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. . . der Mandate hat ver.di schon ein-
mal bei den Wahlen der Telekom-Aus-
zubildendenvertretungen erreicht.
In diesem Jahr wollen wir daran an-
knüpfen. Einhundert-Prozent-Erfolge,
wie bei der Wahl der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung bei der Media
Broadcast lassen hoffen. Auch bei
Wahlen in den anderen Unternehmen
soll nichts dem Zufall überlassen wer-
den. Unsere Fachbereichsjugend in
den Ausbildungszentren und Betrie-
ben ist sehr aktiv und entwickelt
enormen Ehrgeiz, die selbstgesteckten
hohen Ziele zu erreichen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Durchsetzung
ihrer Tarifforderung zur Abschaffung
der Vergütungs-Cluster bei der Tele-
kom. Während der Tarifrunde zeigten
sie Präsenz und initiierten selbst eine
ganze Reihe von Aktionen bis hin zu
einem viel beachteten Facebook-
Flashmob.

Ein anderes großes Ziel wurde bereits in 2010
erreicht, die Ausbildungsquote! Ohne eine
solche Vereinbarung gäbe es viele Ausbil-
dungsplätze bei der Telekom nicht, denn sie
regelt, dass in diesem Jahr 2636 Auszubil-
dende, 453 duale Studenten und 127 Stu-
denten an der HFT eine Ausbildung begin-
nen konnten.
So etwas fällt nun mal nicht vom Himmel
und oftmals bedarf es mehr als guter Worte.
Bei der Durchsetzung solcher Ziele wie auch
der Interessen von Auszubildenden und Stu-
denten bedarf es starker Vertretungen, ge-
rade auch durch (Jugend- und) Auszubil-
dendenvertretungen!
Gemeinsam sind wir stark und treten für
Ausbildung und Übernahme ein. Das ist not-
wendig, denn rund 300000 Jugendliche in
Deutschland sind in diesem Jahr ohne einen

betrieblichen Ausbildungsplatz geblieben.
Sie stecken in Maßnahmen des sogenannten
Übergangssystems z.B. zur Berufsvorberei-
tung oder auch Einstiegsqualifizierung um ei-
nen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeits-
markt zu erhalten.
Auch die Telekom bietet in diesem Jahr wie-
der ca. 100 Einstiegsqualifizierungen bun-
desweit an. An sich eine gute Sache, Ju-
gendlichen, die die Ausbildungsreife noch
erlangen müssen, eine Chance zu geben.
Absurd wird es jedoch, wenn sich Abiturien-
ten darunter befinden.
Anfang November werden in 30 Ausbil-
dungszentren der Telekom und auch in
anderen TK/IT-Unternehmen wie der IBM
(Jugend-) und Auszubildendenvertretungen
gewählt.
Eine hohe Wahlbeteiligung und ein klares
Votum stärken die Interessenvertreter. 96
Prozent! Das können wir gemeinsam schaf-
fen, damit die Jugend eine Zukunft hat.

Sven Weiger

Weiter geht’s im Innenteil ab Seite 5

96 Prozent ...
Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Der Ausbildungsstau bei der Telekom konnte

durch gute ver.di-Aktionen aufgelöst werden.
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Berlin: Jahreshauptversammlung, am 14. November, um 14
Uhr, Seniorenclub Lindenufer, Mauerstraße 10 A, 13597 Berlin.

Braunschweig: Sen. OV FB 9/10: Info-Nachmittag, jeden letz-
ten Dienstag im Monat, 15 Uhr, „G-Hotel“, Dresdenstraße 10,
Kontakt: Rainer Klose, Telefon 05331/2424.

Bremen: Sen. OV FB 9/10: Treff jeden 1. Dienstag im Monat,
16 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz.

Eschwege: BeG Sen. Werra-Meißner, am 29. November,
14 Uhr, Infoveranstaltung FB 9 und 10 mit Ehepartnern, mit
Adventskaffee. Eschwege/Niddawitzhausen, An der B 27, Gast-
haus „Rost“.

Heidelberg: BeG Sen., FB 9: jeden 2. Mittwoch im Monat,
15 Uhr, Gaststätte „Löwenkeller“, Rohrbacher Straße 92.

Kassel: BeG Sen. Post/Telekom: Adventstreffen, 5. Dezember,
um 14 Uhr, in Eppo’s Clubhaus, Damaschkestraße 35.

Kaiserslautern: BeG Sen., FB 9/10: jeden 1. Mittwoch im
Monat, um 15.30 Uhr, in der Gaststätte „Brauhaus an der
Gartenschau“, Forellenstraße 6. Am 13. November, 14 Uhr,
Infoveranstaltung der Postbeamtenkrankenkasse in der Gast-
stätte „Licht-Luft“, Entersweilerstraße 51.

Lübeck: BeG der DT TS Nord, FB 9, Bereich Lübeck. Treff jeden
1. Mittwoch im Monat, 16.30 Uhr, Fackenburger Allee 31,
Raum V153.

München: 6. November, Versammlung im Gewerkschaftshaus,
4. Dezember, Weihnachtsfeier im Gasthof „Zur Post“ in Pasing.

Münster: 5. November, Diavortrag „Die alte Messestadt Leip-
zig-Silberbergbaustadt Freiberg – Land Park in Wörlitz“; 19. bis
21. November, Seminar in Bad Laer; 3. Dezember, Weihnachts-
feier. Infonachmittage jeweils um 15 Uhr, im Kasino der Telekom,
Dahlweg 100.

Neuss: Sen. Kreis Neuss: Sprechstunde in der ver.di-Geschäfts-
stelle, Hammer Landstraße 5, 3. Etage; immer 1. Montag imMo-
nat, 10 bis 12 Uhr.

Nurnberg: BeG Sen. Nürnberg/Schwabach/Roth/Lauf. FB 1, 9, 10:
Vers. jew. 1. Donnerstag im Monat, um 14.30 Uhr, in der Gast-
stätte „Genossenschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-Platz 2.

Oldenburg: Sen OV FB 9/10, Gruppen: Digitalfotos, Auskunft:
Niclaus, Telefon 0441/504224; Basteln, Malen, Klönen,
Skat, Auskunft: Inge Frank, Telefon 0441/302972: am 2. Diens-
tag jeden Monat, 9 Uhr, im „Ambiente“-Vereinslokal
des PostSportVereins, Alexanderstraße 488; Jakkolo,
alle drei Wochen, Kegeln alle vier Wochen, Auskunft: Punke,
Telefon 0441/505137; Fahrten, Auskunft: Lojowsky,
Telefon 0441/301069.

Ortenau: BeG Sen. P/T: Sprechstunde jeden Mittwoch, 11 bis
12 Uhr, ver.di-Geschäftsstelle, Offenburg, Okenstraße 1c, auch
Telefon: 07 81/917114.

