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Die Datenskandale der vergangenen
Zeit, von denen die DTAG insbeson-
dere betroffen war, zeigen wie drin-
gend notwendig ein Beschäftigtenda-
tenschutzgesetz ist, das den Namen
auch verdient. Doch der Ende August
von der Bundesregierung vorgelegte
Gesetzentwurf für ein Beschäftigten-
datenschutzgesetz ist ein Schritt zu-
rück im Verhältnis zu den bisherigen
gesetzlichen (Nicht-)Regelungen.

er Rückschritt im Datenschutz liegt vor al-

lem daran, dass der Entwurf von einem

grundsätzlich falschen Ansatz ausgeht: Zuerst

werden wirtschaftliche Interessen der Arbeitgeber

formuliert, um erst danach zu fragen, an welchen

Stellen diese wegen der Interessen der Beschäf-

tigten ausnahmsweise eingeschränkt werden

müssen. Ganz im Sinne der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts hätte der Gesetzgeber

aber von den Persönlichkeitsrechten der Be-

schäftigten ausgehen müssen. Daran anknüp-

fend hätte er fragen müssen, wo ausnahmsweise

in diese Persönlichkeitsrechte eingegriffen werden

darf.

ver.di lehnt den Gesetzentwurf deshalb ab und

fordert die Bundesregierung auf, sich „…für eine

Verbesserung des Arbeitnehmerdatenschutzes

einzusetzen und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter vor Bespitzelungen an ihrem Arbeitsplatz wirk-

sam zu schützen“, so wie im Koalitionsvertrag

vollmundig versprochen.
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Bremen: Sen. OV FB 9/10:
Treff jed. 1. Die. im Mon., 16
Uhr, DGB-Haus, Bhf-Platz.
Heidelberg: BeG.Sen., FB
9, jed. 2. Mittw. im Monat,
15 Uhr, Gaststätte „Löwen-
keller“, Rohrbacher Str. 92.
Lübeck: BeG der DT TS
Nord, FB 9, Bereich Lübeck.
Treff jed. 1. Mi. im Mon.,
16:30 Uhr, Fackenburger Al-
lee 31, Raum V153.
Neuss: Sen. Kreis Neuss:
Sprechst. in der ver.di-Ge-
schäftsst., Hammer Landstr.
5, 3. Etage; jew. 1. Mo. im
Mon., 10 bis 12 Uhr.
Nürnberg: BeG Sen.Nürn-
berg/Schwabach/Roth/Lauf,
FB 1,9,10,Vers. jew. 1. Do.
im Mon., 14.30 Uhr, Gast-
stätte „Genossenschafts-
saalbau“, Matthäus-Her-
mann-Platz 2.Am 13. Jan.
BR der Telekom und Ein-
schreiben für die Faschings-

fahrt am 10. Febr.; am 3. Febr. Referent v.
Stadtseniorenamt.
Oldenburg: Sen OV FB 9/10 Gruppen:
Digitalfotos am 2. Die. jeden Mon., 9 Uhr
im „Ambiente“-Vereinslokal des Post-
SportVereins, Oldenburg,Alexanderstr.
488; Basteln, Malen, Klönen, Skat am 2.
Die. jeden Mon., 9 Uhr in den Dragoner
Stuben, Bundeswehrgelände, Oldenburg,
Ulmenstr.; Jakkolo alle 3Wochen, Kegeln
alle 4Wochen,Auskunft Punke 0441-
505137; Fahrten in 2010 Auskunft Lo-
jowsky 0441-301069.
Ortenau: BeG Sen. P/T: Sprechst. jeden
Mittw., 11-12 Uhr, ver.di-Geschäftsst.,
Offenburg, Okenstr. 1c, auch tel.:
07 81/91 71 14.
Ulm Neu-Ulm: BeG VE PT, 15. Jan.
Jahresfeier; 3. Febr. Mitgliedervers. um
14.30 Uhr, „Krone“, Ulm-Söflingen.
Weiden: BeG Sen. Nordoberpfalz FB
9/10: Monatsvers. immer am 1. Mittw.
im Monat, 14 Uhr, Gaststätte Bräustü-
berl.
Wolfenbüttel: Sen. OV FB 9/10:
Sprechst. Jed. Mittw. für ver.di-Mitgl.
9.30 bis 12 Uhr, ver.di-Büro, 1. Etage,
Rosenwall 1, ver.di-Lohnsteuer-Service:
05331/882680.
Redaktionsschluss
nächstes Heft: 17. Januar 2010
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Die Bertelsmann-Tochter arvato ser-
vices will den Call-Center Betrieb in
Stralsund, Schwedenschanze, zum 31.
Mai 2011 schließen. Betroffen sind 45
ehemalige Beschäftigte der Tele-
kom/Vivento-Costumer-Services die
Anfang 2008 an Bertelsmann/arvato
verkauft wurden. Damit wird inner-
halb von zwei Jahren der dritte Be-
trieb von insgesamt acht gekauften
Standorten der Vivento-Costumer-Ser-
vices durch Bertelsmann/arvato ge-
schlossen.

