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»Nichts als heiße Luft«
Jobabbau bei IT-Dienstleistern trotz Debatte über Ausschluß von Entlassungen

Der Diskussion über einen Verzicht auf
betriebsbedingte Kündigungen zum
Trotz vernichten die Konzerne weiter
Arbeitsplätze. Der aktuellste Fall ist der
des IT-Dienstleisters Hewlett-Packard
(HP) und dessen Tochter Electronic Da-
ta Systems (EDS), wo fast 1150 der ins-
gesamt rund 12700 Stellen gestrichen
werden sollen. »Die vorgelegten Abbau-
pläne sind völlig überzogen. Wer ange-
sichts schwarzer Zahlen und hoher Aus-
lastung Menschen auf die Straße setzen
will, hat aus der gegenwärtigen Wirt-
schaftskrise nichts gelernt«, erklärte
Helga Schwitzer vom geschäftsführen-
den IG-Metall-Vorstand am Dienstag in
Frankfurt am Main.
Hintergrund ist die kürzlich erfolgte
Übernahme von EDS durch HP. Am
Montag hatte das Management die Be-
schäftigtenvertreter darüber informiert,
daß bei HP 250, bei EDS 864 Jobs ab-
gebaut werden sollen. »Offensichtlich
hat HP nur die Verbesserung der Rendi-
te im Blick, mit einem verantwortungs-
bewußten Umgang mit Menschen hat
das nichts zu tun«, kritisierte Schwitzer.
IG-Metall-Sprecher Jörg Köther betonte
am Dienstag auf jW-Nachfrage, das Un-
ternehmen schreibe schwarze Zahlen
und sei gut ausgelastet. »Es besteht kei-
ne betriebswirtschaftliche Notwendig-
keit für einen derartigen Kahlschlag«,
so Köther.
Die gemeinsame Tarifkommission der
bei HP/EDS vertretenen Gewerkschaf-
ten ver.di und IG Metall hat das Unter-
nehmen zu Verhandlungen über einen
Beschäftigungssicherungstarifvertrag
aufgefordert. Ver.di und IG Metall wol-
len den Erhalt der Standorte und Ar-
beitsplätze sowie erstmals einen Gehalt-
starifvertrag für die bundesweit rund
2900 Angestellten der Sparte EDS Ope-
rations Services durchsetzen. Sie erwar-
ten bis zum 23. Dezember eine Reaktion
auf ihre Forderungen. Köther ist sich si-

cher, daß die Gewerkschaften im Zwei-
felsfall dazu in der Lage sind, den not-
wendigen Druck auszuüben. »Wir ha-
ben in den vergangenen Monaten be-
merkenswerte Mitgliederzuwächse in
dem Unternehmen zu verzeichnen«, be-
richtete er.
Der Diskussion über den Ausschluß be-
triebsbedingter Kündigungen, der von
Unternehmensvertretern beim
»Konjunkturgipfel« am Sonntag im
Kanzleramt ins Spiel gebracht worden
war, tun Nachrichten wie die von HP/
EDS keinen Abbruch. Dieter Hundt,
Präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
bekräftigte im Handelsblatt vom Diens-
tag die Möglichkeit eines solchen
»vertrauensbildenden Signals«. Daim-
ler-Chef Dieter Zetsche wies im glei-
chen Blatt allerdings darauf hin, daß in
vielen Dax-Konzernen ohnehin Be-
schäftigungssicherungstarifverträge be-
stehen.
»Eine Garantie, daß es keine Entlassun-
gen geben wird, kann die Wirtschaft
insgesamt nicht abgeben«, befand Ul-
rich Brocker vom Unternehmerverband
Gesamtmetall in der Frankfurter Rund-
schau vom Dienstag, forderte die Be-
schäftigten aber zugleich zu Gehaltsver-
zicht auf. Auf offene Ohren stößt er da-
mit offenbar bei Hubertus Schmoldt,
Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie,
Energie. »Wir wollen den Unternehmen
entgegenkommen, um die Beschäfti-
gung in den Betrieben zu sichern«, sagte
er dem Handelsblatt. Dabei schließe er
auch neue Öffnungsklauseln in den Flä-
chentarifverträgen nicht aus.
Keinen Anlaß hierfür sieht hingegen die
IG Metall. »In den Tarifverträgen ist ein
ausreichendes Instrumentarium vorhan-
den«, sagte Köther. Er verwies unter an-
derem auf den Beschäftigungssiche-
rungstarifvertrag, der die Absenkung
der Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich

ermöglicht, sowie auf das Pforzheimer
Abkommen, das in bestimmten Fällen
Abweichungen vom Flächentarif zuläßt.
Die Ankündigung, 2009 keine Kündi-
gungen auszusprechen, werde von der
IG Metall grundsätzlich begrüßt, sagte
der Gewerkschaftssprecher. Allerdings
müsse dies verbindlich geregelt werden.
»2009 darf kein Jahr der Entlassungen
werden«, betonte Köther und verwies
auf das vor wenigen Tagen vorgestellte
Sieben-Punkte-Programm seiner Ge-
werkschaft, das unter anderem die An-
wendung von Kurzabeit auch in der
Zeitarbeitsbranche sowie die Ausgabe
von Konsumschecks vorsieht
(www.igmetall.de).
Kritik an den vollmundigen Verspre-
chen der Bosse kommt von der Links-
fraktion im Bundestag. Deren Vize
Werner Dreibus sagte am Dienstag im
jW-Gespräch, die Erklärungen der Un-
ternehmerfunktionäre seien »nicht viel
mehr als heiße Luft«. »Die PR-
Veranstaltung im Kanzleramt sollte le-
diglich dazu dienen, die Untätigkeit der
Bundesregierung zu kaschieren«, mein-
te er und forderte ein öffentliches Inve-
stitionsprogramm von mindestens 30
Milliarden Euro sowie kurzfristig wirk-
same Maßnahmen zur Stärkung der
Massenkaufkraft im Volumen von 15
bis 20 Milliarden Euro. Dreibus wies
darauf hin, daß der finanzielle Druck
auf die Bundesagentur für Arbeit durch
Kurzarbeitergeld und wachsende Ar-
beitslosigkeit infolge der Krise zuneh-
men werde. »Wer in einer solchen Si-
tuation die Beiträge senkt, wie es die
große Koalition gemacht hat, ist entwe-
der ein Zyniker oder ein Geisterfahrer.«
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