich auch die betrieblichen Aktionstage.  

 

Hetzer und Spalter 
 
In unserer Gesellschaft breiten sich zunehmend 

Hetzer und Spalter aus, das macht sich auch in 

Unternehmen und Betrieben bemerkbar.  

 

Grund genug aufzupassen und der Spaltung von Be-

legschaften sofort entschieden mit Aufklärung entge-

genzuwirken. Arbeitnehmer/innen brauchen Zusam-

menhalt und Solidarität.   

 

Das sind unsere Inhalte: 

 
o Gutes Verhandlungsergebnis bei IBM  

o Hetzer und Spalter 

o Gesund, wertgeschätzt und gut bezahlt 

o Besuch beim Fachbereich Ver- und Ent-

sorgung  

 

Populistische Sprüche und Fake News schaffen keine 

guten Arbeits- und Einkommensbedingungen. Wer 

gewerkschaftliche Erfolge zu Unrecht schlecht redet 

und Stimmung gegen Gewerkschaft und Betriebsräte 

macht, hat gewiss nichts Gutes im Sinn, sondern will 

die Belegschaft spalten. Das spielt der Arbeitgebersei-

te in die Hände.  

 

Hetzer und Spalter haben noch nie in Betrieben gute 

Tarifverträge durchgesetzt, für Schutz und Sicherheit 

der Kolleginnen und Kollegen gekämpft. Sie haben 

kaum Mitglieder, können nur gut flache Hetzparolen 

plappern, verbreiten Fake News oder sind bestenfalls 

zu dumm, Tarifvertragswerke zu verstehen. Schaffen 

es einzelne Hetzer oder Spalter in Arbeitnehmervertre-

tungen, dann wanzen sie sich oft an die Arbeitgeber-

seite heran oder stimmen gegen alles, nur um zu stö-

ren. Konstruktive Ideen, Arbeitsfleiß für die Beleg-

schaft, nein, das haben sie nicht.  

 

Leider gibt es im Einzelfall auch Gewerkschaftsfunkti-

onäre, die aus Unzufriedenheit über ihre Listenplatzie-

rung eine eigene, gegnerische Liste aufmachen. Diese 

Person ist dann kein kompetenter, überzeugter Ge-

werkschafter, der ehrenamtliche Beschlüsse akzep-

tiert, sondern eine machthungrige, selbstverliebte Per-

son, die nicht das „Wir“ sondern das „Ich“ in den Vor-

dergrund stellt. Auch solche Personen spalten und 

dass kann nicht akzeptiert werden.  

 

In unserer starken Gewerkschaft lebt das „Wir“. Unse-

re Mitglieder kämpfen mit uns für gute Arbeits- und 

Einkommensbedingungen. Hier geht es nicht um ein-

zelne Personen, denn „Wir“ wissen, nur gemeinsam 

sind wir stark. Die aktuellen Herausforderungen und 

Veränderungen der Arbeitswelt durch den digitalen 

Wandel erfordern kluge, strategische und voraus-
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schauende Handlungsoptionen. Mit einfachen Phrasen 

können wir die Zukunft nicht gestalten und für uns 

gewinnen. Wir brauchen kluge Köpfe und eine Beleg-

schaft, die sich nicht spalten lässt.  

 

 

Gesund, wertgeschätzt und gut 

bezahlt 
 
So das Motto einer Call- und Service Center Fach-

tagung in Hattingen, unterstützt durch das ver.di 

Projekt „Herausforderung Cloud und Crowd“.  

 

Nach einer Begrüßung durch unseren Florian Hag-

genmiller, ver.di Gute Arbeit und Innovationspolitik, 

startete das interessante Programm mit der Zukunfts-

frage für Call- und Servicecenter. Was sind die Chan-

cen und Risiken, die Herausforderungen? Wie gestal-

ten wir hier den digitalen Wandel?  

 

Sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsplätze gilt es 

zu gestalten. Zu hohe Temperaturen, zu wenig Platz 

und ständiger Lärm belasten oft die Beschäftigten. Die 

Anforderungen an Aus- und Weiterbildung verändern 

sich durch den digitalen Wandel. Wie stellen sich die 

Gewerkschaften hinsichtlich der Internationalisierungs-

strategie der Unternehmen auf? 