Ulm Neu-Ulm: BeG VE P/T: Am 8. November, Monatstreff;
6. Dezember, Monatstreff mit Anmeldung zur Jahresfeier, je um
14.30 Uhr, „Krone“.

Weiden: BeG Sen. Nordoberpfalz FB 9/10: Monatsversammlung
am 10. Oktober; 7. November, „Rund ums Telefonieren“; 5. De-
zember, Jahresabschlussveranstaltung, alle 14 Uhr, Gaststätte
„Bräustüberl“, Weiden.

Wolfenbüttel: Sen. OV FB 9/10: Sprechstunde jeden Mitt-
woch. Für ver.di-Mitglieder, 9.30 bis 12 Uhr, ver.di-Büro, 1.
Etage, Rosenwall 1, ver.di-Lohnsteuer-Service: 05331/882680.

Redaktionsschluss
nächstes Heft: 12. November 2012

In der Tarifrunde 2012 bei IBM wer-
den Zeichen gesetzt. Die IBMerinnen
und IBMer ziehen mit. Über 1200 Be-
schäftigte des IT-Giganten gingen
am 4. September 2012 vor die Tür,
um für die ver.di-Tarifforderungen zu
demonstrieren. Genau um fünf vor
zwölf gab es 6,5 Minuten lauten
Krach mit Tröten, Trillerpfeifen und
Rasseln, um der Forderung nach 6,5
Prozent Gehaltssteigerung Nachdruck
zu verleihen. Der Lärm ertönte zur
gleichen Zeit vor den IBM-Lokationen
in Berlin, Böblingen, Frankfurt, Ham-
burg, Hannover und Mainz.

„Es war beeindruckend zu sehen, mit
wie viel sichtbarem und lautem Enga-
gement die IBM-Beschäftigten dabei
waren“, beschreibt ver.di-Tarifsekre-
tär Bert Stach seine Eindrücke vom
Aktionstag.
Eine wichtige Rolle bei der Vorberei-
tung des Aktionstages haben die
ver.di-Betriebsgruppen und ihre Vor-
stände geleistet. Aktive ver.di-Mitglie-
der bei IBM hatten in den Tagen vor
dem 4. September ihre Kolleginnen
und Kollegen direkt angesprochen
und informiert. Das hat sich in Dezibel
ausgezahlt!

Nachdem die ver.di-Tarifkommission
erstmals in der 18jährigen Tarifge-
schichte bei IBM entschieden hatte,
die Schlichtung anzurufen, stand am
4. Oktober der Beschluss über den
Schlichtungsspruch auf der Tages-
ordnung: Annahme oder Arbeits-
kampf. Mit dem Schlichterspruch
sind ALLE Verhandlungswege ab-
schließend ausgeschöpft.
Auch wenn einzelne Punkte des
Schlichtungsspruches, wie besonders

die tarifvertragliche Erklärung zum
Gesundheitsschutz positiv bewertet
wurde, war die Gesamtbilanz er-
nüchternd: Die Erhöhung der Tarif-
gehälter bleibt entfernt von einem
angemessenen Wert, der die Be-
schäftigten am Unternehmenserfolg
der IBM beteiligt.
Die Tarifkommission votierte für An-
nahme. Bert Stach
Alle Details

ãhttp://tk-it.verdi.de/-/kfD

Erfolgreicher Aktionstag

Termine IBM

Lautstarker Protest von IBM-Beschäftigten für 6,5 Prozent mehr Geld.
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Schlichtungsspruch
Annahme oder Arbeitskampf?
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Im Oktober/November finden die re-
gulären Wahlen zur Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) statt.
In der Telekom wählen rund 10000
Auszubildende und duale Studenten.
Aber auch in der IBM, der Strabag,
der Software AG und anderen Betrie-
ben der IT- und TK-Branche. In Saar-
brücken wählen Berufseinsteiger ihre
VertreterInnen im Betrieb.

Diese Wahlen bieten vielen Jugendlichen
erstmals die Möglichkeit, demokratische
Rechte im Betrieb hautnah zu erleben und
mitzubestimmen. Die gesetzliche und tarif-
liche Grundlage dafür haben Gewerkschaf-
tergenerationen vor uns erkämpft. Auch
AV-Funktionen sind deswegen gewerk-

schaftliche Funktionen, unter besonderen
Bedingungen.
Wir sollten unseren jungen Kolleginnen und
Kollegen helfen, in den Beruf und in die In-
teressenvertretung zu finden. Wir sollten
auch dazu beitragen, vielen Berufseinsteigern
zu vermitteln, dass Mitbestimmungsfunktio-
nen und ver.di zusammengehören. Wir soll-
ten ihnen sagen, dass wir in ver.di Mitglied
sind, sich unser Zusammenhalt bewährt hat
und wir sollten dazu einladen, aktive Mit-
glieder zu werden, weil oft nur unsere Zivil-
courage Fortschritt brachte.
Sich in unserer Jugendarbeit zu engagieren
braucht couragierte, junge Menschen, die
selbstbewusst dem Arbeitgeber und den Äl-
teren schonmal sagen: „Ihr werdet euch noch
wünschen, dass wir politikverdrossen wären.“

Selbstbewusste Berufseinsteiger

Kommentar

Lothar Schröder

2008 ließ sich der US-Weltkonzern
Hewlett-Packard (HP) für seinen ver-
meintlichen Coup mit der Übernahme
von EDS feiern. Ausgemachtes Ziel
des Hardware-Giganten ist es, auch
als IT-Dienstleister zu den ganz Gro-
ßen wie IBM aufzuschließen. Die
Übernahme von EDS durch HP in
Höhe von knapp 14 Milliarden Dollar
wird von Branchenkennern als viel zu
teuer eingestuft. Das HP-Management
rechtfertigt den Preis mit der strategi-
schen Bedeutung des Deals.

Doch EDS war von seinem Geschäftsmodell
her gar nicht darauf ausgerichtet, die strate-
gischen Vorgaben in Richtung margenstarker
IT-Beratung zu erfüllen. Hinzu kommt, dass
von Anfang an versucht wird, die teure Über-
nahme durch erhebliche Einsparungen – vor
allem auch bei den Beschäftigten – zu kom-
pensieren.
Die Anteilseigner verlieren schnell die Geduld
mit denManagern. Vorstandsvorsitzende wer-
den mit spektakulären Abfindungen entlas-
sen. Eine strategische und personelle Fehl-
entscheidung jagt die andere. 2012 schreibt
das Unternehmen alleine auf die IT-Sparte
acht Milliarden Dollar ab. Der wichtigste

Fixstern für HP im globalenWettbewerb, IBM,
scheint unerreichbar. Jetzt wird die Notbremse
gezogen, 30000 Menschen sollen entlassen
werden. Dafür werden drei Milliarden Dollar
„Restrukturierungskosten“ einkalkuliert. Das
entspricht 100000 Dollar pro abgebauten Ar-
beitsplatz. Geld, das am Ende für Investitionen
und Innovationen fehlen wird.