n einem offenen Brief an den Oberbürger-

meister von Stralsund und den Vorstands-

vorsitzenden der Deutschen Telekom kritisieren

die Beschäftigten dieses Vorgehen. Die Deut-

sche Telekom habe nach wie vor eine soziale Ver-

antwortung gegenüber den Beschäftigten der

verkauften Standorte. Dieser sozialen Verant-

wortung müsse sie nachkommen, heißt es in

dem Brief. Wer behaupte, der Standort Stralsund

habe nicht rentabel arbeiten können, weil die

Beschäftigten keine neuen Arbeits- und Ein-

kommensbedingungen akzeptierten, der ver-

schweige, dass der Betriebsrat über neue Ar-

beits- und Einkommensbedingungen verhandeln

wollte. Arvato services habe die Verhandlungen

verzögert und abgebrochen.

Am 15. Oktober 2010 erklärte Arvato-Ge-

schäftsführer Heinz Scheve während eines Be-

suchs von Oberbürgermeister Alexander Badrow

am zweiten Stralsunder Call-Center-Standort

von arvato, dass es dort durchaus eine Kapazi-

tät von 50 freien Arbeitsplätzen gebe und es

schwierig sei, in der Region geeignetes Personal

zu finden. In dem offenen Brief heißt es nun:

„Wir sind jahrelang im Bereich Service-Center

tätig. Wir sind qualifiziert, flexibel und bereit,

uns neuen Aufgaben zu stellen. Wir sind mo-

tiviert, zu vernünftigen Arbeits- und Einkom-

mensbedingungen weiter für Arvato Services

tätig zu sein. Wir sehen hier kein Personalpro-

blem in der Region, sondern einen Arbeitge-

ber, der uns abschieben will! Im Moment füh-

len wir uns von der Telekom verkauft und von

Bertelsmann/ Arvato verraten.“

Weitere Infos: http:www.verdi-tk-it.de
Joachim Pütz
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Arvato:

Verkauft und verraten

ver.di Fachbereich TK/IT/DV

Bundesfachbereichskonferenz
Die dritte ordentliche Bundesfachbe-
reichskonferenz des Fachbereichs Te-
lekommunikation, Informationstech-
nologie und Datenverarbeitung findet
statt in Berlin, ver.di Bundesverwal-
tung, vom 13. bis 15. April 2011. An-
tragsschluss ist der 10. Februar 2011.

agesordnung: • 1. Eröffnung und Begrü-

ßung • 2. Wahl der Tagungsleitung • 3. Be-
schlussfassung über die: 3.1 Geschäftsordnung,

3.2 Tagesordnung • 4. Wahl der Mandatsprü-

fungs- und Wahlkommission • 5. Bestätigung

der Antragskommission. Unterbrechung der

Bundesfachbereichskonferenz zur Durchführung

der integrierten Bundesfachgruppenkonferen-

zen. Festnetzkommunikation/Onlinedienste/Bun-

desnetzagentur. Informationstechnologie/Da-

tenverarbeitung gemäß Statut FB 9, Ziffer 4.7.1.

• 6. Geschäftsbericht des Bundesfachbereichs-

vorstandes • 7. Aussprache über den Ge-

schäftsbericht des Bundesfachbereichsvorstan-

des • 8. Bericht der Mandatsprüfungs- und

Wahlkommission • 9. Entlastung des Bundes-

fachbereichsvorstandes

• 10. Wahl des/der Leiters/in des Fachbereichs,

Nominierung des Mitglieds des Bundesvor-

standes • 11. Beschlussfassung über die Zahl

der Mitglieder des Bundesfachbereichsvorstan-

des • 12. Wahl des/der Vorsitzenden und stellv.

Vorsitzenden des Bundesfachbereichsvorstan-

des • 13. Wahl der Mitglieder des Bundesfach-

bereichsvorstandes • 14. Nominierung der Mit-

glieder des Fachbereichs Telekommunikation/

IT/DV im Gewerkschaftsrat • 15. Wahl der De-

legierten zum zweiten Ordentlichen ver.di Bun-

deskongress • 16. Referat des ver.di-Vorsitzen-
den • 17. Aussprache zum Referat des

ver.di-Vorsitzenden • 18. Beratung und Be-

schlussfassung über der Bundesfachbereichs-

konferenz vorgelegte Anträge

• 19. Schlusswort

T
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Die Bespitzelungsaffäre bei der Tele-
kom hat Empörung ausgelöst – zu
Recht. Wie wird der Datenschutz in
Deutschland künftig gestaltet?

ie Bespitzelung von Mandatsträgern bei

der Telekom hat die Staatsanwaltschaft

und auch das Unternehmen selbst beschäftigt.

Vieles wurde inzwischen getan, damit sich der-

artige Vorgänge nicht wiederholen können.

