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Als sich Ende der 80er Jahre die Einführung

des GSM-Standards abzeichnete, bekam die

Deutsche Telekom ihren ersten ernstzuneh-

menden Wettbewerber namens Mannesmann.

1989 wurde erstmals eine Mobilfunklizenz in

Deutschland an einen privaten Betreiber verge-

ben. Das war die Geburtsstunde des deut-

schen Mobilfunkwettbewerbs. Was bis dahin

nur wohlbetuchten Privatnutzern oder wichti-

gen Geschäftsleuten vorbehalten war, ist

heute über alle Gesellschaftsschichten und Al-

tersklassen hinweg eine Selbstverständlichkeit.

Technisch gesehen war das GSM-Netz ein Rie-

senfortschritt. Ältere Netze wie das B-Netz er-

reichten 1986 mit 27.000 Teilnehmern die

größtmögliche Nutzerzahl und mit 159 Funk-

stationen den höchsten Ausbaustand.

Das C-Netz war in der Wendezeit aufgrund

der großen Funkzellen (15 bis 20 Kilometer)

gerade im ehemaligen grenznahen Bereich,

insbesondere in Berlin, sehr beliebt. Mit bun-

desweit 850.000 Teilnehmern kam es an seine

Kapazitätsgrenze und wurde am 31. Dezem-

ber 2000 eingestellt.

1993 vergab der damalige Bundespostminister

Wolfgang Bötsch eine weitere Lizenz zum Aus-

bau eines dritten Mobilfunknetzes. Zu den vor-

handenen beiden D-Netzen (T-D1 und Mannes-

mann D2) kamen 1994 E-Plus (Vebacom und

Thyssen Telecom) und 1997 Viag Interkom hinzu.

Heute firmieren sie längst unter anderen Na-

men. Aus Mannesmann D2 wurde Vodafone.

Vebacom und Thysen Telecom wurden von der

niederländischen KPN abgelöst.

Aus Viag Interkom ist O² geworden und ge-

hört, nachdem die finnische Sonera ausgestie-

gen ist, ganz der spanischen Telefonica.

Einen Rückblick auf 20 Jahre Mobilfunk-Ent-

wicklung gibt es auf den Seiten 4 und 5.
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1989 beginnt der Siegeszug
des deutschen Mobilfunks

20 Jahre digitaler Mobilfunk
Philipp Reis ein deutscher Physiker hat 1861 das Telefon erfunden. 2009
wäre er 175 Jahre alt geworden. Sein ursprüngliches Schnurtelefon ist
seit 20 Jahren mobil und digitalisiert. Mit dem GSM-Standard (Global
System for Mobile Communications) wurde der Siegeszug des Handys
eingeleitet. Das mobile Telefonieren wurde massenmarktfähig.

Frohe Weihnachten …
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Berlin: BeG Sen. Reinickendorf, am 6.

Januar, 10 Uhr, Neujahrsfrühstück im Ver-

einsheim des BFC-Alemania 90-Wacker,

Wackerweg 26, Berlin-Reinickendorf.

Bremen: Sen. OV FB 9/10: Treff jed. 1.

Die. im Mon., 16 Uhr, DGB-Haus, Bhf-Platz.

Hannover: OV Sen. Jahreshauptvers.

am 24. März, 14 Uhr, in den ver.di-Höfen,

Goseriede 10-12, Haus B, 1. Etage.

Heidelberg: BeG.Sen., FB 9, jed. 2.

Mittw. im Monat, 15 Uhr, Gaststätte „Lö-

wenkeller“, Rohrbacher Str. 92.

Idar-Oberstein: Sprechst. der BeG

Sen. FB 9/10 jed. 1. Mo. im Mon., 14 bis

16 Uhr, DGB-Haus, Wilhelmstr. 25. An-

meld. Alfred Weis, Tel. 06785-17 444.

Lübeck: BeG der DT TS/KS GmbH Nord,

FB 9, Bereich Lübeck. Treff jed. 1. Mi. im

Mon., 16:30 Uhr, Fackenburger Allee 31,

Raum V153.

Münster: BeG Sen. P/Pb/T: Infonachm.

im Casino der Telekom, Dahlweg 100, am

4. Jan, 15 Uhr, Film „Inseln der Ostsee Teil

3“, am 12. Jan. Neujahrsempfang, 11 Uhr,

Brasserie, Bennostr. 7; am 1. Febr. Info-

nachm. zu Lohn- u. Einkommensteuer, Ca-

sino, 15 Uhr; Jahreshauptv. ist am 1. März.

Neuss: Sen. Kreis Neuss: Sprechst. in

der ver.di-Geschäftsstelle, Hammer Landstr.

5, 3. Etage; Mo. 4. Jan. u. 1. Febr., 10 bis

12 Uhr.

Nürnberg: BeG Sen. Nürnberg/Schwa-

bach/Roth/Lauf, FB 1,9,10, Vers. jew. 1. Do.

im Mon., 14.30 Uhr, Gaststätte „Genos-

senschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-

Platz 2. Am 7. Jan. BR-Vors. Post AG als

Referentin, Einschreiben für Fasching am

28. Jan. in Wilhelmsdorf (Abf. um 13 Uhr

Langwasser Süd). Am 4. Febr. Thema Steuer-

recht, Referent Finanzamt, und Einschrei-

ben für Seminar in Schney im April.

Ortenau: BeG Sen. P/T: Sprechst. jeden

Mittw., 11-12 Uhr, ver.di-Geschäftsst., Of-

fenburg, Okenstr. 1c, auch tel.: 07 81/91

71 14.

Ulm Neu-Ulm: BeG VE PT, 16. Jan.,

14.30 Uhr, Jahresfeier in der Gaststätte

„Jahnhalle“ am Donaustadion; am 4. Febr.

Mitgliedervers./Monatstreff mit Neuwahlen

um 14.30 Uhr, „Krone“, Ulm-Söflingen.

Weiden: BeG Sen. Nordoberpfalz FB

9/10: Monatsvers. immer am 1. Mittw. im

Monat, 14 Uhr, Gaststätte Bräüstüberl, au-

ßer Januar. Am 13. Jan. Monatsvers., Ver-

braucherzentrale informiert über Kauf-Um-

tausch/Garantie; am 3. Februar, Steuertipps

für Sen.

Wolfenbüttel: Sen. OV, FB 9/10,

Sprechst. jed. Mittw. 9.30 bis 12 Uhr, ver.di-

Büro, 1. Etage, Rosenwall I. ver.di-Lohn-

steuer-Service unter Tel. 05331/88 26 80.

Redaktionsschluss
nächstes Heft:
25. Januar 2010

Somit ist ein Meilenstein für die tief

greifende Umstrukturierung im

T-Konzern gefallen. Diese Entschei-

dung ist eine wesentliche Vorausset-

zung, um im nächsten Jahr die inte-

grierte Deutschland-Gesellschaft, die

aus der Fusion großer Teile der

T-Home und T-Mobile entsteht, an

den Start bringen zu können.