 

Experten/innen und Teilnehmer/innen diskutierten die-

se und weitere Fachfragen. Viele kluge Antworten 

findet Lothar Schröder, ver.di Bundesvorstand und 

unser Bundesfachbereichsleiter. Von Experten wird 

Lothar als ausgewiesener Kenner der Situation in 

deutschen und europäischen Servicecentern ge-

schätzt.  

 

Aus Sicht von Lothar Schröder müssen sich die Unter-

nehmen der Branche entscheiden. Wollen sie auf Ser-

viceorientierung, Kundenbindung und eine motivierte 

Belegschaft setzen, oder sich mit Kostenorientierung 

und einer hohen Kranken- sowie Fluktuationsquote 

herumplagen. Beschäftigte wollen keinen Druck durch 

Kennzahlen. Sie wollen Handlungsspielräume und 

Einfluss auf ihre Arbeitsorganisation haben. Tatsäch-

lich stehen Überforderung, schlechte Qualifizierung 

und eine miserable IT-Ausstattung in vielen Call- und 

Servicecentern auf der Tagesordnung. Das macht das 

Leben der Beschäftigten und Kunden unnötig schwer. 

  

Ver.di fordert eine Qualifizierungsoffensive. Mehr Nähe 

zum Kunden, ein kompetenter und respektvoller Um-

gang sowie transparentere Verfahren begründen den 

nachhaltigen Erfolg.  

 

Ausführliche Informationen unter 

http://www.callcentertagung.de/ 

 

Besuch beim Fachbereich  

Ver- und Entsorgung 
 
Die Gründungsvereinbarung für die Zusammen-

führung der ver.di Fachbereiche 1, 2, 8 und 9 

steht. Grund genug, unsere Partner/innen näher 

kennenzulernen. Zum Beispiel auf der Landes-

fachbereichskonferenz des Fachbereich 2 Ver- 

und Entsorgung.  

 

So waren die Landesfachbereichsleiterinnen Tina 

Scholze (FB 1), Christa Hasenmeile (FB 8) und 

Susanne Becker (FB 9) in der letzten Woche zu Gast 

auf der Landesfachbereichskonferenz des FB 2.  

 

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung vertritt die beruf-

lichen, fachlichen und sozialen Interessen all derer, die 

in der Energiewirtschaft, in der Abfallwirtschaft und im 

Bergbau arbeiten. Einen höheren Mindestlohn in der 

Abfallwirtschaft erkämpfen, den Erhalt der öffentlichen 

Wasserwirtschaft durchsetzen und die Energiewende 

in Deutschland mitgestalten – das sind die größten 

Herausforderungen des FB 2. 

 

Besonders nahe war uns der FB 2 sicherlich mit der 

Aktion „Wasser ist Menschenrecht“. Dazu haben auch 

die anderen Fachbereiche in der Vergangenheit fleißig 

Unterschriften gesammelt. Mit Blickrichtung auf die 

Ereignisse im Hambacher Forst stellt sich der Span-

nungsbogen zwischen Erhalt von Arbeitsplätzen, 

Schicksal der Beschäftigten und Naturschutz. Span-

nend auch die Hintergründe der Abfallwirtschaft. Wer 

verdient daran? 

 

Der designierte Bundesfachbereichsleiter der vier 

Fachbereiche (Arbeitstitel Fachbereich A), Christoph 

Schmitz, stellte sich den Delegierten der Landesfach-

bereichskonferenz vor. Wie sieht er die Zukunft des 

neuen Fachbereichs? Wie stellt er sich die Zusam-

menarbeit vor? Christoph Schmitz vermittelt den Ein-

druck eines Teamplayers, der sich gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Fachbereiche für die 

aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wappnet. 

Der Erhalt der Fachlichkeit und Nähe im und zum Be-

trieb versteht sich von selbst.  

 

Daher klare Botschaft der Delegierten, des alten und 

neuen Landesfachbereichsvorstandes Ver- und Ent-

sorgung und Gäste: „Wir sind nicht für uns, sondern für 

unsere ver.di Mitglieder da. Für unsere Mitglieder arbei-

ten und kämpfen wir!“  
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