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Zahltag für T-Systems 
 
Ver.di rechnet sich, Mitgliederkomponente und 

erster Zahltag aus der Tarifrunde 2018 T-Systems 

International und GEI GmbH.  

 

Im April 2019 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2019 

die in der Tarifrunde 2018 vereinbarte Entgelterhöhung 

von 3 Prozent für die Vergütungsgruppen 1 bis 5 bzw. 

2 Prozent für die Vergütungsgruppen 6 bis 10 ausge-

zahlt.  

 

Mit dem Gehalt für Mai 2019 wird der variable Anteil für 

die Unternehmensziele am Jahreszielgehalt ausge-

zahlt. Mitglieder der Gewerkschaft ver.di, die am 22. 

November 2018 bereits ordentliches Mitglied waren, 

erhalten für das Jahr 2018 eine um 5 Prozent höhere 

Zielerreichung.  

 

Um die ver.di Mitgliederkomponente zu realisieren, 

wurde mit der Arbeitgeberseite ein Prozess für die  

T-Systems Unternehmen abgestimmt und vereinbart. 

Leider hat sich herausgestellt, dass nicht alle an-

spruchsberechtigten und für die Mitgliederkomponente 

registrierten Kolleginnen und Kollegen bei der Auszah-

lung berücksichtigt wurden. Jetzt müssen zunächst 

die Gründe ermittelt werden, warum eine Berücksichti-

gung nicht möglich war, um dann die weitere Vorge-

hensweise festzulegen.  

 

Dazu muss man selbst nichts machen, sondern nur 

abwarten. So schnell wie möglich erfolgt eine Klärung, 

Information und Auszahlung.  

 

Mit der Mitgliederkomponente ist es ver.di gelungen, 

die Forderung nach einer Exklusivleistung für Gewerk-

schaftsmitglieder zu erstreiten. Ein bemerkenswerter 

Erfolg, denn eine Besserstellung der Gewerkschafts-

mitglieder sorgt für mehr Gerechtigkeit. Immerhin fi-

nanzieren unsere ver.di Mitglieder durch ihren Beitrag 

u.a. Tarifauseinandersetzungen. Trittbrettfahrer*innen 

zahlen hingegen nichts und profitieren trotzdem von 

den guten Tarifergebnissen. Sie wissen oft aber nicht,  
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das sie – wenn es hart auf hart kommt – keinen 

Rechtsanspruch darauf haben. Im Regelfall zahlen 

Arbeitgeber Tariferhöhungen h an Nichtmitglieder und 

verfolgen damit das Interesse, Kolleginnen und Kolle-

gen von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft abzuhalten. 

Das schwächt dann die Durchsetzungsfähigkeit der 

Gewerkschaft, Aktionäre und Manager können dann 

mehr Geld für sich selbst raffen.  

 

Viele Kolleginnen und Kollegen denken sich, Geld 

bekomme ich ja auch so und sparen den Gewerk-

schaftsbeitrag. Würden alle so denken, dann gäbe es 

keine Entgelterhöhungen, Schutz und Sicherheit. Klü-

ger zu denken, dass möglichst alle ver.di Mitglied wer-

den, für gute Tariferhöhungen und gute Arbeitsbedin-

gungen.  



Altersversorgung Dank ver.di 
 
In vielen Unternehmen und Betrieben haben die 

ver.di Mitglieder in der Vergangenheit eine be-

triebliche Altersversorgung durchgesetzt. Nun gibt 

es auch eine betriebliche Altersversorgung in der 

ISP GmbH.  

 

Seit Jahren problematisiert ver.di die Schieflage einer 

fehlenden betrieblichen Altersversorgung für die seit 

2007 neueingestellten Beschäftigten der DT ISP GmbH 

(ehemals RSS GmbH).  

 

Die Beharrlichkeit und die klare Zielrichtung von ver.di, 

die Konditionensysteme im Telekom Konzern Schritt 

für Schritt zu harmonisieren, hat sich nun, nach inten-

siven Gesprächen, die ver.di mit den Arbeitgebern in 

den letzten Wochen geführt hat, bezahlt gemacht.  
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Ver.di hat sich mit der Arbeitgeberseite geeinigt, dass 

zum 1. Oktober 2019 das im Telekom Konzern etab-

lierte System einer arbeitgeberfinanzierten betriebli-

chen Altersversorgung, auch für die Beschäftigten in 

der ISP GmbH eingeführt wird, die bisher keine arbeit-

geberfinanzierte Versorgungszusage hatten.  

 

Die materielle Ausgestaltung bezüglich der Höhe und 

Durchsetzungsform sollen dabei 1:1 aus dem Konzern 

auf die Beschäftigten der ISP GmbH übertragen wer-

den. Zudem bleiben bestehende Regelungen aus den 

Tarifverträgen Sonderregelungen, Betriebsvereinbarun-

gen oder Einzelzusagen unberührt, so das bereits 

bisher bestehende Ansprüche auf Versorgungszusa-

gen unverändert gesichert bleiben und hier keine Ein-

griffe oder Verschlechterungen eintreten.  