Auch andere Unternehmen erlebten ihren Da-

tenschutzskandal. So führte die Bahn rechts-

widrig Mitarbeiterscreenings durch. Die Öffent-

lichkeit reagierte empört. Auch weitere

Unternehmen mussten begreifen, dass der

Schutz der Mitarbeiterdaten ein hohes Gut ist.

Die Sensibilität für Datenschutzfragen ist in

Deutschland gestiegen. Leider nicht bei der Bun-

desregierung.

Der vorgelegte Gesetzentwurf zur Verände-

rung des Kundendatenschutzgesetzes ist ein

Rückschritt. Man hat den Eindruck, als ob die

Verfasser aus den Skandalen nichts gelernt

hätten – im Gegenteil – für die Eingriffe von

Arbeitgebern in die Persönlichkeitsrechte von

Arbeitnehmern soll eine neue erweiterte

Rechtsgrundlage geschaffen werden. Un-

glaublich – was gestern noch als Skandal galt,

soll morgen rechtmäßig sein.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brau-

chen mehr und einen besseren Datenschutz!

Fehlender Datenschutz in der Praxis und im

Gesetz stärkt die wirtschaftlich Mächtigen.

Manager brauchen keine erweiterten Mög-

lichkeiten, die Beschäftigten in den Unterneh-

men zu kontrollieren. Im Gegenteil: Beschäf-

tigte brauchen die Gewissheit, dass ihre

Persönlichkeitsrechte im Arbeitsleben gewahrt

sind. Gerade weil die technischen Möglichkei-

ten des Missbrauchs immer mehr steigen.

Lothar Schröder

Nichts gelernt?!

Deutschland träumt seit vielen Jahren
von einer mobilen Gesellschaft, dem
mobilen Arbeiten und den vielen tol-
len Möglichkeiten, die sich daraus er-
geben. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sollen flexibler und freier
werden. Kunden sollen immer, überall
und zu jederzeit Ansprechpartner bei
ihrem Dienstleister finden – so die Vi-
sion.

in Unternehmen, das diese Vision mit im-

mer neuen Werbeslogans und bunten Bil-

dern beflügelt, ist die Deutsche Telekom. Sie

will an der Mobilisierung der Gesellschaft ver-

dienen. Milliarden stecken in diesem Markt.

Doch die Telekom sitzt einem Missverständnis

auf: Für sie scheint Mobilität nicht die Verfüg-

barkeit von Daten- und Sprachkommunikation

unabhängig von Zeit und Ort zu bedeuten. Mo-

bilität heißt in der Auslegung der Telekom: Be-

wegung! Und zwar für Beschäftigte und Kun-

den!

Denkt man die Folgen der aktuellen Standort-

politik der Telekom in die Zukunft, so skizziert

sich folgendes Bild: Sehr viele Beschäftigte der

Telekom reisen täglich mehrere Stunden, um an

ihren Arbeitsplatz zu kommen. Kunden, die per-

sönlich mit Verkäufern, Beratern oder Sachbe-

arbeiter sprechen wollen, müssen eine Fernreise

antreten, nämlich in die Stadt, in der die Telekom

sich auf einen Standort konzentriert hat.

Mit der geplanten Standortkonzentration be-

wegt sich der Dienstleister von seinen Kunden

weg. Nicht nur die Beschäftigten – auch die

Kunden fühlen sich im Stich gelassen.

Christoph Heil

Dienstleistungswüste
Deutschland
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Einen guten Rutsch
ins neue Jahr
wünscht die

KOMM-Redaktion!

Fotos: MEV
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m Kern geht es in dem Gesetz nicht um

den Datenschutz der Beschäftigten. Viel-

mehr wollen die Unternehmen freie Hand zur

Korruptionsbekämpfung und zur Kontrolle der

Beschäftigten. Genau das macht das Gesetz

auch möglich. Kein Wunder, dass es deshalb

nicht mehr, sondern weniger Datenschutz zur

Folge haben wird.

Dies liegt schon daran, dass der Beschäftigten-

datenschutz nicht, wie von ver.di seit jeher ge-

fordert, in einem eigenständigen Gesetz geregelt

wurde. Es handelt sich lediglich um gesetzliche

Ergänzungen, versteckt im Bundesdatenschutz-

gesetz und den neu zu regelnden Paragrafen 32

a bis l. Dadurch kann kein effektiver Daten-

schutz im Beschäftigungsverhältnis gewährleis-

tet werden. Die Belange der Beschäftigten kön-

nen in einem allgemeinen Datenschutz-Kontext

nicht genügend Berücksichtigung finden.

ver.di kritisiert weiter, dass der Arbeitgeber zu-

künftig bei einer Bewerbung grundsätzlich auch

Daten zu den Vermögensverhältnissen und der

Gesundheit der Beschäftigten erheben kann.

Was hat das Vermögen mit dem Arbeitsverhält-

nis zu tun? Zudem: Wenn sich jemand um einen

Job bewirbt, wird er kaum nein sagen, wenn der

Arbeitgeber bestimmte Daten von ihm verlangt.