In diesem Zusammenhang wurden

bereits weitreichende tarifvertrag-

liche Vereinbarungen zwischen

Arbeitgeber und ver.di getroffen,

die den betroffenen Beschäftigten

Sicherheit für ihre bestehenden und

Chancen auf verbesserte Konditio-

nen gewährleistet (vgl. KOMM 8/9).

Christoph Heil

Aktionäre stimmen One Company zu

Klare Mehrheit für Ausgliederung
Am 19. November haben die Aktionäre der Deutschen Telekom AG der Bildung einer geplanten Deutsch-
land-Gesellschaft zugestimmt. Mit 99,95 Prozent der abgegebenen Stimmen war das Votum eindeutig.

Belastungen durch Zeit- und Termin-

druck sind gestiegen. Aber auch

dort, wo Menschen in hoch qualifi-

zierten, gut bezahlten und ver-

gleichsweise gesicherten Arbeitsver-

hältnissen stehen, ist es für viele

schwieriger geworden, die eigenen

Vorstellungen von guter Arbeit zu

verwirklichen. Auch dort überschrei-

ten die Arbeits- und Leistungsbedin-

gungen immer häufiger die Grenze

des Zumutbaren, wird gute Arbeit

als gewerkschaftliches Handlungs-

feld wichtiger.

Der ver.di-Bereich Innovation und

Gute Arbeit initiiert und unterstützt

deshalb Aktivitäten zur Entwicklung

und zum Erhalt guter Arbeit.

Die Website der ver.di-Initiative

GUTE ARBEIT bündelt Handlungs-

hilfen, betriebliche Erfahrungen,

Branchenaktivitäten und Hinter-

grundwissen:

http://www.verdi-gute-arbeit.de

Gute Arbeit
Die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, bestimmt immer häufiger den Alltag.

Termine
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icht nur, dass der Mobilfunk mit der
Einführung der modernen digitalen
Netze vor 20 Jahren seinen Sieges-
zug antrat, auch die Privatisierung

des staatlichen Telekommunikationsmarktes war
damit de facto besiegelt und die Deutsche Telekom
wurde in das kalte Wasser des Kapitalmarkts ge-
schmissen. Es wurde eine Regulierung implemen-
tiert, die die Wettbewerbsfähigkeit von konkurrie-
renden Unternehmen sicher stellen sollte. So rasant
sich die Bedingungen in technologischer, wirt-
schaftlicher und wettbewerblicher Sicht verändert
haben, so gravierend verschlechterte sich auch das
soziale Klima im Konzern Telekom.

In den letzten Dekaden wurden Jahr um Jahr Tausende

Arbeitsplätze abgebaut, Beschäftigte zu bloßen Kosten-

faktoren degradiert und Beamte wie Ballast behandelt.

Die Schuld wurde schnell dem Kapitalmarkt und der Re-

gulierung zugeschoben. Die Entscheidungen der T-Ma-

nager orientierten sich in den letzten Jahren stärker an

den Renditeerwartungen und Dividendenversprechen als

an den Bedürfnissen der Beschäftigten. Gebracht hat es

wenig. Der Aktienkurs ist seit Jahren auf niedrigstem

Niveau, Dividenden werden auf Kosten von Investitionen

gezahlt und die Marktanteile schmelzen in vielen Seg-

menten beharrlich weiter.

Doch in Zeiten der Finanzkrise und der fortschreitenden

Konsolidierung des Marktes scheint sich allmählich et-

was zu verändern. Die Telekom fängt an zu begreifen,

dass sie den Konzern nicht so führen kann, dass sie die

Belange der eigenen Beschäftigten vernachlässigt. Sie

braucht ihre Beschäftigten mehr denn je, denn der Wind

wird ihr auch im nächsten Jahr angesichts der Finanz-

krise und einer verschärften Wettbewerbssituation hart

entgegen blasen. Für einen guten Service braucht es

gute Leute.

Die letzten Verabredungen der Telekom mit ver.di und

den Betriebsräten zu Themen wie One Company, Daten-

schutz, NGN-Ausbau u. a., lassen vermuten, dass sich

die Telekom wieder auf das Wohlergehen ihrer Beschäf-

tigten besinnt. Bei den anstehenden Tarifverhandlungen

mit T-Systems kann die Telekom beweisen, dass sie es

ernst meint. Das Klima im Konzern könnte sich damit

nachhaltig verbessern.

Lothar Holzwarth

Die Zeiten ändern sich, das Klima auch

Bereits heute ist absehbar, was in wenigen Jahren
Alltag sein wird: Das Telefonieren über Internet
wird die vermittelte Sprachtelefonie ablösen.

Die Kommunikation wird komplett über ein universelles

Verfahren namens „Internet-Protokoll“ (IP-Protokoll) lau-

fen. Das IP-Protokoll ist die Grundlage für eine totale

Konvergenz der Netze. Weltweit wird die Informations-

übertragung und -vermittlung über das IP-Protokoll ak-

zeptiert und angewendet. Dienste, die früher alleine

über das Festnetz verfügbar waren, sind heute längst auf

Notebooks und intelligenten Handys nutzbar. Die Evolu-

tion in der Bandbreitenentwicklung – sei es über breit-

bandige Glasfaser- und Mobilfunkverbindungen, sei es

durch optimierte Kompressionsverfahren – führt dazu,

dass die Menschen „allways on“ sind, also permanent

im weltweiten Kommunikationsgefüge erreichbar sind

und kommunizieren können. Nichts wird in kürzerer Zeit

unseren Globus so nachhaltig verändern, wie diese Ent-

wicklung.

Die fortschreitende Konvergenz führt nicht nur auf der

Anwenderseite zu einer Egalität der Zugangstechniken.

Auch auf Seiten der Netzbetreiber wäre es fatal, die Pro-

dukte in mobile und stationäre Angebote aufzuteilen. Es

werden auf mittelfristige Sicht nur jene Netzbetreiber am

Markt überleben können, die Lösungen für Kunden an-

bieten, die die Grenzen zwischen mobiler und stationä-

rer Kommunikation überwinden.

Das Rad lässt sich nicht mehr zurück drehen. Von daher

ist die Zusammenführung von Mobilfunk- und Festnetz-

sparten in den Konzernen eine folgerichtige Konse-

quenz. Die dauerhafte Verbindung von Mobilfunk und

Festnetz scheint besiegelt.