[Szenario 1]:
HP fehlen jedoch Visionen und eine auf die
Zukunft ausgerichtete Strategie. 2015 ist HP
endgültig abgewirtschaftet. Die Hardware-
Sparte wird an asiatische Wettbewerber ver-
kauft sein. Das margenschwache Geschäft
mit Outsourcing hat sich durch die rasante
Entwicklung im Cloud-Computing 2015 in
Luft aufgelöst. HP hat die Menschen und
das Vertrauen verloren, die es braucht, um
als kompetente Beratungsfirma am Markt
bestehen zu können. Statt zu investieren,
verschleuderte der Konzern seine finanziellen
und personellen Ressourcen für Abbaupro-
gramme. HP hat sich 2015 abgewirtschaftet.

[Szenario 2]:
HP schafft knapp die Wende. 2015 bringt der
Konzern die notwendige Ruhe und Geduld
auf. Vom Personalabbau ist man abkommen,

als das Unternehmen versteht, dass im IT-Be-
ratungsgeschäft Menschen gebraucht wer-
den. Die Potenziale in den Reihen der Be-
schäftigten werden angezapft, neue
Ressourcen durch Qualifikation und Perso-
nalförderung erschlossen. Statt Milliarden für
Restrukturierungen aufzuwenden, investiert
der Konzern in seine Beschäftigten. Die po-
sitiven Effekte sind 2015 bereits spürbar. Es
werden wichtige Aufträge gewonnen. HP
wird nach außen hin endlich wieder positiv
wahrgenommen. HP hat 2015 endlich wie-
der eine Zukunft, die HP-Beschäftigten ha-
ben wieder Perspektiven. Jupp Heck

Hewlett-Packard: Top oder Flop?
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Mehr Infos gibt es unter:
Urlaubstelefon: 0711 1356 2825 oder du willst per Mausklick
ins Urlaubsparadies, unter www.ErholungsWerk.de

Unseren großen Katalog anfordern kannst du einfach per
Email: Katalog@ErholungsWerk.de

Get-mobile ab € 1.050,–
In 14 Tagen zum Führerschein und währenddessen Urlaub im Naturpark Harz!
Ferienfahschule in Braunlage Führerschein Klasse B

Relaxen an der Türkischen Riviera ab € 317,–
Zu zweit oder mit Freunden Entspannung pur erleben! z.B. im 5-Sterne-Hotel
Side Star Resort inkl. Flug und All Inclusive

EW-activ ab € 244,–
Neugierig und keine Lust auf Langeweile? z.B. Adventure Trekking- und Canyoning-
Wochenende in Tirol inkl. 3 x HP im 3-Sterne-Hotel und kompletter Ausrüstung wie
GPS, Kompass, Abseilgurte, Helm, Seile ...

Gruppenreisen – Come together ab € 139,–
Sportvereine! Kirchengemeinde! Oder Jugendclubs! Reisen – zugeschnitten auf eure Wün-
sche, so wie ihr es wollt. z.B. Ein Wochenende in Prag inkl. Bustransfer, 2 x HP im
3-Sterne-Hotel, Stadtführung, Diskobesuch und Brauereibesichtigung

Fußball-Fan-Wochenende in Barcelona! ab € 144,–
Ein Volltreffer für alle Fußballfreunde – erlebt den FC Barcelona
intensiv, hautnah und live! Freut euch auf einen unvergesslichen
Besuch im größten Stadion Europas. 2 Übernachtungen und
1 Ticket für Camp Nou

Lust auf coole Ferien?

ANZEIGE

Zum 30. Juni 2012 wurden die TELDAS-
Standorte Rottweil, Göttingen, Frank-
furt/Oder, Gera und Leipzig geschlos-
sen. Die Beschäftigten mussten erst
im Jahr 2008 von der Telekom in die
neu gegründete TELDAS service center
management GmbH wechseln. Ge-
meinsam mit den Betriebsräten konnte
ver.di erreichen, dass der Telekom
Konzern bereit ist, Verantwortung zu
übernehmen und wenigstens einem
Teil der rund 500 Beschäftigten befris-
tete Verträge anzubieten.

Die Beschäftigten der Telekom-Kundennie-
derlassung Spezial der Standorte Rottweil,
Göttingen, Frankfurt/Oder, Gera und Leipzig
sind 2007 per Betriebsübergang zur VCS und
nach nur einem Jahr bereits 2008 in die neu
gegründete TELDAS der D+S GmbH „ver-
kauft“ worden. Betroffen von der Ausglie-
derung waren damals 550 Beamte und

Tarifbeschäftigte. Diese Ausgliederung ist
gründlich schief gegangen.
Bereits ein Jahr nach der TELDAS-Gründung
wurde ein Schließungsversuch durch ver.di-
Aktivitäten verhindert. Zum 30. Juni 2012 er-
folgte dann aber endgültig die Schließung
der TELDAS-Standorte.
Es folgte ein zähes Ringen von Betriebsräten
und ver.di mit den TELDAS-Arbeitgebern, um
möglichst vernünftige Lösungen für unsere
Kolleginnen und Kollegen in den fünf Stand-
orten zu finden. In Rottweil konnte ein So-
zialplan für die Tarifbeschäftigten ausgehan-
delt werden. Für Frankfurt/Oder gab es einen
Transfersozialplan. Die Sozialplan-Einigungs-
stellen in Göttingen, Gera und Leipzig ver-
handeln noch.
Göttingen, Gera und Leipzig standen zu-
nächst ohne jegliche Regelung da. ver.di hat
daraufhin bei der Telekom die beschäfti-
gungspolitische und soziale Verantwortung
für ihre ehemaligen Beschäftigten eingefor-

dert. Die Telekom ist dieser auch nachge-
kommen und hat den Kolleginnen und Kol-
legen ein – zunächst auf ein Jahr befristetes –
Arbeitsverhältnis angeboten. Die Standorte
Gera und Leipzig sind bereits am Netz. Die
Beschäftigung wird aktuell über die VIS
geregelt.
In Göttingen wird derzeit noch an einer
vertretbaren Lösung gearbeitet. Dort wer-
den den Beschäftigten bislang nur Arbeits-
plätze in Kassel angeboten. Da die Fahrt-
strecke nicht für alle Beschäftigten zumut-
bar und auch leistbar ist, werden durch
ver.di andere Standortoptionen weiterhin
versucht.
Mit dem Angebot der befristeten Beschäf-
tigung hat die Telekom einen richtigen
Schritt getan, die Beschäftigten vor dem
sozialen Aus – zunächst für ein Jahr – zu
schützen. Die Telekom ist gefordert, für die
Beschäftigten dauerhafte Perspektive sicher
zu stellen. Achim Fischer