Schließlich will er oder sie den Job ja haben. Ge-

nau deshalb spielt es keine Rolle, ob der Bewer-

ber oder die Bewerberin diese Angaben „frei-

willig“ machen kann.

Das Verbot heimlicher Videoaufnahmen ist ein

grundsätzlich richtiger Ansatz des Entwurfs. Auf-

nahmen in Sanitär-, Umkleide- und Schlafräu-

men sollen generell nicht mehr gestattet sein.

Die bisherige Praxis, die z.B. beim Discounter Lidl

bekannt geworden ist, hielt einer verfassungs-

rechtlichen Überprüfung nicht stand. Allerdings

wird es künftig möglich sein, eine offene Vi-

deoüberwachung zur Grundausstattung im Be-
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Gesetzentwurf

BeschäftigtendatenSCHUTZ
geht anders!

2010

62%

6%33%

ausschließlich
die Belegschaft

Mitbestimmungs-
rechte des Be-
triebsrates

sowohl Betriebsrat
als auch Belegschaft

20,0%

27,4%

18,0%

34,6%

die gesamte
Belegschaft

kleinere Gruppen
von Beschäftigten

einzelne
Personen

einzelne
Abteilungen

2010

Differenz
auf 100%
durch
Rundung

Wo es Verstöße gegen den
Datenschutz gab, traf es …

Von den Beschäftigten waren von der Missach-
tung der Datenschutzvorschriften betroffen …

Mit dem Gesetzentwurf
für ein Beschäftigtenda-
tenschutzgesetz will die
Bundesregierung Rechts-
grundlagen schaffen, die
das Ausspionieren von
Beschäftigten ausdrück-
lich ermöglichen. Der
Entwurf verdient des-
halb nicht den Namen
„Gesetz zum Schutze der
Beschäftigtendaten“,
sondern es handelt sich
dabei vielmehr um einen
Katalog von Erlaubnis-
tatbeständen zur Nut-
zung von Beschäftigten-
daten.
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trieb machen zu können. Solange der Arbeitge-

ber ein großes Schild aufhängt, auf dem steht

„Vorsicht, Videoüberwachung läuft!“, ist dies

gesetzlich erlaubt. Die Arbeitgeber bekommen

damit vom Gesetzgeber die Handhabe, Video-

überwachung im Betrieb einzusetzen, ohne dies

auf Verdachtsfälle und zeitlich eng begrenzte

Einsätze zu minimieren. Folgerichtig hätten an

dieser Stelle des Entwurfs die Rechte der Inte-

ressenvertretungen oder des betrieblichen Da-

tenschutzes gestärkt werden müssen. Dazu fin-

det sich im Gesetzentwurf aber nichts.

Mit der Begründung, pflichtwidriges Verhalten

aufdecken zu wollen, eröffnet der Entwurf die

Möglichkeit, weitgehend den Datenschutz aus-

zuhebeln. Dies entspricht exakt den Forderun-

gen, die die Arbeitgeberverbände seit Jahren in

der Diskussion um den Datenschutz immer wie-

der erheben. Dass der Arbeitgeber alleine Daten

erheben darf, um bei einem Anfangsverdacht

Vertragsverletzungen verhindern oder aufde-

cken zu können, kommt für ver.di nicht in Frage.

Denn damit erlaubt der Gesetzgeber dem Ar-

beitgeber, als Betriebspolizei den Beschäftigten

hinterher zu schnüffeln. Das kann weder im In-

teresse der Beschäftigten noch im Interesse des

Staates sein. Denn in einem Rechtsstaat ermittelt

die Polizei.

� Ab zum Arzt?

Der Entwurf sieht außerdem die Möglichkeit von

ärztlichen Untersuchungen und Eignungstests vor

und während des Beschäftigungsverhältnisses

vor. Völlig neu im deutschen Arbeitsrecht ist die

Möglichkeit, ärztliche Untersuchungen und Eig-

nungstests von bereits Beschäftigten einseitig

durch den Arbeitgeber veranlassen zu können.

Bisher ist dies nur für vom Gesetz festgelegte ar-

beitsmedizinische Untersuchungen durch unab-

hängige Stellen erlaubt. Damit verschlechtert der

Gesetzentwurf Beschäftigtenrechte eklatant und

übersieht den bislang einzuhaltenden und ge-

nau umgekehrt gestalteten Weg des Betriebli-

chen Eingliederungsmanagements. Würden näm-

lich die Ergebnisse der arbeitsmedizinischen

Untersuchungen missbräuchlich genutzt, so

könnten unliebsame oder leistungsschwächere

Beschäftigte zukünftig stark unter Druck gesetzt

werden. Die Arbeitgeber erhalten damit ein wei-

teres Instrument für die Vorbereitung von Ver-

setzungen und Änderungskündigungen, obwohl

dies mit dem Gesetzgebungsziel, den Daten-

schutz der Beschäftigten zu verbessern, nichts

zu tun hat.