Christoph Heil

Kommunikation – losgelöst von Raum und Zeit

N
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Backsteingroße Handys kosteten
vor 20 Jahren noch weit über
1.000 Mark. Der Mitteilungsser-
vice SMS (Short Message Service)
war noch nicht verfügbar, eine
Datenübermittlung gänzlich uto-
pisch. Inzwischen ist eine Welt
ohne Handy nicht mehr denkbar.
Der Trend geht zum Zweit- und
Dritthandy. Mobilfunkgeräte
werden immer schneller, billiger
und kleiner. Ähnliches ließe sich
auch zur Personalsituation sa-
gen: Vermittlerinnen wurden im
Laufe der letzten 20 Jahre durch
technische Verbesserungen ein-
gespart, Konkurrenzfirmen üben
Lohndruck aus, Personal wurde
abgebaut, immer weniger Men-
schen leisten immer mehr. Zwei
Jahrzehnte nach der Privatisie-
rung des mobilen Digitalfunks
lohnt sich ein Rückblick.

1987 haben sich in Kopenhagen

Vertreter von TK-Firmen aus 13 eu-

ropäischen Ländern über einen Auf-

bau eines volldigitalen länderüber-

greifenden Mobilfunknetzes geeinigt

und den Grundstein für das Global

System for Mobile Communications

GSM – heute weltweit verbreiteter

Mobilfunkstandard – gelegt. Die

Netzbetreiber einigten sich neben ei-

nem digitalen Übertragungsstandard

auch auf die Errichtung eines dich-

ten Netzes mit Mobilfunkmasten.

Dieses Vorhaben war die Grundlage

dafür, die Sendeleistung und den

Stromverbrauch und damit auch die

Gerätegröße künftiger Mobiltele-

fone drastisch zu reduzieren.

Bei der Unterzeichnung des GSM-

Abkommens von Kopenhagen sagte

Sir Christopher Gent, seinerzeit Vo-

dafone-Chef: „GSM ist die wich-

tigste Übereinkunft in der Ge-

schichte der Telekommunikation.“

Die digitalen Funknetze haben nach

seiner Ansicht mehr dazu beigetra-

gen, die digitale Kluft zu überwinden,

als irgendeine andere Innovation und

seien somit ein hervorragendes Bei-

spiel für globale Zusammenarbeit.

Der damalige Bundespostminister

Christian Schwarz-Schilling ent-

schied damals, dass neben der Bun-

despost auch ein privater Anbieter

eine Lizenz für den Betrieb eines

GSM-Netzes erhalten soll. Am 7. De-

zember 1989 erfolgte die Vergabe

einer entsprechenden Lizenz an ein

Konsortium unter Führung des Man-

nesmann-Konzerns. Die Bundespost

bekam Konkurrenz. Damit wurde

zum ersten Mal der freie Wettbe-

werb zwischen der Deutschen Bun-

despost Telekom und einem privaten

Anbieter bei der Übertragung von

Sprache ermöglicht.

Während die Telekom-Kunden über

das D1-Netz telefonierten, nannte

Mannesmann sein Netz D2. Dem vo-

rausgegangen war am 30. Juni 1989

die Postreform I, welche die Tren-

nung des hoheitlichen Ministeriums

für Post und Telekommunikation

vom unternehmerischen Bereich

vollzog.

Koffer füllende Technik
Bis Ende der 80er Jahre wurde die

mobile Sprachübermittlung (das A-

Netz) überwiegend analog übermit-

telt. Die ersten Geräte basierten auf

Röhrentechnik und füllten einen hal-

ben Kofferraum. Im A-Netz wurden

die Gespräche noch handvermittelt.

Erst mit der Modernisierung auf das

B-Netz konnten Nutzer die Teilneh-

mer direkt anwählen. Aber es

konnte immer nur ein Gespräch auf

einer Funkfrequenz geführt werden.

Waren diese Frequenzen belegt,

musste man warten bis wieder eine

frei wurde.

Erst mit dem zellular strukturierten

C-Netz, wurde die Zahl der Basissta-

tionen deutlich erhöht. In dieser Zeit

gab es dann auch bereits deutliche

Fortschritte bei der Entwicklung der

Apparate. Sprach man anfangs noch

von „Koffertelefonen“, so wurden

mit der Einführung des C-Netzes

auch die Telefone wesentlich kleiner,

aber noch lange nicht „handlich“.

Bis Mitte der achtziger Jahre

schleppten die Leute schuhkarton-

große Telefontaschen durch

Deutschland. Bis zur Inbetriebnahme

des ersten digitalen „D“-Netzes, gab

es gerade mal 700.000 Mobilfunk-

anschlüsse in Deutschland. Heute

sind es mehr als 100 Millionen. Das

analoge C-Netz wurde im Jahr 2000

endgültig abgeschaltet.

Die beiden größten
Anbieter
Die Deutsche Telekom startete 1992

für den Betrieb des digitalen Mobil-

funks eine Tochtergesellschaft na-

mens DeTeMobil mit rund 1.200

Mitarbeitern. Heute heißt die Gesell-

schaft, dem globalen Anspruch

Rechnung tragend, T-Mobile. Bis

2009 war die Mobilfunksparte im

Konzern strategisch und betriebs-

wirtschaftlich die wichtigste Wachs-

tumssäule. T-Mobile erwirtschaftet in

Deutschland mit rund 7.000 Be-

schäftigten und ca. 39 Millionen

Kunden einen Umsatz von rund 8

Milliarden Euro.

Ebenfalls 1992 startete Mannes-

mann Mobilfunk den kommerziellen

Betrieb des D2-Netzes. Nur sechs

Monate später buchte sich der hun-

derttausendste Kunde ins D2-Netz

ein. Im Februar 2000 wurde Man-

nesmann nach einer regelrechten

Übernahmeschlacht von Vodafone

für 190 Milliarden Euro übernom-

men. Vodafone Deutschland ist

heute mit über 40 Millionen Verträ-

gen, rund neun Milliarden Euro Um-

satz und 15.000 Mitarbeitern einer

1989 beginnt der Siegeszug des deutschen Mobilfunks

Vom Koffertelefon zum Minigerät
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der größten und modernsten Tele-

kommunikationsanbieter in Europa.

SMS als
Killerapplikation
Die SMS (Short Message Service =

Kurznachrichtendienst) fristete kurz

nach dem Start der ersten Mobil-

funknetze auf digitaler Basis ein

Schattendasein. Die erste Kurznach-

richt wurde zum ersten Mal 1992 in

England verschickt. Zuerst wurde sie

als „Abfallprodukt“ von den Netzbe-

treibern nicht ernst genommen und

kostenlos als „Beiwerk“ angeboten.

Der Beliebtheitsgrad der SMS wuchs

mit der Zahl der jugendlichen Nutzer

rasant. Diese Zielgruppe sparte teure

Verbindungsminuten, in dem sie auf

billigere SMS auswich. Als die Mobil-

funktreiber diesen Trend bemerkten

und SMS kostenpflichtig machten,

wuchs die Bedeutung der SMS im

Segment Datenumsätze als wich-

tigste Einnahmequelle. In 2009 ist

die SMS-Ära scheinbar auf dem

Höhepunkt. Durch den immer popu-

läreren breitbandigen Datenfunk,

wird sie nach und nach von mobilen

E-Mails verdrängt.