Telekom übernimmt Verantwortung

Odyssee nach Ausgliederung

Teldas
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Jugend

Der aktuelle DGB-Ausbildungsreport führt die statistischen
Daten der Bundesagentur für Arbeit und BIBB zusammen.
Insgesamt wurden demnach 570140 Ausbildungsverträge
geschlossen und zum Ausbildungsbeginn waren deutsch-
landweit 29689 Ausbildungsplätze nicht besetzt und noch
11820 Bewerberinnen unversorgt. Man könnte zu dem
Ergebnis kommen, dass es mehr Ausbildungsplätze als
Bewerber/Interessenten gibt. Doch schauen wir genauer
hin, dann sehen wir rund 300000 Bewerberinnen und
Bewerber in Maßnahmen des sogenannten Übergangs-
systems, sie haben kein Ausbildungsverhältnis, gelten aber
als versorgt.
Diese enorme Differenz macht eindrucksvoll deutlich,
weshalb die ver.di-Jugend und ihre Kandidatinnen und
Kandidaten zur (J)AV-Wahl die Ausbildung neben der
Übernahme zu einem zentralen Thema machen.

Eine Übernahme nach der Ausbildung gibt ihnen die Mög-
lichkeit, weitere Berufserfahrung zu sammeln oder über-
haupt ins Berufsleben einzusteigen. Zum Zeitpunkt (Sep-
tember 2011 bis April 2012) der Befragung zu diesem
Ausbildungsreport, wussten mehr als 64 Prozent der Aus-
zubildenden noch nicht, ob sie im Anschluss an ihre Aus-
bildung vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden.
Diese Unsicherheit schlägt sich auch beim Thema Ausbil-

dungszufriedenheit nie-
der. Denn nur 44 Prozent
von den Auszubildenden,
die keine gesicherte
Übernahme haben, sind
mit ihrer Ausbildung zu-
frieden oder sehr zufrie-
den. Über die Hälfte, also
56 Prozent, sind dem-
nach nicht zufrieden.
Bezogen auf die Telekom
bedeutet dies beispiels-
weise, dass die in 2010
getroffenen tarifvertrag-
lichen Regelungen zur
Ausbildungsquote und
Übernahme auslaufen
und noch in diesem Jahr
neu verhandelt werden
müssen. Wichtig ist der
ver.di-Jugend, dass die
Ausbildungsquoten sta-
bil und über den betrieb-
lichen Bedarf langfristig
gesichert und die Über-
nahmequoten ausbil-

dungsgerecht, heimatnah und in Vollzeit bereitgestellt
werden.
Die Interessensvertretungen – also Jugend und/oder
Auszubildendenvertretungen im Betrieb erweisen sich
oft als sehr hilfreich für die Auszubildenden, dualen Stu-
denten wie auch Praktikanten in der Einstiegsqualifizie-
rung.
Denn sie bestimmen vieles mit und haben Anhörungs-
rechte. Das belegt auch die mit 83 Prozent höhere Zufrie-
denheit der Auszubildenden in Betrieben mit einer Inte-
ressenvertretung gegenüber denjenigen mit 62 Prozent
Zufriedenheit, die keine Interessenvertretung haben.
Damit das so bleibt, nehmt eurer Recht war und wählt eure
ver.di-Jugend- und /oder Auszubildendenvertretung.
Gemeinsam stark für Ausbildung und Übernahme!

Sven Weiger
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ver.di-Jugend „Gemeinsam stark
für Ausbildung und Übernahme“
Unter dem Slogan „Gemeinsam stark für
Ausbildung und Übernahme“ treten die
ver.di-Kandidatinnen und -Kandidaten bei
der diesjährigen Wahl der (Jugend- und)
Auszubildendenvertretungen an.
Sie tun das, weil dies zwei ganz zentrale
Themen ihrer Jugendarbeit sind. Denn
Ausbildungsplätze gibt es nicht geschenkt.
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Vorsitzender Konzernauszubilden-
denvertretung Deutsche Telekom

! Warum engagierst Du Dich?
Am Anfang meiner Ausbildung wurden
Kandidaten für die Auszubildendenver-
tretung (AV) gesucht. Das Konzept von
ver.di und den AV-Vertretern war über-
zeugend. Für mich war klar, ich will auf
der ver.di Liste kandidieren, mich für Auszubildende und eine gute
Ausbildung einsetzen!

! Wie kannst Du Einfluss nehmen?
Als Konzernauszubildendenvertretung sind wir im Austausch und in
Verhandlungen mit der Ausbildungsleitung der Telekom.
Themen in den Gesellschaften geben wir in den jeweiligen Gesamt-
betriebsrat, Konzernthemen spreche ich im Konzernbetriebsrat an.
Wenn es erforderlich ist, wenden wir uns auch direkt an den Vorstand
Personal. Optimale Ergebnisse erreichen wir nur in enger Zusam-
menarbeit von gewerkschaftlicher und betrieblicher Interessenver-
tretung.

! Kannst Du ein Beispiel nennen?
Das berufspädagogische Konzept regelt einheitlich die Ausbildung im
Telekom Konzern. Wir haben mehr als zwei Jahre verhandelt und nun
passt es besser zur Praxis.

! Welche Themen habt Ihr aktuell?
Konzept zur Betreuung dual Studierender, Gesamtbetriebsvereinba-
rung zur Ausbildung in der Deutsche Telekom AG, T-Systems Inter-
national und Deutsche Telekom Kunden Service, AV-Wahlen, Tarif-
runde zur Ausbildungsquote und Übernahme.

! Warum sollten die Jugendlichen wählen?
Jeder sollte mit seiner Stimme ermöglichen, dass seine Interessen ge-
meinsam vertreten werden. Aber nicht nur seine Stimme abzugeben
ist wichtig, jeder sollte sich dafür auch engagieren.

! Ist die Wahl der ver.di-Kandidaten wichtig?
Rein betrieblich sind viele Themen nicht zu regeln. Für eine wir-
kungsvolle Arbeit ist ver.di erforderlich.

! Was willst Du noch erreichen?
Kurzfristig will ich die genannten Themen erfolgreich abschließen.
Außerdem geht es um die Qualitätssicherung in der Telekom-Aus-
bildung unter wechselnden Führungsstrukturen.

! Was ratet Ihr denen, die mitziehen wollen?
Es gibt viele Möglichkeiten wie man sich einbringen kann. Wichtig
ist, nicht nur zu reden, sondern wirklich aktiv zu werden. Gerade bei
den kommenden Auseinandersetzungen zur Übernahme und Aus-
bildungsquote müssen wir zusammen Stärke zeigen!

Vorsitzender Bundesfach-
bereichsjugendfachkreis

! Warum engagierst Du Dich?
Um meinen Außenstandort hat sich da-
mals kaum jemand gekümmert. Die Aus-
zubildendenvertretung (AV) war haupt-
sächlich am Hauptstandort und von uns
war niemand in der AV. Weil ich die Aus-
bildungssituation verbessern wollte, habe ich mich engagiert.