� Zu viel Spielraum für Kontrolle

Auch die weiteren Vorschriften zu Ortungssyste-

men, der Nutzung biometrischer Merkmale (z. B.

Iris, Fingerprint, Handgeometrie, Stimmenmerk-

male) sowie der Nutzung von Telekommunikati-

onsdaten von Beschäftigten lassen zu viel Spiel-

raum für die Arbeitgeber. Im Zweifel dienen diese

Regelungen nur dem Zweck der Verhaltens- und

Leistungskontrolle, für die sie nach dem Entwurf

auch genutzt werden können.

Und eines muss klar sein: Videoüberwachung,

Ortungssysteme oder die Überwachung von Te-

lekommunikationsdiensten, ohne dass die Ar-

beitnehmervertretungen oder Datenschutzbe-

auftragten genau wissen, was gefilmt oder

gespeichert wird, dienen dem Missbrauch und

dem Ausspionieren von Beschäftigten. Auch die

angebliche Aufdeckung von Korruption oder

sonstigen schwerwiegenden Straftaten, ohne

dass der Betriebs- oder Personalrat von Anfang

an mitreden kann, schlagen in dieselbe Kerbe.

Genau an dieser Stelle enthält der Entwurf keine

Stärkung der Rechte von Interessenvertretun-

gen oder betrieblichen Datenschützern. Der Ent-

wurf wird deshalb von ver.di abgelehnt.

ver.di hat in den vergangenen Wochen und Mo-

naten bei Politik und Datenschützern vehement

darauf gedrungen, den Entwurf für ein Be-

schäftigtendatenschutzgesetz zu überarbeiten

und an den entsprechenden Stellen abzuän-

dern.

Der Bundesrat hat am 25. Oktober 2010 um-

fangreiche Änderungsanträge zum Regierungs-

entwurf vorgelegt. Die Fachpolitiker der Län-

derkammer schlossen sich in einigen Teilen den

Forderungen von ver.di an. So fordern sie z.B.

ebenfalls ein eigenständiges Gesetz zum Be-

schäftigtendatenschutz.

Kerstin Jerchel

Rechtsgrundlagen
§ 87
Mitbestimmungsrechte

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine

gesetzliche oder tarifliche Rege-

lung nicht besteht, in folgenden

Angelegenheiten mitzubestim-

men:

…

6. Einführung und Anwendung

von technischen Einrichtungen,

die dazu bestimmt sind, das Ver-

halten oder die Leistung der Ar-

beitnehmer zu überwachen;

§ 75
Grundsätze für die Behandlung

der Betriebsangehörigen

…

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat

haben die freie Entfaltung der Per-

sönlichkeit der im Betrieb beschäf-

tigten Arbeitnehmer zu schützen

und zu fördern…

WSI-Report
Datenschutz im Betrieb:

Verstöße gegen den Datenschutz

sind in der Arbeitswelt ein weit

verbreitetes Problem. Nach der

WSI Betriebsrätebefragung 2010

gehören sie zu einem nicht uner-

heblichen Teil der täglichen Arbeit

der Interessenvertretungen dar.

Nach Angaben der Betriebsräte

hat mindestens jeder siebte Be-

trieb in den vergangenen vier Jah-

ren Vorschriften des Beschäftig-

ten-Datenschutzes missachtet. 14

Prozent der Arbeitnehmervertreter

berichteten bei der WSI-Betriebs-

rätebefragung von rechtswidrigem

Umgang mit Informationen über

die Beschäftigten.

Die Veröffentlichung inklusive Fak-

ten und Zahlen des WSI ist abruf-

bar unter:

http://www.boeckler.de/pdf/i
mpuls_2010_17_gesamt.pdf

Foto: MEV
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Standorte statt Irrwege…

…lautete die Kernaussage, der
protestierenden Beschäftigten
aus den VSD- und IT-Betrieben
in Koblenz im November. Be-
schäftigte der DT NP, DT TS, Te-
lekom Training, Telekom Wei-
terbildung und jede Menge
Auszubildende kamen zur Un-
terstützung und zeigten mit
Plakaten „Heute Ihr, Morgen
WIR“ welche Ängste sie pla-
gen. Was auf die Familien zu-
kommt, wurde allen Teilneh-
mern deutlich, als Kinder von
Betroffenen auf die Bühne ka-
men und im Chor riefen „Wir
sind hier, wir sind laut und
wollen nicht dass man unsere
Eltern klaut“!

