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Gute Arbeitgeber – 

 doofe Gewerkschaft 
 
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Genau das 

trifft auf mein Unternehmen, meinen Arbeitgeber 

zu. Wenn da nur nicht die Gewerkschaft wäre, 

die immer mit meinem Arbeitgeber verhandeln 

will, damit ich bessere Arbeits- und Einkommens-

bedingungen habe! 

 

Am Ende kommt dann nur ein doofer Tarifvertrag her-

aus, ich werde schlechter bezahlt, muss mehr arbei-

ten. Ach, wenn ich doch nur selber mit meinem Ar-

beitgeber verhandeln könnte. Die Arbeitgeber würden 

meine tolle Arbeit gleich erkennen, wertschätzen und 

mich gebührend dafür belohnen. Auch bei Umorganisa-

tionen mischt sich die Gewerkschaft immer ein. Will 

mich angeblich vor der Unternehmenswillkür des Ar-

beitgebers schützen. Mein Arbeitgeber ist nicht böse, 

sondern edel, hilfreich und gut. Ich bin unglaublich 

fleißig, kompetent, engagiert und kundenfreundlich.  

 

Mein Arbeitgeber würde niemals etwas zu meinem 

Nachteil machen. Und was ist schon dabei, wenn man 

mal den Standort wechseln muss? Neue Umgebung, 

neue Inspiration, nicht zu vergessen, Reisen bildet und 

man lernt beim Pendeln andere Leute kennen. Diese 

Gutmenschen von der Gewerkschaft wollen immer 

Beschäftigte, Konditionen und Standorte retten. Sozi-

alromantiker, bäh! Braucht heutzutage niemand mehr! 

 

Tarifvertraglicher Schutz von betriebsbedingten Been-

digungskündigungen? Das ist etwas für Weicheier! 

Trifft doch nur die „Low Performer“. Richtig so!  

 

Nun soll ich auch noch an einer ver.di Befragung bei 

der Telekom zur „Guten Arbeit“ mitmachen  

https://gute-arbeit-telekom-uzbonn.de  um gemeinsam 

mit meinen Kolleginnen und Kollegen und ver.di Hand-

lungsbedarf zu konkretisieren. Das bringt doch nichts! 

Ohne Gewerkschaft könnten wir bei der Telekom und 

in allen anderen TK/IT Betrieben leben wie im Schlaraf-

fenland. Wer braucht schon Gewerkschaft! Und im 

Schlaraffenland fallen keine Tarifverträge vom Himmel, 

sondern da lässt der Arbeitgeber Geldscheine regnen.  

 

Das sind unsere Inhalte: 

 
o Gute Arbeitgeber – doofe Gewerkschaft 

o Mitmachen für „Gute Arbeit“ 

o Neue Kündigungswelle bei IBM  

o Schutz für mutige Beschäftigte 

o Es sich gut gehen lassen… 

 

Mitmachen für „Gute Arbeit“ 
 
Es ist schon Halbzeit bei der Befragung „Gute 

Arbeit im Telekom Konzern“. Die Teilnehmerzah-

len sind gut, aber je mehr Kolleginnen und Kol-

legen mitmachen, umso aussagekräftiger die 

Auswertung.  

 

Wer nicht daran glaubt, dass die Arbeitgeber ohne 

Gewerkschaft Geldscheine und „Gute Arbeit“ ins 

Schlaraffenland fallen lassen, wer Gute Arbeits- und 

Einkommensbedingungen mitgestalten will, der kann 

jetzt aktiv mitmachen. Unser bisheriges Erfolgsrezept? 

Wir sind eine Mitmach-Gewerkschaft!  

 

Unter https://gute-arbeit-telekom.uzbonn.de geht es  
zum Umfragezentrum Bonn, das die Befragungsseite 

im Auftrag von ver.di betreibt. Mach‘ mit!  

 

Neue Kündigungswelle bei IBM  
 
Die IBM bereit offensichtlich betriebsbedingte 

Beendigungskündigungen von knapp 50 Kolle-

ginnen und Kollegen bei der IBM D B&TS GmbH 

vor.  

 

Die ver.di-Tarifkommission und die ver.di-

Betriebsgruppen im IBM-Konzern haben am Freitag in 

Telefonkonferenzen die Lage bewertet und beziehen 

eine klare Position: „Die ver.di-Tarifkommission und die 

ver.di-Betriebsgruppen im IBM-Konzern fordern die 

IBM-Geschäftsführung auf, die Kündigungspläne zu-

rückzunehmen. Kündigungen dürfen bei der IBM kein 

Instrument der Personalentwicklung sein. Tarifkom-

mission und Betriebsgruppenvorstände fordern die IBM 
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auf, betriebliche Vereinbarungen und Tarifverträge ein-

zuhalten und zu qualifizieren statt zu kündigen!“ 

 

Bereits 2017 versuchte die IBM durch betriebsbedingte 

Kündigungen fast 1000 Kolleg*innen aus dem IT-

Konzern zu drängen. Damals scheiterte der Konzern 

an dem von ver.di organisierten Widerstand. Alle durch 

den ver.di-Rechtsschutz geführten Kündigungsschutz-

klagen wurden gewonnen und am Ende verzichtete 

IBM auch nach massivem Druck der Arbeitnehmer-

bank im Aufsichtsrat auf die Revisionen.  