 

Zu den Details wird ver.di mit der Arbeitgeberseite 

weitere Verhandlungen führen.  

 

Die Einführung der betrieblichen Altersversorgung ist 

ein wichtiger Schritt zur Harmonisierung der Tarifland-

schaft im Telekom Konzern. Aber, Tarifverträge fallen 

nicht vom Himmel. Es ist wichtig, den gewerkschaftli-

chen Organisationsgrad in der DT ISP GmbH weiter 

auszubauen und zu stärken! Also, sei klug, werde 

ver.di Mitglied!  

 

Groß-Demo  

„Klare Kante gegen Rechts“  
 
Unter dem Motto „Ein Europa für Alle – Deine 

Stimme gegen Nationalismus“ hat der DGB Bay-

ern am vergangenen Sonntag gemeinsam mit 

zehntausenden Menschen in ganz Europa gegen 

Nationalismus und für ein demokratisches, friedli-

ches und solidarisches Europa demonstriert.  

 

Bei der Auftaktkundgebung der Groß-Demonstration 

auf dem Odeonsplatz in München gab Matthias Jena, 

Vorsitzender des DGB Bayern, einen Einblick auf sei-

ne Vision eines sozialeren Europas. „Wir brauchen 

endlich europaweite Standards für gute Arbeitsbedin-

gen statt Dumping-Wettbewerb. Das heißt mehr Ta-

rifbindung und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU 

Mitgliedsstaat.“ 

 

Aus Sicht der DGB Gewerkschaften muss die EU zum 

Vorbild für eine faire Globalisierung werden. Internatio-

nale Standards für Arbeitnehmerrechte, Soziales, Um-

welt- und Verbraucherschutz müssen das Geschehen 

auf den Märkten bestimmen und nicht umgekehrt.  

 

Für die anstehende Europawahl am 26. Mai 2019 gibt 

es eine klare Wahlempfehlung der Gewerkschaften. 

Rechtsextremisten und Rechtspopulisten wollen unser 

Land spalten. Menschen mit gesundem Verstand dür-

fen diesen Vernichtern eines gemeinsamen Europas 

keine Stimme geben. „Klare Kante gegen Rechts!“  

 

Hinter der Demonstration in München steht ein breites 

zivilgesellschaftliches Bündnis von mehr als 50 Wohl-

fahrts- und Sozialverbänden, Umwelt- und Verbrau-

cherschutzorganisationen, Globalisierungskritikern, 

Jugendverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen und 

entwicklungspolitischen Organisationen sowie Organi-

sationen für Bürgerrechte, Kultur und nachhaltige 

Landwirtschaft.  

 

Das von Rechtspopulisten verursachte Brexit-Chaos in 

Großbritannien bis hin zum aktuellen Riesenskandal 

im Nachbarland Österreich beweisen, Rechtspopulis-

ten zu allen Schandtaten bereit sind, fahren Länder in 

die Krise. „Salvini, Orban, Meuthen, macht den Stra-

che,“ steht auf einem Plakat einer Demo in Stuttgart. 

Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.  

 

Rechtsextremismus in voller Macht hat uns die Na-

zidiktatur in Deutschland beschert. Millionen Tote 

durch Krieg und Zerstörung, 6 Millionen bestialisch 

ermordete Juden, politisch Andersdenkende. Experi-

mente und Ermordung alter oder behinderter Men-

schen, Zerschlagung der Gewerkschaften, Zerschla-

gung der Arbeitnehmerrechte, Wir dürfen diese Zeit 

nicht vergessen, nie wieder Faschismus, nie wieder 

Krieg! Gegen das Vergessen!  

 

Leider gibt es keine einfachen Antworten auf komplexe 

Sachverhalte. Lassen wir uns nicht blenden von 

Rechtspopulisten, die uns mit einfachen Antworten 

„führen“ wollen. Wir leben in einer Informations- und 

Wissensgesellschaft, Bequem-Denker darf es nicht 

geben!  

 

Komplexe Probleme können wir gemeinsam und rich-

tig lösen. Dafür brauchen wir ein friedliches, soziales, 

gerechtes Europa. Wenn wir gemeinsam für dieses 

gute Ziel eintreten, dann haben wir keinen beschwerli-

chen Weg vor uns, sondern wir gestalten für uns und 

unsere Kinder eine gute Zukunft. Also, wählen gehen 

und sich politisch und sozial engagieren! 

 

Weitere Informationen unter  

https://www.ein-europa-fuer-alle.de/ 

https://europawahl.verdi.de 
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