Bandbreiten wachsen
rasant
Im Sommer 2000 wurden Funkfre-

quenzen vergeben, die es erlauben,

wesentlich höhere Bandbreiten im

Mobilfunk zu realisieren. Die strate-

gische Bedeutung war für die Unter-

nehmen enorm. Die auf zwanzig

Jahre befristeten Lizenzen wurden

für insgesamt knapp 50 Milliarden

Euro vergeben. Aber erst knapp zehn

Jahre später scheint sich der Bandbrei-

tenbedarf durch die rasant wachsen-

den mobilen Datenanwendungen

und die steigende Zahl von kompati-

blen Endgeräten für die Netzbetreiber

zu rentieren. Immerhin erreicht man

mittlerweile Verbindungsbandbreiten,

die denen einfacher DSL-Anschlüsse

in nichts nachstehen. Mit dem Band-

breitenwachstum im Mobilfunk ver-

ändert sich die Arbeitswelt und die

Kommunikationskultur gravierend.

E-Mails werden von unterwegs ge-

schrieben, hoch aufgelöste Fotos mit

dem Handy geschossen und sofort

ins Internet eingestellt, Dokumente

und Multimediainhalte unterwegs

versendet und vieles mehr.

Im Frühjahr 2010 sollen weitere Fre-

quenzbänder vergeben werden, die

einen erneuten Bandbreitenschub

erzeugen werden. Die entspre-

chende Technik dazu nennt sich LTE

(Long Term Evolution). Das Spektrum

von Anwendungen, das lange Zeit

kategorisch entweder dem Fest-

oder dem Mobilfunknetz vorbehal-

ten war, verwischt zusehends. Diese

Entwicklung nennt man im Fachjar-

gon „Konvergenz der Netze“. Ob

Dateien hoch- oder runterladen,

Filme schauen oder soziale Netz-

werke pflegen, durch den enormen

Bandbreitenzuwachs im Mobilfunk

ist es mittlerweile zweitrangig, ob

man dieses mobil auf dem Note-

book, auf dem Handy oder stationär

am heimischen PC via Festnetzan-

schluss macht.

Wohin geht die Reise?
Die Konvergenz der Netze zeitigt fol-

gerichtige Konsequenzen. Es wird zu-

sammen geführt, was technisch zu-

sammen wächst. Mittlerweile führen

die großen Player ihre Sparten Fest-

netz und Mobilfunk zusammen. Teil-

weise wurden eigens dafür passende

Unternehmen gekauft: Vodafone

kaufte Arcor, O2 kauft gerade Hanse-

net und die Telekom überführt gerade

ihre Mobilfunktochter T-Mobile unter

dem Projektnamen „OneCompany“

mit den Festnetzaktivitäten zusam-

men. Die neue Sparte fokussiert den

Endkundenbereich und wird künftig

T-Deutschland heißen.

Die rasante Entwicklung hat aber

auch Schattenseiten. Im Laufe der

Zeit hat sich die Regulierung immer

mehr in die Mobilfunkaktivitäten

eingemischt. Durch die Zusammen-

führung von Mobilfunk und Festnetz

wird diese Tendenz noch verstärkt

werden. Was im Festnetz seit länge-

rem zu beobachten ist, schlägt auch

im Mobilfunk immer stärker ein: Die

Preise und damit die Umsätze und

Erträge verfallen zusehends. Mit den

sinkenden Erträgen wird auch der

Druck auf die Arbeitsplätze größer,

zudem die Netze insgesamt auf die

IP-Technik umgestellt werden und

damit auch von der technischen

Seite erhebliches Rationalisierungs-

potenzial frei gesetzt wird.

Die Herausforderungen für die

ver.di-Betriebsräte und künftigen Ta-

rifverhandlungen bleiben groß. Aber

ver.di wird die unvermeidlichen Ent-

wicklungen genau im Auge behalten

und gemeinsam mit den Mitgliedern

an Lösungen arbeiten.

Christoph Heil, Sven Weiger

Foto: Telekom
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Sich einbringen zu können, seine

Meinung zu sagen, Funktionen zu

übernehmen – das ist gelebte De-

mokratie in ver.di. In diesem Sinne

beginnen im kommenden Jahr die

Organisationswahlen. Wichtiger Be-

standteil ist die Wahl der betriebli-

chen Vertrauensleute. Die hier ge-

wählten oder noch zu wählenden

Kolleginnen und Kollegen bilden ein

wichtiges Fundament betrieblicher

Gewerkschaftsarbeit. Bis Mitte 2010

finden die Wahlen der ver.di-Be-

triebsgruppen, Ortsvorstände und

die Bezirksfachgruppenkonferenzen

statt. Ab Oktober beginnen die Lan-

desbezirksfachbereichskonferenzen.

Die Bundesfachbereichskonferenz

des Fachbereichs TK/IT findet im

April 2011 statt. Höhepunkt und

Abschluss bildet der ver.di-Bundes-

kongress im September 2011.

Alle ver.di-Mitglieder sind aufgefor-

dert, sich aktiv einzubringen. Unter-

stützt diesen wichtigen Prozess der

innergewerkschaftlichen Demokratie

durch eure Teilnahme an der Diskus-

sion und auch der Bereitschaft zur

Kandidatur für gewerkschaftliche

Funktionen.

Tarifpolitik
Ein Schwerpunkt in der Tarifbewe-

gung wird im Jahr 2010 die Entgelt-

tarifrunde bei T-Systems sein. Mit

dem hierzu aufgelegten Projekt

„Tarifrunde T-Systems“ wird für die

fünf Tarifbereiche (T-Systems Interna-

tional, GEI, MMS, IDS und RSS) eine

einheitliche Tarifauseinandersetzung

geführt. Einheitlich heißt, mit einer

über die fünf Bereiche abgestimmten

Position, einer gemeinsamen Forde-

rung und einer gezielt aufgebauten

Auseinandersetzungsfähigkeit zu

agieren. Die Begleit-, Kommunikati-

ons- und Beteiligungskonzepte sind

weitestgehend umgesetzt. Über die

Forderung entscheidet der Bundes-

fachgruppenvorstand der Fachgruppe

IT/DV im Dezember 2009.

Neben weiteren Tarifrunden, wie z.B.

bei IBM und verschiedenen Kabel-

netzbetreibern, steht im kommenden

Jahr die Vorbereitung der Tarifrunden

bei den T-Service Gesellschaften, der

DeTeAccounting, der DeTeFleet, der

DTAG und der Telekom Deutschland

GmbH im Focus. Wie bereits in vor-

hergehenden Tarifrunden praktiziert,

wird ver.di die Auseinandersetzungen

auf der Grundlage bewährter Kon-

zepte vorbereiten. D.h., von der be-

trieblichen Diskussion zur Forderungs-

findung, über klar definierte

Beteiligungs- und Kommunikations-

strukturen, bis hin zur Sicherstellung

der betrieblichen Auseinanderset-

zungsfähigkeit, werden möglichst

viele Kolleginnen und Kollegen ein-

bezogen und beteiligt.