! Wie kannst Du Einfluss nehmen?
Jahrelang habe ich die Ausbildungsplanverhandlungen geführt und
darüber hinaus auch Kündigungen abgewehrt. In meiner Funktion
als Vorsitzender der ver.di-Jugend im Fachbereich gilt es Tarifab-
schlüsse durchzusetzen und die bundesweite Gewerkschaftsarbeit
stetig weiterzuentwickeln.

! Kannst Du Beispiele nennen?
Ich war in die Verhandlungen um die Abschaffung der unterschied-
lichen Bezahlung bei Auszubildenden eingebunden.

! Welche Themen habt Ihr aktuell?
Das Thema Übernahme hat im Konzern Deutsche Telekom AG eine
hohe Priorität. Wir wollen auch die Fahrkosten- und Unterhaltsbei-
hilferegelungen zu Gunsten dual Studierender anpassen. Außerdem
bereiten wir die AV-Wahlen im November vor.

! Warum sollten die Jugendlichen wählen?
Eine Auszubildendenvertretung ist immer nur so stark, wie sie auch
Wählerstimmen bekommt. Stellt Euch mal vor, die AV sitzt in Ver-
handlungen mit dem Arbeitgeber und beginnt den Satz mit: „Die
Auszubildenden wollen…“ und der Arbeitgeber unterbricht sie und
antwortet: „Welche Auszubildenden? Die 5 von 200, die wählen ge-
gangen sind?…“

! Weshalb ist die Wahl der ver.di-Kandidaten wichtig?
Ich habe persönlich gemerkt, wie wichtig es ist, eine Gewerkschaft mit
viel Einfluss hinter sich zu haben. ver.di hat mich von Anfang an un-
terstützt, ausgebildet und gefördert. Nicht alles kann die AV regeln.
Die dual Studierenden zum Beispiel haben sich über die Fahrkosten
und Unterhaltsbeihilfe beschwert. Als AV kann ich nicht viel tun. Aber
bei ver.di: Wir verhandeln jetzt im Herbst mit dem Arbeitgeber.

! Was willst Du noch erreichen?
Wir brauchen eine hohe und qualitativ gute Übernahmeregelung für
unsere Auszubildenden und Studierenden, ohne zu vergessen, dass
Tausende einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen.

! Was ratet Ihr denen, die mitziehen wollen?
Organisiert Euch! Tretet ver.di bei und macht mit! Gewerkschaft ist
nicht nur nötig um Standards zu halten und auszubauen, um sich ge-
gen Willkür zu wehren und bessere Regelungen durchzusetzen. Ge-
werkschaft macht vor allem Spaß! Wendet Euch an eure örtlichen
Ansprechpartner, besucht Seminare der ver.di Jugend – wer einmal
dabei war, wird immer wieder kommen wollen.

Ingo Wiertz Florian Moser
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Arbeitsrecht

ver.di-Fachtagung
zum Betriebsübergang
Der gesetzliche Schutz für die
Beschäftigten beim Betriebs-
übergang nach §613a BGB muss
verbessert werden: Zu diesem
Ergebnis kam eine Fachtagung
von ver.di-Rheinland-Pfalz/Saar-
land Mitte September in Mainz.
ver.di Landebezirksleiter Uwe
Klemens sagte zu den rund 100
Teilnehmern: „Der § 613a BGB in
seiner heutigen Form und in der
derzeitigen Auslegung lässt die
Waage eindeutig zu Ungunsten
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ausschlagen.“

Das stellte die ver.di-Jugend in einem
Sketch anschaulich dar: Durch mehr-
fachen Besitzerwechsel der Firma
Geizhalz & Co. wird aus Lohn ganz le-
gal Dumping-Lohn. Dass dies nicht in
jedem Fall so sein muss, schilderten
anschließend Betriebs- und Personal-
räte aus der Druckindustrie, Betrieben
der Ver- und Entsorgung, dem Groß-
handel und von der Telekom. Sie be-
richteten von gekürztemWeihnachts-
und Urlaubsgeld, vom Abbau der Mit-
bestimmungsrechte, von Standort-

schließungen, aber auch von Erfol-
gen. Fazit: Das Gesetz, das Beschäf-
tigte schützen soll, nützt den Interes-
senvertretungen wenig.
Malu Dreyer (SPD), Arbeitsministerin
in Rheinland-Pfalz, sagte: „Ich bin be-
reit, zusammen mit den Gewerkschaf-
ten eine Gesetzesinitiative auf den
Weg zu bringen.“ Ähnlich äußerte sich
Heiko Maas (SPD), Arbeitsminister des

Saarlands: „Ich glaube, wir müssen bei
der Definition des Betriebsübergangs
ansetzen und durch ein neues Gesetz
Klarheit schaffen. Ich habe keine Lust,
jede Woche zum Telekom-Vorstand
nach Bonn zu fahren, um Einzelfälle zu
klären.“ Auf einem Symposium zu Be-
ginn 2013 sollen die konkreten ge-
werkschaftlichen Forderungen auf den
Tisch. Anita Schätzle

ver.di will Beschäftigte

besser absichern,

wenn Betriebe auf andere

Besitzer übergehen.
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Die betrieblichen Aktionen zwischen
der zweiten und dritten Verhand-
lungsrunde für die Beschäftigten bei
der Strabag PFS haben offensichtlich
Wirkung gezeigt. Nach zähen Ver-
handlungen in den späten Abend-
stunden des 21. August konnte mit
der Arbeitgeberseite eine Einigung
erzielt werden.

Die Beschäftigten erhalten eine Einmalzah-
lung in Höhe von 300 Euro und eine Erhö-
hung in der ersten Lohnlinie um drei Prozent
ab November 2012. Zu diesem Zeitpunkt

werden auch die Entgelte in der zweiten
Lohnlinie, für Auszubildende und dual Stu-
dierende, um 3,3 Prozent angehoben. Die
Servicepauschale steigt um drei Prozent und
für die zweite Lohnlinie wurde der Einstieg in
die betriebliche Altersvorsorge vereinbart.
Außerdem wurde der Ausschluss betriebs-
bedingter Beendigungskündigungen verlän-
gert und der Tarifvertrag (TV) Ratio bis zum
31. Dezember 2013 wieder in Kraft gesetzt.
Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum
31. Dezember 2013.
Damit ist es gelungen, wichtige Forderungen
umzusetzen. Bereits auf der Konferenz der

Vertrauensleute im Mai wurde darüber dis-
kutiert, dass es für die zweite Lohnlinie etwas
mehr sein darf und bemängelt, dass für die
betroffenen Kolleginnen und Kollegen keine
betriebliche Altersversorgung vorliegt. Wei-
terhin ist die Verlängerung des TV Ratio ein
wesentliches Sicherungselement für unsere
Kolleginnen und Kollegen.
Die Verhandlungskommission hat sich mit
großer Mehrheit für die Annahme dieses
Tarifangebots ausgesprochen und dieses
auch mit den Vertrauensleuten diskutiert.
Am Ende war für alle klar: Dies ist ein gutes
Ergebnis. Pascal Röckert

Abschluss erreicht

Strabag PFS
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International

Callcenter-
Aktionsmonat
Im Oktober initiiert die globale Gewerkschaftsorganisa-
tion UNI einen großen Callcenter-Aktionsmonat (CCAM).
Die diesjährige Aktion thematisiert den Zusammenhang
zwischen Zielvorgaben vom Arbeitgeber und gesund-
heitliche Risiken für die Beschäftigten.