 

Der beste Schutz gegen Kündigungen ist die ver.di-

Mitgliedschaft. Ein starker Rechtsschutz streitet für 

die Rechte der betroffenen Kolleg*innen und eine soli-

darische Gemeinschaft organisiert den Protest gegen 

einen falschen Umgang mit Beschäftigten und gibt 

ihnen eine Stimme (Mitglied werden). 

 

Hintergrund der aktuellen Kündigungswelle ist der Be-

triebsübergang zu Bechtle. Die Kollegen*innen, denen 

offensichtlich eine Kündigung ausgesprochen werden 

soll, haben dem Betriebsübergang widersprochen. Der 

Widerspruch ist ein gesetzliches Recht von Beschäf-

tigten, mit denen IBM einen Arbeitsvertrag abge-

schlossen hat. Nach dem Widerspruch bleiben sie 

Beschäftigte der IBM und alle individual- und kollektiv-

rechtlichen Regelungen gelten natürlich weiter. „Mit 

den Kündigungen verstößt der Arbeitgeber IBM aus 

meiner Sicht gegen tarifvertragliche Regelungen“, er-

klärte Bert Stach, ver.di-Tarifsekretär für IBM. 

 

Schutz für mutige Beschäftigte 
 
In der letzten Woche haben sich das Europäische 

Parlament, die EU-Kommission und der Rat im 

Rahmen der sogenannten Trilogverhandlungen 

auf ein Ergebnis zu einer „Whistleblower-

Richtlinie“ geeinigt.  

 

In der zuvor strittigen Frage, ob Hinweisgeber grund-

sätzlich verpflichtet werden können, interne Meldestel-

len aufzusuchen, statt sich direkt an Behörden oder 

Medien zu wenden, konnte ein Ergebnis im Sinne der 

Whistleblower (Hinweisgeber, Skandalaufdecker) er-

reicht werden.  

 

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist zu 

begrüßen, dass der Rat – und damit auch die Bundes-

regierung – die bisherige Verhandlungsposition geän-

dert hat. Damit ist eine große Hürde für eine europa-

weite, wirksame Schutzregelung für Whistleblower 

genommen.  

 

Eine solche Regelung macht es wahrscheinlicher, 

dass Wirtschaftsskandale mit Hilfe von integren und 

mutigen Beschäftigten ans Licht kommen und diese 

gleichzeitig vollen Schutz genießen.   

Es sich gut gehen lassen… 
 
…oder auf bayerisch „S Leem schee sei lassen“, 

Bergfrühling, Sommerfrische, Goldener Herbst, 

Winterspaß im ver.di Haus Brannenburg.  

 

Wo der Inn das Gebirge verlässt und ins weite Rosen-

heimer Becken eintritt liegt Brannenburg, ein beliebter 

Luftkurort. In dieser erlebnisreichen Umgebung und 

dem ländlich-bayerischen Charme rund um den Wen-

delstein unterhält die Gewerkschaft ver.di seit mehr als 

100 Jahren das Bildungszentrum „Haus Brannenburg“.  

 

Neben professionellen, modernen Seminar- und Ta-

gungsmöglichkeiten für Gruppen bis zu 130 Personen 

gibt es für ver.di Mitglieder und ihrer Familie die Mög-

lichkeit ihren Urlaub im bayerischen Voralpenland zu 

verbringen. Ver.di Mitglieder erhalten Ferienauf-

enthalte zu Sonderkonditionen!  

 

In allen Jahreszeiten kann die atemberaubende Berg-

welt des Wendelsteins entdeckt werden, Brannenburg 

am Inn ist auch ein optimaler Ausgangspunkt für viele 

Ausflüge. Im Umkreis von 45 Minuten kann man bei-

spielsweise den Chiemsee, Kufstein, München, Inns-

bruck, Rosenheim oder Salzburg erreichen.  

 

Das Bildungszentrum hat soeben seine Internetseiten 

aufgefrischt und unter  

https://biz-brannenburg.verdi.de/ 

finden sich viele Informationen rund um das schönste 

ver.di Bildungszentrum.  

 

Insbesondere lohnt sich auch ein Blick in das interes-

sante Seminarprogramm. Empfehlenswert auch ein-

zelne Events, beispielsweise das 7.Bikertreffen für 

Motorradfahrer*innen am Samstag, 20. Juli 2019.  

 

Kurzum, ob Urlaub, Bildung, Kultur oder Event, das 

ver.di „Haus Brannenburg“ sensationell gut.   
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