Katharina Kubitza

Aachen und Meschede (oben)
Zwickau (Bild rechts)

Im Netz austauschen
Die Standortschließungen sind auch im ver.di-
Mitgliedernetz Thema. Wer mitlesen und
mitdiskutieren möchte, hält seine ver.di-
Mitgliedsnummer parat und loggt sich ein:
http://www.mitgliedernetz.verdi.de

Sehr geehrter Herr Obermann!
In meinem Schreiben an Sie greife ich besonders die Situation für uns Frauen und Teil-
zeitkräfte auf, die mal wieder in großem Stil auf der Strecke bleibt. Als ich (Jahrgang
1963, immer noch sehr wissbegierig, kreativ und lernfähig) 1980 meinen Dienst beim
damaligen Fernmeldeamt in Koblenz antrat, habe ich schon als 16jährige immer mein
Bestes gegeben; auf mich war und ist Verlass! Warum ich dieses erwähne: Der Versuch,
uns Mitarbeitern die Standortschließungen als allergrößte Errungenschaft zu verkau-
fen, beleidigt meine Intelligenz und ist einfach nur eine Lüge!
“Ich bin die Telekom, auf mich ist Verlass!“ und „Integrität (lat. integritas: „unver-
sehrt“, „intakt“, „vollständig“) und Wertschätzung leben!“
Diese beiden Sätze aus Ihren Leitlinien möchte ich besonders hervorheben, um zu ver-
deutlichen, welchen Stellenwert sie für uns Frauen, Alleinerziehende, Mütter, Töchter,
überwiegend Teilzeitkräfte, haben.
Wir handeln danach!!! – Und Sie???
Ich bin die Telekom seit 5, 10, 20, 30, 40 und mehr Jahren – auf mich war und ist Verlass!
Ich bin, Hausfrau, Köchin, Putzfrau... – auf mich ist Verlass!
Ich bin Mutter – auf mich ist Verlass!
Ich bin alleinerziehend – auf mich ist Verlass!
Ich bin Tochter/Schwieger-Tochter – auf mich ist Verlass!
Ich bin in einem Ehrenamt in Kindergarten, Schule, Verein, Kirche, Gemeinde, Hospiz...
– auf mich ist Verlass!
Ich bin Fahrdienst – auf mich ist Verlass!
Ich bin der Mittelpunkt in meiner Familie – auf mich ist Verlass!
Auf mich ist Verlass!!!
Die Gratwanderung, die wir dadurch (und manchmal auch extrem) erleben, stellt sehr oft
eine große Belastung dar. Viele von uns Frauen müssen mitverdienen um für unsere Fami-
lien einen Standard zu erhalten, oder um in die Zukunft unserer Kinder zu investieren.
Da Sie dieses alles mit Sicherheit wissen, handeln Sie ganz bewusst mit dem Vorsatz,
uns Teilzeitkräfte durch das Raster Ihrer Standortverlegung fallen zu lassen. Ganz zu
schweigen von unserer Jugend, die an geschlossenen Standorten keine Ausbildungs-
plätze mehr vorfinden wird.
Es ist einfach nur pure Verhöhnung, die Standortschließungen als das “Non plus Ultra”
(lat, “Nicht mehr weiter!!!”, in Neuzeit für Werbung, “Unübertrefflich!!!”) anzuprei-
sen. Sie propagieren Frauenförderung und sortieren uns ohne Wertschätzung aus.
Halt nein, ist ja falsch: „Wir entscheiden selbst”, ob wir als Teilzeitkräfte die Standort-
verlegung bis zu 200 Kilometer (für manche noch mehr) mitmachen oder nicht. Haupt-
sächlich wir Frauen werden in Ihrer „zukunftsorientierten, modernen, effizienten Tele-
kommunikationswelt“ mal wieder auf der Strecke bleiben. Und wenn wir „Biomasse
hinter Listomaten“ (Zitat aus Ihrer Führungsriege) dann aussortiert sind, können Sie in
unnatürlichen, (un)menschlichen „Legebatterien“ der neuen Standorte Ihre Billigar-
beitskräfte (Schlecker lässt grüßen) einsetzen.
Haben Ihre sehr gutbezahlten Führungskräfte (aus den wenigsten Fällen entstammen-
des Personal der Telekom) keine besseren Visionen als gut ausgebildetes Personal raus-
zumobben?
Wo bleiben Ihre Fantasie und Kreativität mit vorhandenen Ressourcen und Standorten
neue innovative Wege zu gehen?
Wo bleibt Ihre Wertschätzung gegenüber uns Frauen, den Mitarbeitern, der Jugend
und der Umwelt (Utopia-Konferenz lässt schön grüßen)?
Ich werde wie seit 30 Jahren nach diesen „Werten“ weiterhin leben und arbeiten,
denn ich bin ein Mensch – auf mich ist Verlass!…
und auf Sie???

*Dieser Brief einer Kollegin erreichte die Redaktion mit der Erlaubnis, ihn anonym zu veröffentlichen.
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Künftige
Hausaufgaben

Der Universaldienst beim Inter-
netzugang sollte dem techno-
logischen Anspruch einer füh-
renden Industrienation
angemessen sein und von da-
her einen breiten Durchschnitt
der verfügbaren Bandbreiten
widerspiegeln. Insofern be-
grüßt ver.di, dass zu den Rege-
lungen des Universaldienstes
ein funktionaler Internetzu-
gang aufgenommen wird. Al-
lein es müssen Taten folgen.
Was im Gesetz steht, sollte
auch umgesetzt werden. Und
das sieht eine flächendeckende
Versorgung von 1 Mbit/s bis
Ende 2010 vor. Ferner sollte da-
rüber hinaus, regelmäßig über-
prüft werden, was technolo-
gisch angemessen ist, mit der
Folge dies entsprechend den
gewachsenen Bedarfen anzu-
passen.