In diesem Selbstverständnis wird

auch das im Jahr 2009 begonnene

Projekt „Tarifqualifizierung“ fortge-

setzt. Insbesondere die mit Unter-

stützung der ver.di-Landesbezirks-

fachbereiche laufende Qualifizierung

von Tarifvertrauensleuten und von

betrieblichen Tarifexperten soll dazu

beitragen, die Fachkompetenz der

betrieblichen Funktionäre weiter

auszubauen. Damit bezieht ver.di

mehr Mitglieder in die Tarifarbeit

Ziele 2010

Gemeinsam für Gute Arbeit

Eine erfolgreiche Arbeit von ver.di bedarf starker ver.di-Betriebsräte. Sie sind es, die

gemeinsam mit den ver.di-Mitgliedern in den Unternehmen erkämpfte Tarifregelun-

gen umsetzen und auf deren Einhaltung achten. Gute betriebliche Vereinbarungen zu

Arbeitszeitfragen, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beschäftigungssicherung sind u.a.

Erfolgsfaktoren für gute Arbeitsbedingungen. Daher stehen die im Frühjahr 2010 be-

ginnenden Betriebswahlen unter dem Motto „Gute Arbeit: Kannst du wählen“.
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ein, verbessert ihre Durchsetzungs-

fähigkeit und macht die Mitglied-

schaft in ver.di für viele noch nicht

organisierte Kolleginnen und Kolle-

gen interessanter.

Ein weiteres tarifpolitisches Thema

im Jahr 2010 ist die Diskussion um

ein tarifpolitisches Aktionsprogramm

des Fachbereichs TK/IT für den Zeit-

raum der nächsten drei bis fünf

Jahre. Auf der Basis einer beteili-

gungsorientierten Diskussion soll,

auf einer tarifpolitischen Konferenz,

die verbindliche tarifpolitische Aus-

richtung des ver.di-Fachbereichs für

diesen Zeitraum festgelegt werden.

Neue Wege
Die noch bessere Einbeziehung der

Mitglieder vor Ort in die Tarifarbeit,

die Stärkung der Vertrauensleutear-

beit, die noch bessere Nutzung der

Möglichkeiten in der betrieblichen

Mitbestimmung, Ideen für eine er-

folgreiche Werbearbeit, sind nur ei-

nige Aspekte, die im Rahmen der

Modernisierungsdiskussion innerhalb

des Fachbereichs entwickelt wurden.

Um einen möglichst breiten Aus-

tausch zu ermöglichen, ist für Mitte

2010 eine „Konferenz vierte Ebene“

des Fachbereichs TK/IT in Berlin ge-

plant. Die Ergebnisse werden Gliede-

rungen zur Verfügung gestellt und

auch in den Diskussionsprozess

Chance 2011 einfließen.

Beamte
Außerdem will ver.di im kommen-

den Jahr dafür eintreten, die Per-

spektiven der Beamtinnen und Be-

amten zu verbessern. In vielen

Landesbezirksfachbereichen wurde

die Arbeit von Beamtenausschüssen

aktiviert. Hierdurch sind die Voraus-

setzungen für eine bessere Beteili-

gung und Information geschaffen

worden.

Die Mitgliederwerbung in der IT- wie

auch der TK-Branche ist ein wesent-

licher Arbeitsschwerpunkt. Zur Un-

terstützung dieser wichtigen ge-

werkschaftspolitischen Arbeiten in

Schwerpunktunternehmen der IT-

und TK-Branche, wird in 2010 ein

auf mehrere Jahre angelegtes Projekt

die Arbeit aufnehmen und damit zu-

sätzliche Ressourcen zur Verfügung

stellen.

Eine weitere Herausforderung an

uns ist, der sich vollziehende tech-

nische Wandel durch den Aufbau

eines Next-Generation-Network. Im

kommenden Jahr wird es darauf

ankommen, ver.di-Positionen zur

Sicherung von Beschäftigung ge-

genüber Unternehmen, Regulie-

rung und Regierung durchzusetzen.

Peter Praikow
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Tarifverhandlungen, wochenlange
Warnstreiks bei der Telekom so-
wie Auseinandersetzungen vor
Ort und in den Betrieben prägten
die Arbeit. Nachfolgend werden
noch einmal die wichtigsten Er-
gebnisse aufgelistet. Hinter den
Erfolgen braucht sich ver.di nicht
zu verstecken. Die Solidarität der
Beschäftigten untereinander war
wieder vorbildlich.

Telekom
Tarifrunde
Vier Verhandlungsrunden, wochen-

lange Warnstreiks und am Ende die

Schlichtung unter der Leitung von Dr.

Henning Voscherau waren notwen-

dig, um die Tarifrunde 2009 der DTAG

und der drei Servicegesellschaften zu

einem Ergebnis zu bringen. Gehalts-

absenkungen für die Beschäftigten in

den Servicegesellschaften konnten

verhindert werden. Im Geldbeutel der

Beschäftigten bleiben 4,2 Prozent

mehr Lohn am Ende der zwei Jahre.

Nachwuchskräfte erhalten eine über-

durchschnittliche Erhöhung der Aus-

bildungsvergütung um 25 bzw. 30

Euro pro Monat. Die Unterhaltsbei-

hilfe steigt um 20 Prozent und ein –

wenn auch bescheidener – Mindest-

betrag hilft den unteren Einkommen.

Das Ergebnis braucht den Vergleich

mit anderen Branchen nicht zu

scheuen. Neben dem prozentualen

Ergebnis wiegt auch die Verlängerung

des Kündigungsschutzes und des

Auslagerungsschutzes kräftig in der

Waagschale. Auch der Verkaufsver-

zicht bei den T-Service-Gesellschaften,

der um ein Jahr verlängert wurde,

schafft mehr Sicherheit und schränkt

das Bedrohungspotenzial ein, mit

dem der Arbeitgeber der Deutschen

Telekom die Beschäftigten zur Zurück-

haltung bewegen wollte.

one company
Die umfangreiche Neuordnung von

Mobilfunk- und Festnetzgeschäft

der Deutschen Telekom ist ebenfalls

vorangeschritten: Die Integration

der T-Mobile International in die

Deutsche Telekom AG (DTAG) hat

im Juli 2009 stattgefunden. Die In-

tegration der T-Home und unmittel-

bar Teile der DTAG in die T-Mobile

Deutschland wurde konkret. Mit die-

ser umfassenden Neuorganisation

des Telekom-Konzerns ging auch die

Frage der Sicherung, des Erhalts der

vorhandenen tarifvertraglichen Ar-

beits- und Entgeltbedingungen der

Beschäftigten einher. Für „one com-

pany“ ist es ver.di gelungen, die Ar-

beits- und Entgeltbedingungen der

Beschäftigten schützen. So wurde

Jahresrückblick 2009 Komm 12/2009
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Arbeitskämpfe und Tarifverhandlungen prägten das Jahr 2009

Krisen und Konflikte

Telekom:

Bundesweite Warnstreiks
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zwischen den Aufsichtsräten und

dem Management der Deutschen

Telekom u.a. verabredet, dass es

nicht Ziel der Umorganisation ist, die

Beschäftigungsbedingungen der be-

troffenen Beschäftigten zu ver-

schlechtern.