Gestützt durch Forschungsergebnisse der London School of Eco-
nomics, kann UNI nachweisen, dass eine starke Beteiligung der Be-
schäftigten sowohl deren Wohlergehen, als auch die Leistung
(Performance) in den Callcentern steigern kann. Deshalb wurde für
den CCAM der Slogan „Bottom-up-Ansatz im Performance Ma-
nagement“ gewählt. Bottom-up heißt auf deutsch „von unten
nach oben“.
Berichte zu den Studien verweisen darauf, dass „beschränkte
Arbeitsplatzgestaltung, intensiver Einsatz von Scripts (konkrete
Anweisungen über Art, Zeitspannen und Ergebnisvorgaben zur
Durchführung von Telefonaten), intensive Überwachung und mit
Bestrafung und Entlassung verbundene Vorgaben zu Krankheiten
wie Muskel-Gelenk-Beschwerden, Stress, Angststörungen und
Burnout führen.
Die Autoren des Berichts zogen den Schluss, dass alternative Stra-
tegien in der Arbeitsorganisation und bei der Zielerreichung
(Performance-Management), an denen Beschäftigte beteiligt wer-
den, die gesundheitlichen Risiken reduzieren können und einen
verbesserten und professionelleren Kundendienst ermöglichen.
Die London School of Economics empfiehlt, die Beschäftigen so
zu schulen, dass sie verschiedene Arten von Anrufen bearbeiten
können. Damit kann sowohl die körperliche als auch die
psychische Belastung reduziert werden. Dem Unternehmen ver-
schafft dies zugleich zusätzliche Flexibilität, weil unterschiedliche An-
rufarten je nach Anfrage an verschiedene Standorte weitergeleitet
werden können. Die Beschäftigten sollen auch mehr Kontrolle über
ihre Arbeitsverfahren und die Kundenansprache erhalten. Außer-
dem sollen sie an der Planung ihrer Arbeitszeiten und Ruhepausen
beteiligt werden. Dann könnten sie besser mit den Anforderungen
umgehen und die arbeitsbedingte Belastung wird reduziert.
Die Überwachung sollte begrenzt und nur vorgenommen werden,
um zu ermitteln, ob Qualifizierungsbedarf besteht und nicht um
die Beschäftigten zu disziplinieren. Dadurch können Stress und
Angststörungen für die Callcenter-Beschäftigten erheblich redu-
ziert werden. Die Beschäftigten sollten an der Festsetzung der Per-
formanceziele beteiligt werden.
Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist belegt. Hochleistungs-
fähige Callcenter in verschiedenen Teilen der Welt haben bereits
verschiedene oder alle dieser Maßnahmen umgesetzt. Dadurch
wurde nachgewiesen, dass es möglich ist, durch einen soliden Per-
formance-Management-Prozess, der die Beschäftigten beteiligt,
sowohl für sie, als auch für die Arbeitgeber Vorteile zu erzielen.

Christoph Heil
Kontakt: ãalex.hogback@uniglobalunion.org

VPV ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
Kundenservice, Postfach 31 17 55, 70477 Stuttgart

Name/Vorname Geb.-Datum

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

VPV Privathaftpflichtversicherung
Gleich ausfüllen und an uns zurücksenden oder

per Fax an 07 11 / 13 91-60 01. Sie erreichen uns

auch telefonisch unter 07 11 / 13 91-61 25.
Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin.

Aktiv, lebensfroh ... nur einmal unacht-
sam. Das kann reichen, dass andere An-
sprüche an Sie stellen. Die Regulierung
kann Sie viel Geld kosten. Insbesondere
bei Personenschäden. Überlassen Sie das der VPV! Mit der
VPV Privathaftpflichtversicherung sind Sie auf der sicheren
Seite. Vereinbaren Sie einfach ein Beratungsgespräch oder
informieren Sie sich unterwww.vpv.de

Ich bin damit einverstanden, dass mich die VPV zur Kontaktaufnahme zwecks eines Bera-

tungsgesprächs zum Thema „Privathaftpflicht“ anrufen oder per E-Mail anschreiben darf.

Diese Einwilligung kann jederzeit über die VPV Lebensversicherungs-AG, Kundenservice,

Postfach 31 17 55, 70477 Stuttgart oder per E-Mail an: info@vpv.de widerrufen werden.

Privath
aftpflic

ht

bereits
ab 54 €

jährlich
!
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Buchtipps

Gerade ver.di ist aufge-
fordert, sich an der De-
batte über die Netzpoli-
tik zu beteiligen, denn
die digitale Vernetzung
verändert Wirtschaft
und Gesellschaft, ent-
grenzt insbesondere die
Arbeitswelt in Raum
und Zeit und stellt neue
Anforderungen an de-
ren humane und soziale
Gestaltung:
„Wer sich wie ver.di den

Werten Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich-
berechtigung und Solidarität ver-
pflichtet fühlt, muss sich um eine Ge-
staltung der Netzpolitik in diesen

Wertekategorien bemühen. Wer wie
ver.di für ein selbstbestimmtes Leben
eintritt, darf nicht zulassen, dass in-
formationelle Selbstbestimmung, Per-
sönlichkeits- und Urheberrechte im
Netz unter die Räder geraten. Für uns
bedeutet Gerechtigkeit Ungleichhei-
ten abzubauen sowie gleiche Lebens-
chancen und Lebensbedingungen zu
sichern. Deshalb sind wir gefordert,
die Möglichkeiten des Netzes dafür
zu nutzen und Chancen zu erschlie-
ßen. Wer wie wir gesellschaftlichen
Reichtum umverteilen will, darf nicht
zulassen, dass die einen mit dem Netz
gewinnen und die anderen darunter
leiden.
Wir stehen für eine solidarische Ge-
sellschaft. Weil Solidarität mit Verant-
wortungsbereitschaft zusammen-
hängt, sind wir gefordert, ver-
antwortlich mitzugestalten, um Soli-
darität zum Gestaltungsziel der Netz-

politik zu machen. Wer nicht will, dass
Bedingungen und Folgen des Netzes
von anderen definiert werden, sollte
sich einmischen. Deswegen muss
Netzpolitik auf die politische Agenda
gesetzt werden. Wir haben gute
Gründe, uns auf eine Zukunft mit
dem Netz vorzubereiten, denn wir
werden den Rest unseres Lebens da-
rin verbringen.“

