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Nixdorf straft seine 
eigenen Worte der 
Lüge! 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 
Herr Nixdorf ist mal wieder dabei, die Tatsachen zu verdrehen. Herr Nixdorf behauptet, das 

ver.di eine ausdrückliche Zusage gemacht habe, über einen kostenneutralen Tarifvertrag 
verhandeln zu wollen.  

 
Richtig ist, dass ver.di bereit ist, die Tarifverhandlungen in einem Rahmen zu führen, der 
die wirtschaftliche Situation des KSC berücksichtigt und die Arbeitsplätze der Beschäftigten 

nicht gefährdet. Es dauerte allerdings bis zur 4. Verhandlung, ehe Herr Nixdorf überhaupt 
bereit war, Zahlen zur wirtschaftlichen Lage vorzulegen, um dann zu erklären, dass sein 
einziges Sanierungskonzept die Nicht-Verlängerung befristeter Verträge ist – woran er sich 

selbst nicht hält, wie ver.di in der 5. Verhandlungsrunde kritisierte.  
 

Herr Nixdorf behauptet weiter, dass ver.di die Verhandlungen einseitig für beendet erklärt 
hat. Richtig ist, dass ver.di die Verhandlungen ohne die Vereinbarung eines neuen Termins 
vertagt hat. Gleichzeitig haben wir Herrn Nixdorf mit auf den Weg gegeben darüber nach 

zu denken, ob es bei seiner grundsätzlichen Haltung nicht sinnvoll wäre, sich eines 
neutralen Dritten zu bedienen, um den Tarifkonflikt zu beenden.  
 
ver.di hat zu jeder Zeit ernsthafte verhandelt. Dagegen war die Verhandlungslinie von 
Herrn Nixdorf durchgängig geprägt von argumentativer Sprachlosigkeit – „Nein, das 
wollen wir nicht,“ war sein ausführlichstes Argument in den Verhandlungen – keine 
Begründungen, keine Nachfragen an ver.di, nur selten Antworten auf Fragen von ver.di. 

Herr Nixdorf war zu keinem Zeitpunkt bereit, wirklich auf die Beschäftigten zuzugehen. 
Seine Verhandlungslinie war zu keinem Zeitpunkt wertschätzend oder anerkennend den 

Kolleginnen und Kollegen des KSC gegenüber. Was er will, ist die vollständige 
Unterwerfung der Beschäftigten unter sein Diktat. Das Wort Kompromiss kennt er nicht. 
 

Wenn Herr Nixdorf jetzt die Zuhilfenahme eines neutralen Dritten verweigert und auch 
nach einer Woche nicht auf ver.di zugekommen ist, straft er seine eigenen Worte der Lüge. 
Nur einfach nein zu sagen, ohne auch nur kleinste Schritte auf die Beschäftigten 

zuzugehen – Schritte, die das KSC übrigens keinen Cent kosten würden – , ist nicht 
lösungsorientiert. 

  
Wenn Herrn Nixdorf wirklich an einer Beendigung des Tarifkonflikts gelegen wäre, würde 

er jetzt einen Schritt auf die Beschäftigten zu machen und die Hürden, die er selbst 
aufgebaut hat endlich einreißen. Wir sind gespannt! 
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Mehr als 80 Streiktage waren notwendig, bis Herr Nixdorf überhaupt bereit war, mit ver.di 
Tarifverhandlungs-Termine zu vereinbaren. 

 

Die ersten 3 Verhandlungsrunden stellte ver.di seine Forderungen vor. Von der Gegenseite 
kamen dazu keine Argumente oder Kompromissvorschläge – nur ein „Nein“, das wie in 
einer Endlos-Bandansage immer wiederholt wurde. 

 

In der 4. Verhandlungsrunde, die ver.di mit Unterstützung des Bundes-Tarifsekretärs und 

Madsack-Konzernbeauftragten Siegfried Heim führte, war Herr Nixdorf bereit, einen ersten 
Blick in die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu gestatten. Und obwohl eine 
tiefergehende Prüfung nicht möglich war, verzichtete ver.di in der Folge auf alle 
kostenwirksamen Forderungen – bis auf drei, die in der folgenden Runde behandelt 
werden sollten. 

 

In der 5. Verhandlungsrunde wollte ver.di einige Kompromisslinien aus der  
4. Verhandlungsrunde durch die Geschäftsleitung bestätigt haben, um dann die 
schwierigen Themen zu Ende verhandeln zu können. Doch Herr Nixdorf verlegte sich 
wieder auf die Endlosschleife mit dem „Nein, das wollen wir nicht“. Dabei konnte er nicht 

einmal die Frage beantworten, wie viele KSC-Beschäftigte denn in diesem oder im 
nächsten Jahr 10-jähriges  Beschäftigungsjubiläum haben. Was er aber nicht will, ist das 

Beschäftigte dafür ein kleines Geldgeschenk als Anerkennung für ihren langjährigen 
Einsatz bekommen. Als er dann noch zynisch vorschlug, stattdessen den Jubilaren einen 
freien Tag zu gewähren, war das Maß voll und ver.di musste die Verhandlungen ohne 

neuen Termin vertagen. Wer sich bei Kleinigkeiten, die das Budget in keinster Weise 
belasten, so im Kreis dreht, ist auch bei den entscheidenden Fragen nicht zu ernsthaften 

Verhandlungen bereit. 

 

 

 

 

 

 

 