T-Systems
Erstmalig in der IT-Branche ist es

ver.di gelungen den Ausschluss be-

triebsbedingter Beendigungskündi-

gungen tarifvertraglich zu vereinba-

ren. Diese Vereinbarung wird ergänzt

durch eine Zustimmung des Gesamt-

betriebsrats (GBR) zu einem Bündel

von Interessenausgleichen und Siche-

rungsmaßnahmen. Das „Gesamtpa-

ket“ bietet eine stabile Grundlage

zur Arbeitsplatzsicherung und wirkt

unabhängig von der künftigen ge-

schäftlichen Entwicklung bei der T-

Systems.

EDS
Das Jahr begann mit Kundgebungen

und ging mit Warnstreiks und spek-

takulären Protestaktionen weiter. In

der Einigungsstelle der EDS Opera-

tion Services kam es auf Vermittlung

der Gewerkschaften ver.di und IG

Metall im Juli zu einem Verhand-

lungsergebnis: Nach fünf Wochen

Streik wurde erreicht, dass der Perso-

nalabbau erheblich reduziert und sozi-

alverträglich gestaltbar wird. Beson-

ders wichtig ist darüber hinaus die

Vereinbarung zur Regelung des Über-

gangs zu HP, in der wichtige Arbeits-

bedingungen geschützt wurden.

VCS
ver.di konnte in den Tarifverhandlun-

gen mit der Vivento Customer Ser-

vices (VCS) einen Verzicht auf be-

triebsbedingte Entlassungen und

Standortsicherung erreichen. Ver-

kaufsschutz gilt für die VCS bis zum

31. Dezember 2010. Bis zum 31.

Dezember 2012 gilt eine Verlänge-

rung der Standortgarantie für die

Servicecenter Offenburg, München,

Osnabrück, Saarbrücken, Uelzen

und Henningsdorf. Und eine Einmal-

zahlung in Höhe von 1000 Euro

wurde ebenfalls vereinbart.

STRABAG
ver.di hat in den Tarifverträgen mit

STRABAG PFS – ehemals DeTeImmo-

bilien – das zielorientierte Entgeltsys-

tem mit variablen Lohnbestandteilen

wieder abgeschafft. Nach dem rück-

wirkend zum ersten Januar vereinbar-

ten Tarifvertrag wird den Beschäftig-

ten das vereinbarte Jahreszielentgelt

jeden Monat zu zwölf gleichen Teilen

überwiesen. Zusätzlich wird nun als

weiterer fixer Entgeltbestandteil der

auf 120 Prozent Zielerreichung hoch-

gerechnete (ehemals) variable Entgelt-

bestandteil gezahlt.

Nach dem Ausscheiden aus dem

Telekomkonzern wird nun auch die

Ausbildung von Nachwuchskräften

bei STRABAG PFS in Eigenregie ge-

führt. Um die Auszubildenden im

Betriebsübergang wirtschaftlich und

sozial abzusichern, hat ver.di einen

Überleitungstarifvertrag abgeschlos-

sen, in dem die bei der Telekom gel-

tenden Konditionen weitestgehend

kollektiv bis zum Ende der Ausbil-

dungszeit festgeschrieben wurden.

Deutsche
Funkturm GmbH
Die Tarifverhandlungen wurden

Mitte des Jahres abgeschlossen. Der

Entgelttarifvertrag läuft bis 30. Juni

2010. Er bringt den Beschäftigten

3,7 Prozent lineare Entgelterhöhung

ab 1. Januar 2009 und eine Einmal-

zahlung von 650 Euro (552,50 Euro

für beurlaubte Beamte) für den Zeit-

raum 1. Aug. bis 3. Dez. 2008).

SAP
Die SAP hat seit einigen Wochen

ihre eigenen gewerkschaftlichen

ver.di-Strukturen. Hatte SAP in den

letzten Jahren bereits die betriebli-

che Mitbestimmung für sich neu

entdeckt und gab es seit drei Jahren

einen Betriebsrat, so kam nun ein

weiteres wichtiges Detail hinzu: Am

5. Oktober gründete sich eine ver.di-

Betriebsgruppe.

Sozialverein
Die vereinbarten 9,3 Millionen Euro

wurden von der DTAG an den neu

gegründeten ver.di-Sozialverein ge-

zahlt. Dieser Betrag bildet den

Grundstock für die Leistungen, in

deren Genuss nur Beschäftigte oder

ehemalige Beschäftigte der DTAG

kommen, die auch ver.di-Mitglied

sind. Sie bekommen die Unterstüt-

zung bei Notlagen und für Erho-

lungs- und Bildungszwecke, sofern

die Voraussetzungen der Mildtätig-

keit oder Gemeinnützigkeit erfüllt

sind.

Christoph Heil/Marion LühringEDS:

Warnstreiks

Kollektives

„Die-In“ der

EDSler auf

dem HP-Stand

der CeBIT.

SAP: Betriebsgruppe gegründet
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Es ist zwar noch immer viel zu wenig be-
kannt, aber langsam spricht es sich herum.
Seit einem Jahr gibt es einen eigenen Be-
reich im Internet, der nur für ver.di-Mit-
glieder zugänglich ist. Hier erhalten ver.di-
Mitglieder viele Informationen und
können die Service-Angebote der Gewerk-
schaften online in Anspruch nehmen. Da-
rüber hinaus findet sich im Mitgliedernetz
eine Vielzahl von interaktiven Funktionen,
über die sich die Mitglieder an Diskussio-
nen und an der Gewerkschaftsarbeit be-
teiligen können. Langfristig soll aus dem
Mitgliedernetz ein soziales Netzwerk ent-
stehen, in dem die Mitglieder zu einer
Community zusammenwachsen.

Das Mitgliedernetz basiert auf drei Säulen:

Im Bereich „informativ“ bietet es neben Tarif-

informationen und Basiswissen über die

Rechte am Arbeitsplatz, auch einen kompak-

ten Überblick über die Serviceangebote von

ver.di. Vom Lohnsteuerservice über Rechtsin-

formationen bis hin zum neuen Streikgeldrech-

ner gibt es eine Vielzahl an Informationen, die

über online-Formulare genutzt werden kön-

nen. Neue gewerkschaftliche Strategien wie

Informationen über Organizing und Kampag-

nenarbeit, aber auch Infos für Aktive in Be-

triebsgruppen und Interessensvertretungen

bilden einen Schwerpunkt im Mitgliedernetz.

