
 

 

 

 

 

 
 

Respekt sieht anders aus! 

Nixdorf will Tarifdiktat! 

ver.di-Betriebsgruppe 

KSC Hannover 

Hannover,  29. Februar 2014 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!  
 

In der Tarifrunde am 29.01.2014 hatten wir uns mit Herrn Nixdorf auf Grundzüge des 
zukünftigen Haustarifvertrages und eine Verhandlungstruktur verständigt. Heute wollte 

er davon nichts mehr wissen. Stattdessen forderte er, dass die derzeit bestehende 
Entlohnungsstruktur als tarifliche Regelung vereinbart wird – Punktum. Weiterhin 

erklärte Herr Nixdorf, dass er weder bereit sei, die allgemeinen Arbeitsbedingungen 

tariflich zu regeln oder über die Entgelte zu verhandeln, noch uns seinen, immer wieder 
geltend gemachten Kostenrahmen näher zu erläutern.  
 
Nach dieser Ansage eines Tarifdiktates fragen wir uns, wie ernst es Herrn Nixdorf mit 
einer Beilegung des Tarifkonfliktes am Verhandlungstisch tatsächlich ist. Darauf ist er uns 
eine Antwort schuldig geblieben. Herr Nixdorf will offensichtlich nicht verstehen, dass 
Tarifverhandlungen bedeuten, die gegenseitigen Vorstellungen/Forderungen, in einem 
fairen Aushandlungsprozess, zu einem für beide Seiten tragbaren Kommpromiss zu 
gestalten.  
 

Das bedeutet, dass am Ende beide Seiten aufeinander zugehen. Wir haben bereits einen 
deutlichen Schritt auf Herrn Nixdorf zu gemacht. Herr Nixdorf fordert ja, dass bei den 
Verhandlungen ein Kostenrahmen zu beachten ist. Das akeptieren wir grundsätzlich, 
was wir heute noch einmal unterstrichen haben. Wir erwarten allerdings, dass dieser 

ominöse Kostenrahmen von Herrn Nixdorf auch dezidiert dargestellt und erläutert wird. 

Das wurde heute aber von Herrn Nixdorf verweigert. – Respekt sieht anders aus! 
 
Wir haben Herrn Nixdorf sehr deutlich gemacht, dass seine Verweigerungshaltung nicht 
dazu geeignet ist, den Tarifkonflikt am Verhandlungstisch zu lösen. Wir haben Herrn 

Nixdorf sehr deutlich gemacht, dass diese Art von Gutsherrenhaltung eine 
Respektlosigkeit gegenüber den Beschäftigten darstellt, die nicht ohne Antwort bleiben 
wird.  

 
Wir haben Herrn Nixdorf aufgefordert seine auf Escalation angelegte 

Verweigerungshaltung zu überdenken. Wir haben Herrn Nixdorf aufgefordet ernsthaft 
Tarifverhandlungen mit uns zu führen, statt des nicht zielführenden Versuchs eines 
Tarifdiktates. Wir haben Herrn Nixdorf aufgefordert uns den Kostenrahmen dezidiert 

darzustellen und zu erläutern.  
 

Herrn Nixdorf war nicht bereit, heute einen Schritt auf uns zu zu machen. Wir haben die 
Verhandlungen daraufhin auf den 26.02.2014 vertagt. 
 

Mehr unter: www.ksc-haustarif.de.tl 
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