Für ver.di-Mitglieder kostenlos zum
Download im ver.di-Mitgliedernetz:

ãhttp://mitgliedernetz.verdi.de

F. Bsirske/L. Schröder/F. Werneke/
D. Bösch/A. Meerkamp (Hrsg.)
Grenzenlos vernetzt?
Gewerkschaftliche Positionen zur
Netzpolitik
208 Seiten | Hardcover | 2012 |
EUR 14.80
ISBN 978-3-89965-488-2

Die „Digitale Revolution“ drängt mit
Macht in den privaten, geschäftlichen
und beruflichen Alltag. Sie macht nicht
vor der Erwerbsarbeit halt, hat hier viel-
leicht sogar eine ihrer Wurzeln. Doch
umso stärker die Digitalisierung der
Arbeit die Lebenswelt der Arbeitnehmer
durchdringt umso öfter laufen gesetz-
liche Rahmenbedingungen zum Schutz
von Beschäftigten ins Leere. Die Auto-
ren Michael Schwemmle und Peter
Wedde haben sich in einem bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung erschienen Band
der Digitalen Arbeit, dessen Potenzialen
und Problemlagen gewidmet.

In sechs Kapiteln leiten die beiden Autoren
Entwicklungen und Zustände, Chancen und
Risiken digitaler Arbeit, auf Grundlage wis-
senschaftlicher und statistischer Daten her.
Auf 135 Seiten bieten sie einen fundierten
Überblick zum Thema. Gleich zu Beginn wird
klargestellt, dass die Digitalisierung nicht al-

leinige Ursache oder gar Auslöser für den
Wandel, aber der Turbolader für eine sich
verändernde Arbeitswelt ist.
Eine Folge der Digitalisierung von Arbeit ist
die Entgrenzung, also die zeitliche, räumliche
und inhaltliche Erosion konventioneller Ar-
beitsorganisationen. Die berufliche Sphäre
fließt leichter in die Privatsphäre über, die
Grenzen von Arbeit und Privatleben verflüs-
sigen sich. Durch die Nutzung von Smartpho-
nes sind Arbeit- oder Auftragnehmer „all-
ways on“ und per Telefon, sozialen Medien
und E-Mail immer erreichbar und verfügbar.
Viele Beschäftigte genießen Vorteile durch
die Digitalisierung der Arbeit. Sie löst die Ar-
beit von Raum und Zeit und fördert die Ver-
einbarkeit von Familie, privaten Verpflichtun-
gen und Beruf. Aber auch der Arbeitgeber
kann durch optimierte Arbeitsorganisation
bei seinen Beschäftigten profitieren.
Genau an dieser Stelle wenden sich die Au-
toren auch intensiv den Problemen zu. Erste
Tendenzen zeigen, dass Arbeitgeber die Di-

gitalisierung dazu nutzen, Personalkosten zu
Lasten der Festangestellten zu reduzieren.
Arbeitsprozesse werden in kleine Häppchen
zerlegt und an Externe ausgeschrieben. Diese
Entwicklung läuft unter dem Titel „Crowd-
Sourcing“ (vgl. KOMM 4). Gesetzliche
Schutzregelungen – Arbeitsschutz, Kündi-
gungsschutz, allgemeiner und betrieblicher
Datenschutz – laufen zum Teil ins Leere. Die
Beschäftigten tragen damit ein erhöhtes Ri-
siko und nehmen dies mit Vorteilen bei zeit-
lichen und räumlichen Flexibilität in Kauf.
Fazit:
Digitale Arbeit in Deutschland. Potenziale
und Problemlagen ist wegen seiner wissen-
schaftliche Präzision nicht immer ganz leicht
zu lesen, belohnt aber mit einem fundierten
Überblick über das Thema. Den Autoren ge-
lingt ein neutraler Blick auf das Thema. Der
Band kann auf unserer Webseite unter

ãhttps://tk-it.verdi.de/news
kostenlos runtergeladen werden.

Christoph Heil

Potenziale und Problemlagen

Digitale Arbeit in Deutschland

Der Kampf um die Ausgestaltung des Internets
ist geradezu zwangsläufig ein Thema für Gewerk-
schaften. Welche heißen Eisen damit angefasst
werden, zeigen die Beiträge in diesem Band.

„Grenzenlos vernetzt“



DFMG will mehr!

In der laufenden Tarifrunde haben
die ver.di-Mitglieder der Deutschen
Funkturm GmbH (DFMG) ihre For-
derungen beschlossen und bereits
an den Arbeitgeber adressiert. Für
die DFMG-Beschäftigten lautet das
Ziel, eine Entgeltverbesserung von
6,5 Prozent für eine Laufzeit von
zwölf Monaten auszuhandeln.
In einem Vorgespräch mit dem
Arbeitgeber wurde außerdem ver-
einbart, dass auch das Thema
„individuelle Sicherung der Varia-
blen“ behandelt wird.
Die Deutsche Funkturm ist eine
Tochtergesellschaft der DTAG. Dort
hat die Telekom alle ihre Aktivitä-
ten rund um Funkstandorte gebün-
delt. Mit knapp 600 Mitarbeitern
plant, realisiert, betreibt und ver-
marktet sie mehr als 23000 Anten-
nenstandorte für Mobilfunk, Richt-
funk und Rundfunk.

Media Broadcast

Es geht doch!
Manchmal brauchen die Arbeitgeber
erst den Druck der Beschäftigten, um
akzeptable Verhandlungsangebote zu
machen. So war es auch bei den Tarif-
verhandlungen zwischen ver.di und
MediaBroadcast.

Erst im dritten Anlauf gab es auf Grundlage
eines Angebotes die Möglichkeit, über einen
Tarifabschluss zu verhandeln. In der ersten
Runde wurde kein, in der zweiten Runde ein
inakzeptables Angebot vorgelegt. Als die Be-
schäftigten den Druck durch Warnstreikaktionen
an Standorten in ganz Deutschland erhöhten,

kam prompt ein brauchbares Angebot auf den
Tisch, das auch recht zügig und erfolgreich zu ei-
nem Kompromiss verhandelt werden konnte.
Das Ergebnis umfasst ein ganzes Spektrum von
Entgeltverbesserungen, das von Einmalzahlun-
gen, prozentualen Gehaltssteigerungen und an-
gepassten Auszahlungen der variablen Zahlun-
gen reicht. Nutznießer sind alle Beschäftigte,
von Angestellten und beurlaubten Beamten bis
zu den Auszubildenden.
Ein neuer Tarifvertrag zur Altersteilzeit schafft für
ältere Arbeitnehmer Rechtssicherheit und neue
Perspektiven. Die Laufzeit des Tarifvertrages be-
trägt zwölf Monate.
Media Broadcast ist Europas größter Full-Ser-
vice-Provider der Rundfunk- und Medienbran-
che. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und
betreibt Media Broadcast national und weltweit
multimediale Übertragungsplattformen für Fern-
sehen und Hörfunk. Media Broadcast beschäf-
tigt knapp 1000 Menschen in Deutschland.
Ausführliche Informationen:

ãhttp://tk-it.verdi.de/-/rm8

Außer Gefecht nach
Freizeitunfall?
Und ein Anderer ist schuld?
Sichern Sie Ihre Ansprüche.
Ob im Urlaub, beim Sonntagsspaziergang oder am Feierabend – viele
Unfälle in der Freizeit passieren durch das Verschulden Anderer. Wenn Sie
dadurch bei der Arbeit ausfallen, kümmern wir uns für Ihren Arbeitgeber
um die Erstattung seiner Kosten. Und: Unser Regress macht es auch für
Sie in vielen Fällen leichter, Schadensersatzansprüche gegenüber dem
Unfallverursacher durchzusetzen. Informieren Sie deshalb Ihren Vorge-
setzten, wenn ein Freizeitunfall Grund für eine Krankschreibung war. Auch
wenn der Unfall schon bis zu drei Jahre zurückliegt.

Bescheid geben. Ansprüche sichern.

www.ukpt.de

Service-Center:
07071 933-0
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KielNET

In den nächsten Wochen wird
die Zustimmung des Bundes-
kartellamts zu dem Verkauf er-
wartet und mit Bezahlung des
Kaufpreises der Eigentums-
übergang an die Versatel erfol-
gen.
Für die rund 90 Beschäftigten
stellt sich die Situation als äu-
ßerst belastend und beunruhi-
gend dar. Die Strategie der
Versatel war bisher auf Ge-

schäftskunden ausgerichtet
und KielNET ist zu 90 Prozent
ein Privatkundenunternehmen.
Ungeklärt ist, was die Versatel
mit der KielNET langfristig
plant. Denn alle Stadtcarrier,
die die Versatel bisher über-
nommen hat, sind verschwun-
den. Für die Beschäftigten
kommt erschwerend hinzu,
dass in den Verträgen keinerlei
Schutzklausel für eine Weiter-

beschäftigung vorgesehen ist.
Von einer vollständigen Ein-
gliederung der KielNET in die
Versatel auf der einen Seite bis
zum selbstständigen Weiterbe-
trieb auf der anderen Seite sind
verschiedene Szenarien mög-
lich.
In einer gemeinsamen Stel-
lungnahme von Versatel und
Stadtwerke Kiel wird darauf
hingewiesen, dass bei mögli-
chen notwendigen Personal-
maßnahmen versucht werden
würde, betroffenen Mitarbei-
tern der KielNET GmbH eine
Weiterbeschäftigung bei den
Stadtwerken, bei Versatel oder
den jeweiligen Tochterunter-
nehmen anzubieten. Bei exter-
nen Stellenausschreibungen
sollen KielNET-Mitarbeiter so-
gar bevorzugt berücksichtigt
werden. Die ver.di vorliegende
Stellungnahme ist unverbind-
lich. „Wir werden Versatel und
Stadtwerke an ihren Willens-
bekundungen messen. Und wir
werden die auf Eis gelegten Ta-
rifverhandlungen einfordern –
für gute Arbeitsbedingungen
für die KielNET-Mitarbeiter jetzt
und in Zukunft!“ so die Lan-
desfachbereichsleiterin Kirsten
Jöhnck. Susanne Schöttke

Quo vadis?Tarifpolitisches
Frauenforum in Nord

Rosarot sieht es derzeit in der
Arbeitswelt nicht aus. Mehr Arbeit
und immer weniger Kollegen und
Kolleginnen, die die Arbeit erledi-
gen sollen, steigende Arbeitsanfor-
derungen, Zeitdruck und immer
weniger Kontakte untereinander
machen keinen Spaß. Für die ver.di
Frauen des Fachbereichs Telekom-
munikation in Nord heißt das aber
nicht, dass sie den Kopf in den
Sand stecken. Am 26. September
veranstalteten sie in Lübeck ein
Tarifpolitisches Frauenforum. „Wir
organisieren das Tarifpolitische Frau-
enforum einmal im Jahr und greifen
aktuelle gesellschafts- und gewerk-
schaftspolitische Themen auf“ sagt
Susanne Schöttke, Ansprechpartne-
rin für die Frauen des Fachbereichs
im Norden. Für die rund 30 Teilneh-
merinnen standen in diesem Jahr
der Austausch über das Leben und
Überleben im Arbeitsalltag und
die Frage, ob sich der „weibliche“
Arbeitseinsatz mit Blick auf Gehalt
und Rente bzw. Pension überhaupt
auszahlt, auf der Tagesordnung.
Unter dem Titel „time out statt
burn out“ referierte Chris Mull von
Frau&Beruf in Lübeck. Das Thema
„Alterssicherung und Rente“ be-
handelte Gabriele Wegner vom
DGB Nord. Susanne Schöttke

Die Enttäuschung war riesengroß – trotz zahlreicher Ge-
spräche mit Politikern, einer Unterstützeroffensive in
der Kieler Bevölkerung, einer Protestaktion zur Kieler
Ratsversammlung mit Hinweisen auf das lokale Engage-
ment des Kieler Unternehmens und einer Mahnwache
wurde der Verkauf der KielNET am 24. September 2012
endgültig entschieden. Die bisherigen Gesellschafter
der KielNET, Freenet Cityline und Stadtwerke Kiel, ver-
kaufen ihre Gesellschafteranteile an Versatel.

Protest der KielNET-Beschäftigten gegen den Verkauf.
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Mit einer europaweiten Brunnen-
aktion haben ver.di und zahlreiche
andere Organisationen die erste
europäische Bürgerinitiative
„Wasser ist Menschenrecht“ gestartet.
„Ziel ist es, den Zugang zu Wasser
und sanitärer Grundversorgung
europa- und weltweit als Menschen-
recht durchzusetzen“, sagte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott.

Die Kampagne „Wasser ist Menschenrecht“
ist eine Initiative des Europäischen Gewerk-
schaftsverbandes für den öffentlichen Dienst
(EGÖD), dessen Mitglied ver.di ist. „Mehr als
1,5 Millionen Menschen in Europa haben
keinen Zugang zu Wasser und sanitärer
Grundversorgung. Das ist inakzeptabel“, be-
tonte Ott. „Es muss Schluss sein mit den
Versuchen, die Wasserversorgung zu libera-
lisieren und privatisieren.“ Für die Initiative
müssen in Europa innerhalb eines Jahres eine

Million Unterschriften gesammelt werden.
Online unterschreiben und weitere Informa-
tionen:

ãwww.wasser-ist-menschenrecht.de

Wasser ist Menschenrecht

Europa