Und auch die Diskussionen über gewerkschaft-

liche und gesellschaftliche Zukunftsfragen sol-

len nicht zu kurz kommen. Von aktuellen poli-

tischen Ereignissen wie der Umgang mit der

Krise bis hin zu aktuellen Tarifergebnissen,

wurden viele Themen bereits intensiv im Mit-

gliedernetz kommentiert und diskutiert. Zu-

sätzlich kann man seine Meinung zu verschie-

denen Themen in wechselnden Umfragen

abgeben.

Im Bereich „interaktiv“ erhält man einen

schnellen Überblick über die Kommentare, die

andere Mitglieder eingegeben haben. Und die

eigenen „Fußspuren“, die man im Mitglieder-

netz hinterlassen hat wie Kommentare und

selbst vergebene Schlagworte, werden über-

sichtlich im Bereich „individuell“ aufgelistet.

In Zukunft werden diese beiden Bereiche wei-

ter ausgebaut. Dann wird es zum Beispiel

möglich sein, ein eigenes Profil eingeben zu

können. Hier können dann Informationen über

die eigenen Interessen eingestellt und Bilder

hochgeladen werden. Was einen gerade be-

wegt oder wofür man sich aktuell engagiert,

lässt sich an die eigene Pinnwand schreiben.

Wer diese Informationen sehen und kommen-

tieren kann, ob alle Benutzer/innen oder nur

die eigenen Kolleg/innen und Bekannten, das

entscheidet jeder Benutzer und jede Benutze-

rin selber. Auf der Basis des eigenen Profils

kann man sich dann mit anderen Mitgliedern

über die eigene Arbeit, gewerkschaftliches En-

gagement oder soziale Fragen austauschen.

Und dies alles ohne zu befürchten, dass die

Daten ungeschützt weitergegeben und kom-

merziell genutzt werden, wie es bei vielen an-

deren Anbietern zu befürchten ist.

Mit dem Mitgliedernetz entsteht eine Platt-

form, die gewerkschaftliches Engagement

auch im Internet mit Leben füllt. Jedes Mit-

glied kann sich selbst als Teilnehmer/in regis-

trieren. Über einen automatisierten Abgleich

mit der Mitglieder-Datenbank (MIBS) erhält

das Mitglied seinen Zugang.

Das Mitgliedernetz bietet eine Vielzahl von

Möglichkeiten. Um diese zu nutzen, sollte sich

jedes Mitglied in dem neuen online-Bereich

von ver.di anmelden und andere Kolleginnen

und Kollegen über dieses Angebot informie-

ren: https://mitgliedernetz.verdi.de/
Romin Khan

ver.di-Mitgliedernetz

Aktiv und informiert im Netz
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Mit Zustimmung der großen Ta-
rifkommission der IBM wurde ein
umfassendes Tarifpaket für 2009
und 2010 geschnürt. Nachdem im
Juli der erste Teil der Tarifver-
handlungen eine Tariferhöhung
von 1,9 Prozent und eine Einmal-
zahlung von 100 Euro gebracht
hat, mussten nun dicke Bretter
gebohrt werden.

Sieben verschiedene Themenbereiche,

von der Ausbildung bis zur Altersteil-

zeit, standen auf der Agenda. In der

Belegschaft gab es hohe Erwartun-

gen und einen starken Rückenwind –

allein im letzten Jahr hat sich der

ver.di-Organisationsgrad bei IBM ver-

doppelt. Auch durch diese gewerk-

schaftliche Verstärkung kam das

Ergebnis zustande.

Auf der Basis einer tariflichen Rah-

menregelung wird die IBM allen

Neueinstellungen ab 1. August 2009

eine Altersvorsorgepauschale ge-

währen, deren Höhe auf der betrieb-

lichen Ebene mit dem Konzernbe-

triebsrat ausgehandelt wird. Die

Zulage dynamisiert sich entspre-

chend der tariflichen Gehaltsent-

wicklung im IBM Konzern in

Deutschland.

Auch in 2010 wird es eine erhöhte

Zahl an Ausbildungsplätzen bei der

IBM geben. Insgesamt werden in

2010 bei der Dualen Hochschule

210 und bei der Fachhochschule 60

Ausbildungsplätze angeboten wer-

den. Zusätzlich gibt es materielle

Verbesserungen bei der Mietbezu-

schussung und beim Fahrtkostener-

satz für die BA/DHlerInnen in Mainz.

Der Tarifvertrag Allgemeine Beschäf-

tigungsbedingungen wurde an die

Veränderungen in der Sozialversiche-

rung angepasst. Künftig endet die

Beschäftigungszeit nach Tarifvertrag

mit dem jeweiligen frühestmögli-

chen Termin des Erhalts einer unge-

kürzten Sozialversicherungsrente.

Die Regeln im Tarifvertrag Allge-

meine Beschäftigungsbedingungen

bei Eintritt einer befristeten teilwei-

sen oder ganzen Erwerbsminderung

wurden neu gefasst. Künftig muss in

solchen Fällen das Arbeitsverhältnis

nicht aufgelöst werden, um eine er-

gänzende Bezahlung durch die IBM

zu erhalten. Hier wurde eine Be-

triebsvereinbarung mit dem Kon-

zernbetriebsrat abgeschlossen, die

eine Bezahlung von 65 Prozent des

letzten Bruttoentgelts zusichert.

Der Tarifvertrag über „Pauschale

Mehrarbeit“ wird für zwei Jahre ver-

längert. Die IBM erklärt, dass alle Be-

schäftigten die bisher eine entspre-

chende Vereinbarung hatten,

grundsätzlich auch ab 2010 wieder

ein entsprechendes Angebot erhalten.

Auch ab 2010 wird es bei der IBM

einen Altersteilzeittarifvertrag ge-

ben. ver.di konnte jetzt eine Zuzah-

lung von 25 Prozent auf 75 des ver-

gleichbaren Bruttogehaltes

sicherstellen. Durch die Hälftelung

der betrieblichen Sonderzahlung

(GDP) in der Höhe von 2,5 Prozent

eines Jahresgehaltes für die gesamte

Laufzeit kann man sogar von einer

festgeschriebenen Gesamthöhe von

77,5 Prozent sprechen. In Verbin-

dung mit der zugesicherten Beibe-

haltung von 100 Prozent bei der

betrieblichen Altersversorgung (Zu-

zahlung durch die IBM 50 Prozent)

ist auch diese Altersteilzeitregelung

weiterhin eine sehr gute Option mit

einer vernünftigen materiellen Absi-

cherung vorzeitig aus dem Arbeitsle-

ben auszuscheiden.