Am 23. September veröffentlichte
das Wirtschaftsministerium einen
ersten Entwurf zum überarbeite-
ten Telekommunikationsgesetz
(TKG). Die Novelle wird notwen-
dig, um die Vorgaben der EU um-
zusetzen. ver.di hat zum Entwurf
Stellung genommen. Es bleibt
Spielraum, um die Rahmenbedin-
gungen für den Breitbandausbau
zu optimieren.

er.di hat sich bei der Stellungnahme zur

TKG-Novellierung (Telekommunikations-

gesetz) auf die Effekte konzentriert, die neue

Arbeitsplätze schaffen und bestehende stär-

ken. Deshalb setzt sich ver.di für einen schnel-

len Breitbandausbau ein. Die Breitbandinitiative

der Bundesregierung hinkt noch immer den

Plänen hinterher. Mit einem flächendeckenden

Breitbandausbau entstehen beschäftigungs-

wirksame Effekte für die gesamte Volkswirt-

schaft. – sowohl während des Ausbaus, als

auch danach, wenn Unternehmen und Haus-

halte, die schnellen Datenwege nutzen.

Die Europäische Union (EU) hat mit der Novel-

lierung der Richtlinien eine gute Vorlage für ent-

sprechende Anpassungen des TKGs gegeben.

ver.di möchte, dass jetzt die Rahmenbedingun-

gen geschaffen werden, um die Investitionsbe-

reitschaft der Wirtschaft zum Breitbandausbau

zu verbessern, auch und vor allem um unab-

wendbare Arbeitsplatzverluste in der TK-Branche

abzufedern. ver.di spricht in diesem Zusam-

menhang von einer „Beschäftigungsbrücke“,

die über den Verlust von Arbeitsplätzen bei der

Modernisierung der Kern- und Vermittlungs-

netze helfen soll. Umso wichtiger ist es jetzt mit

Hilfe des Breitbandausbaus im Bereich der An-

schlussnetze neue Arbeitsplätze zu schaffen und

die Wirtschaft zu stärken.

Daran müsste auch die Bundesregierung inte-

ressiert sein. Doch ein staatliches Engagement z.

B. für den Ausbau der Glasfaserstrecken und

Leerrohre hält sich in überschaubaren Grenzen.

Hier müssten dringend Subventionen und staat-

liche Leistungen den Breitbandausbau flankieren.

Investitionswillige Unternehmen brauchen zu-

dem Planungs- und Rechtssicherheit. Dies kann

durch entsprechende Antragsrechte im Gesetz

verankert werden. Dies würde die Rechtsver-

bindlichkeit von Ausbauprojekten erhöhen und

Investitionsrisiken reduzieren. ver.di fordert des-

halb, dass die Verwaltungsvorschriften im TKG

zurück genommen werden. Sie sind ein Hemm-

schuh in diesem Prozess.

Marktteilnehmer müssen die Entgelte für die

Zugänge zu Netzinfrastrukturen der nächsten

Generation untereinander aushandeln können.

Der Entgeltregulierungsrahmen muss entspre-

chende Möglichkeiten schaffen. Marktteilneh-

mer müssen die Chance bekommen, marktfä-

hige Entgelte auszuhandeln, statt am

Regulierungsgängel zu verhungern.

Und der Gesetzgeber muss die Dokumentation

von Infrastruktureinrichtungen (Infrastrukturat-

las) anderer Netzindustrien in die Planungen ein-

beziehen. Ohne eine Transparenz aller Infra-

struktur-Unternehmen, wie z. B. auch der

Stromnetzbetreiber, bleiben Synergie-Potenziale

ungenutzt. Doch diese könnten Ressourcen bün-

deln und Kosten senken.

ver.di fordert technische Mindeststandards fest-

zuschreiben, die für alle Nutzer verfügbar sein

sollen. Die qualitative Funktionalität der Inter-

netzugänge ist regelmäßig zu prüfen, festzule-

gen und die Infrastruktur entsprechend anzu-

passen. Internetzugänge sind an den sich

ändernden Bedarfen anzupassen, dafür muss

der Universaldienst stehen. Nur so ist es möglich,

auch morgen noch mit den technischen Anfor-

derungen und Möglichkeiten Schritt zu halten.

Unternehmen im TK-Markt und in der Internet-

branche muss klar sein, dass sie nicht nur Profite

erzielen können, sondern auch die Infrastruk-

turleistungen auf einem leistungsfähigen Stand

halten müssen; notfalls über entsprechende Um-

lagen, um Universaldienstverpflichtungen erfül-

len zu können.

