
Stellungnahme zum Aushang 4-2011/ver.di: 

 
Die zu erwartende Schmutzkampagne der Gewerkschaft ver.di hat begonnen. Durch 
Aushänge und Denunziationen von Vorstandsmitglieder der GDS bei der 
Geschäftsleitung der UK S-H Servicegesellschaft mbH versucht die Arbeitgebernahe 
Gewerkschaft ver.di, die nach der Anzahl ihrer Mitglieder nicht in der ersten Reihe 
sitzt, sich mit Unwahrheiten in diese zu mogeln. Der ver.di ist es nicht gelungen, das 
Vertrauen der Belegschaft im Unternehmen zu erringen, im Gegenteil. Die Mitarbeiter 
haben mit ihrer Unterschrift auf der GDS – Beitrittserklärung der ver.di eine deftige 
Absage erteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich 350 Mitarbeiter (mit rasant 
steigender Tendenz) als Mitglied der GDS erklärt. Dieses ist ein klares Votum und ein 
klarer Vertrauensbeweis für die GDS. ver.di hat das Vertrauen der Belegschaft durch 
Unglaubwürdigkeit verloren. 
 
Die ver.di führt zum jetzigen Zeitpunkt Tarifverhandlungen mit der UK S-H 
Servicegesellschaft mbH. Wir fragen uns nur, wie die ver.di mit weniger als  40 
Mitgliedern und der daher fehlender Mächtigkeit erfolgreich einen Tarifvertrag 
abschließen will? Wie will sie und kann sie, etwa durch einen Arbeitskampf, ihre 
Tarifpolitischen Ziele erreichen? Wie kann aufgrund dieser Tatsache ein guter 
Tarifvertrag für die Arbeiter und Angestellten der UK-SH Servicegesellschaft mbH 
entstehen? 
 
Mit einer so geringen Mitgliederzahl kann nur eine Arbeitgebernahe 
Gewerkschaft in eine Tarifverhandlung ziehen, denn so ist sie auf die 

Gnade des Arbeitgebers angewiesen!   
 
 
Alle Mitarbeiter, die in das Geschehen um die Tarifverhandlung für das UKSH 2008 
eingebunden waren wissen, dass die Aussage, ver.di  hätte 2008 mit dem 
Arbeitgeber am Verhandlungstisch zu Tarifverhandlungen für die Service GmbH 
gesessen falsch ist.  Es wurde der Belegschaft zwar kontinuierlich erzählt, das ver.di 
für die Service GmbH einen Tarifvertrag verhandle, jedoch mussten die 
Verantwortlichen der Gewerkschaft ver.di am letzten Streiktag, den aus 
Verbundenheit und Kooperation streikenden Mitarbeitern der Service GmbH, 
eingestehen, dass diese vorher getätigten Aussagen und die Versprechungen nicht 
der Wahrheit entsprachen. Dieses kann eine große Anzahl von Kollegen bestätigen. 
 
Wenn der Arbeitgeber die Verhandlung verlassen hätte warum habt ihr 
dann nicht erstrecht gekämpft? 
 
 
 
 



Erst danach, als die Mitarbeiter sich an die IB BAU gewandt haben, wurde 
richtig und ehrlich gekämpft. In diesem von der IG BAU verhandelten 

Haustarifvertrag sind keine Niedriglöhne enthalten, denn durch diesen 
Tarifvertrag verdienen einige Kollegen der Service GmbH sogar mehr als 
Kollegen des UKSH für gleiche Arbeit.     

 
 
Die ver.di hat im April 2010 durch ein DGB-Schiedsgerichts Urteil die 
Schwestergewerkschaft IG BAU, die bis zu diesem Zeitpunkt gute Arbeit in der 
Service GmbH geleistet hatte, demontiert. Dieses Schiedsgerichts Urteil kam 
augenscheinlich zustande, weil zwei der drei DGB-Richter ver.di-Mitglieder waren. 
Dieses Vorgehen wurde aus reinem Machtinteresse gesteuert, um einen 
Alleinvertretungsanspruch zu erzielen. Das DGB-Schiedsgerichts Urteil hat in 
Gewerkschaftskreisen für viel negative Resonanz und Unverständnis gesorgt.  
 
Dieses Vorgehen ist dem Gewerkschaftsgedanken sehr abträglich, zumal die IG Bau 
eine Schwestergewerkschaft ist. Vielleicht sollte sich die ver.di wieder auf den 
Urgedanken der Gewerkschaftsarbeit besinnen, nämlich mit ganzer Kraft zum Wohle 
seiner Mitglieder zu agieren. 
 
Nun schreibt ver.di in seinem neusten Info Blatt:“ Das DGB Schiedsgericht 
hat klar geurteilt: ver.di ist die zuständige Gewerkschaft“. 

 
Aber warum erklärt ihr den Mitarbeitern nicht, dass dieses Urteil nur für 
Gewerkschaften innerhalb des DGBs gelten und nicht für die GDS? 

 
Weiterhin vergleicht die ver.di die GDS mit der AUB oder den Christlichen 
Gewerkschaften als Arbeitgeberfreundliche Gewerkschaft, bevor überhaupt ein 
Gespräch mit dem Arbeitgeber stattgefunden hat. Über diese Vermutungen sind wir 
erstaunt. Noch haben wir der Geschäftsführung der UK-SH Servicegesellschaft mbH 
keine Tarifforderungen vorgelegt und zum anderen wissen unsere Mitarbeiter dass 
unser Entwurf des Entgelttarifvertrages mit Sicherheit nicht Arbeitgeberfreundlich 
sein wird.  
 
Gespannt warten alle auf die Forderungen der GDS, wir scheuen keinen Vergleich. 
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