In letzter Sekunde schaffte es die

Verhandlungskommission auch die

Absicherung der betrieblichen Son-

derzahlung GDP weiterhin festzu-

schreiben. Leider nur noch auf einer

Höhe von 1000 Euro für alle, die

eine Sonderzahlung erhalten.

Und die ver.di-Verhandlungskommis-

sion hat eine zusätzliche Tariferhö-

hung schon für 2010 erreicht, in der

gleichen Höhe wie in 2009. Daran

gekoppelt ist ein betriebliches Ge-

haltsprogramm für 2010 in gleichem

Umfang wie 2009. Angesichts der

unsicheren Entwicklung im Unter-

nehmen und auf den Märkten insge-

samt eine gute Lösung für die Be-

schäftigten, die damit ihre

Einkommenserhöhungen unabhän-

gig von allen weiteren wirtschaftli-

chen Entwicklungen bis zum 30.

Juni 2011 festgeschrieben haben.

Beharrlichkeit, Kompetenz und eine

kooperative Zusammenarbeit der Be-

triebsräte und ver.di sowie viele neue

ver.di-Mitglieder haben dieses Ergeb-

nis zustande gebracht.

Rolf Schmidt/Bert Stach

Tarifverhandlungen bei IBM

Erfolgreicher Abschluss!

Rolf Schmidt (li.) der die
Verhandlungen seit Jahren
führt, wurde in dieser Runde
von Bert Stach unterstützt.

Foto: ver.di
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Uns bei EWE TEL hat es gefallen, an-

fänglich an persönlichen, dann aber

immer mehr an gemeinsamen Zielen

zu arbeiten.

Wir diskutieren über Möglichkeiten

der Etablierung einer gewerkschaftli-

chen Arbeit in „unserer“ Firma EWE

TEL, die es bislang noch nicht gab.

Interne Kommunikation fehlt uns bei

EWE TEL. Also entschieden wir uns,

ein Medium zu nutzen, mit wir uns

als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des TK-Unternehmens beschäftigen:

Die Homepage „wirsindnord.com“

war geboren. Im Moment noch in-

haltlich jung, so wie die Betriebs-

gruppe selbst, soll die Seite künftig

wachsen.

Die BR-Wahlen 2010 sind das aktu-

elle Ziel, für das wir all unsere Kraft

bündeln. Und Kraft haben die Kolle-

ginnen und Kollegen bei EWE TEL in

den letzten Wochen und Monaten

mehr als genug verloren. Prozesse,

die ver.di schon bei anderen Firmen

in der TK-Branche kritisch begleitet

hat (wie mangelnde Transparenz für

die Beschäftigten, zukünftiger Stel-

lenabbau, Ausgründung), machen

jetzt auch uns bei EWE TEL Sorgen.

Wir als Betriebsgruppe wollen die Er-

fahrungen und fachliche Kompetenz

von ver.di nutzen. Doch wir benöti-

gen noch weitere Mitglieder. Ge-

meinsames Auftreten, das stärkt uns

und unsere Arbeit. Die Gruppe gibt

uns Rückhalt, und ver.di ist genau

der richtige Partner.

Die Mitglieder der ver.di-Betriebs-

gruppe EWE TEL sind im Netz unter:

„wirsindnord.com“

Die EWE TEL-Betriebsgruppe

Ein Erfahrungsbericht der EWE TEL-Betriebsgruppe

ver.di-Betriebsgruppe bei EWE TEL
Hätte es nicht ein Organizing-Projekt bei ver.di gegeben, unsere Betriebsgruppe der EWE TEL hätte sich
nicht etabliert. Und noch ein Faktor war entscheidend: Unser Arbeitgeber hatte begonnen, die Betriebs-
strukturen nach der Verschmelzung von Tochtergesellschaften zu einer gemeinsamen Firma für die Zu-
kunft anzupassen. Für viele Kolleginnen und Kollegen war dies der erste engere Kontakt mit ver.di und
der Gewerkschaftsarbeit.

Grundidee war es, vor allem für die

immer jünger in den Ruhestand ge-

drängten Kolleginnen und Kollegen

eine neue Möglichkeit zu schaffen, ihr

Wissen und ihr Engagement in die

Gewerkschaftsarbeit der Seniorinnen

und Senioren einzubringen. Auf den

neu geschaffenen Seiten haben sie

die Informationen bereitgestellt, die

ihre aktiven Kolleginnen und Kollegen

in den Betrieben aktuell von den Ver-

trauensleuten und Personalräten be-

kamen. Ergänzt wurden die Inhalte

durch spezielle Themen, die erst im

Ruhestand aktuell werden und von

den Senioren-Ortsvereinen nur mit

großem Aufwand an die Mitglieder

weitergegeben werden können.

In einem geschlossenen Bereich des

Internet-Senioren-Clubs (ISC) war es

möglich Termine des eigenen Orts-

vereins und aktuelle Berichte einzu-

stellen sowie Fragen in einem Forum

zu diskutieren, das nur angemelde-

ten Mitgliedern vorbehalten war.

Nach der Gründung von ver.di

wurde der ISC (http://www.verdi-
isc.de) auf die neue Organisation er-

weitert. In den folgenden Jahren be-

kam nicht nur ver.di, sondern auch

der Bereich Seniorenpolitik einen

neuen Internetauftritt, in dem der

Bereich Seniorenpolitik des Bundes-

vorstandes seine Informationen ver-

öffentlicht. Viele Inhalte des ISC wur-

den in die neuen Seiten

http://www.senioren.verdi.de
übernommen.

In vielen Bezirken und Ortsvereinen

haben in den vergangenen Jahren

die Seniorinnen und Senioren die

Möglichkeiten des Internet für die

Informationsweitergabe erkannt und

genutzt. Ein Beispiel ist der Landes-

bezirk Niedersachsen-Bremen, der

einen von Senioren ehrenamtlich

gepflegten Internet Auftritt

(http://www.senioren.nds-
bremen.verdi.de) eingerichtet hat,

in dem alle örtlichen Seniorengrup-

pen und Ortsvereine ihre Nachrich-

ten und Termine veröffentlichen.

Für die Kontaktaufnahme mit den

Ortsvereinen der Seniorinnen und

Senioren und als Möglichkeit, eigene

Kenntnisse und Interessen in deren

Arbeit einzubringen, ist das Internet

eine von vielen Möglichkeiten. Es

lohnt sich, aktiv in ver.di zu bleiben.

Hermann Wilkens

Senioren

Aktiv im Netz
Im Januar 2001 in Magdeburg wurde auf der Bundes-Senioren-Konferenz der ehemaligen DPG den Dele-
gierten der Internet-Senioren-Club vorgestellt und vom Vorstandsmitglied Marita Stein als erster Inter-
net-Auftritt von Gewerkschaftssenioren im weltweiten Netz freigegeben. Bis heute haben sich die Aktivi-
täten der Senioren im Netz fortgesetzt.

… und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!