Christoph Heil

Vorstellung der TKG-Novelle

Rahmenbedingungen für
den Breitbandausbau
verbessern
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Tarifverhandlungen, Warnstreiks und Aus-
einandersetzungen vor Ort – auch 2010 war
alles andere als ruhig. Hinter den Erfolgen
braucht sich ver.di nicht zu verstecken. Die
Solidarität der Beschäftigten untereinan-
der war vorbildlich.

� Telekom-Konzern
Erst Verhandlungen, dannWarnstreiks und dann

in die Schlichtung, so lief die Tarifrunde bei T-Sys-

tems. Doch Beharrlichkeit zahlt sich aus. ver.di

hat tabellenwirksame Entgelterhöhungen bei

den Gesellschaften International, GEI, MMS, IDS

und RSS von 2,5 Prozent ab 1. März 2010 und

weitere 2 Prozent ab 1. Februar 2011 abgerun-

gen. Laufzeit bis 31. Dezember 2011. Weiter-

gabe der Tariferhöhungen unabhängig von der

Bandlage eins zu eins für alle Beschäftigten, die

unter den Geltungsbereich fielen. Das hieß,

keine Gehaltsüberprüfungsprozesse!

Bereits im März die nächsten Unruhen: Be-

schäftigte der T-Systems demonstrierten gegen

Personalabbau. Das Motto: „Vernetzen statt

Versetzen“.

Dann wieder ein Lichtblick: Ausbildungsquote

und Übernahme von Nachwuchskräften im Te-

lekom-Konzern gesichert. Allerdings erst nach

zähem Ringen!

Und jetzt der Kampf um den Standorte-Kahl-

schlag nach Ende des Projektes One Company:

Während bei der IT Deutschland die 96 Stand-

orte auf fünf reduziert werden sollen, beabsich-

tigt die Telekom beim VSD 113 Standorte in 58

Städten zu schließen.

� Blick in die Branche
Im Januar 2010 ist ein neues IKT-Projekt im Fach-

bereich TK/IT/DV gestartet, um ver.di noch bes-

ser in den Branchen zu verankern (Laufzeit fünf

Jahre).

Europas größter Telekommunikationskonzern

Telefonica hat Hansenet ein Kaufangebot ge-

macht.

Hewlett Packard (HP) hat die Geschäfte von EDS

übernommen.

Bei Media Broadcast gab es nach Warnstreiks ein

gutes Ergebnis: 2,15 Prozent mehr Lohn und Ge-

halt ab 1. Juli 2010.

Und bei SAP gibt es jetzt auch ver.di im Betriebsrat.

� Internationale
� Gewerkschaftsarbeit
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter sowie

Abgesandte anderer Europäischer Gewerk-

schaften trafen sich auf Einladung der UNI Glo-

balunion, um eine internationale Gewerk-

schaftsallianz bei IBM vorzubereiten.

In einem EU-Projekt wurden EBR-Koordinatoren

aus dem IT-Sektor trainiert. Projekt-Partner wa-

ren neben UNI Europa, ver.di, und weitere na-

tionale Gewerkschaften aus Frankreich, Schwe-

den, Belgien, Großbritannien und Dänemark.

Teilnehmer der Hauptveranstaltungen waren

auch Eurobetriebsräte von Unisys, IBM, SAP, HP,

TIETO und Sitel.

T-Mobile USA blockiert Gewerkschaften. Unter-

stützung bekommen die Beschäftigten von ver.di

und CWA (CommunicationsWorkers of America)

gemeinsam. ver.di-Vertreter konnten sich bei meh-

reren Besuchen in den USA davon überzeugen,

wie groß die Angst der Beschäftigten ist, sich of-

fen zur CWA zu bekennen. Für dieses Klima der

Angst ist das Management verantwortlich.

� Betriebsratswahlen
Die Betriebsratswahlen 2010 hatten eine hohe

Wahlbeteiligung. ver.di errang 70 Prozent der Sitze.

Analysen zeigten, dass die wachsende Unsicher-

heit in den Unternehmen und in der Wirtschaft

viele Beschäftigte an die Urne getrieben hat.

� Tarifpolitik
Der Bundesfachbereichsvorstand TK/IT/DV hat

das Tarifpolitische Aktionsprogramm (http://tk-
it.verdi.de/tarifpolitik) verabschiedet. Es ist

verbindliche Handlungsgrundlage für die Tarif-

auseinandersetzung der nächsten drei bis fünf

Jahre und für alle tarifpolitisch Handelnden im

Fachbereich bindend.

Christoph Heil/Marion Lühring

Dortmund

Jahresrückblick 2010

Die Solidarität war
vorbildlich

Proteste
an den Standorten

Die Telekom will 113 ihrer
Standorte schließen und die
Mitarbeiter in regionalen Zen-
tren zusammenfassen. Das be-
deutet für viele Mitarbeiter er-
heblich längere Fahrzeiten.
Gegenwärtig finden Proteste
und Aktionen statt. Die Betrof-
fenen wehren sich gemeinsam
mit ver.di gegen die familien-
feindlichen Pläne.

Foto: ver.di

Duisburg


