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Die Bundestagswahl steht an, doch viele Menschen wollen nicht
wählen gehen, weil sie ihre Probleme und Themen nicht vertreten sehen. Beispielsweise klafft beim Thema Breitbandausbau
eine Lücke zwischen dem politischen Anspruch und der Praxis.
Wertvolle Zeit verstreicht und Chancen für die Zukunft werden
nicht genutzt.

In der TK-Branche kann der schnelle und flächendeckende Breitbandausbau Zehntausende
Arbeitsplätze sichern und schaffen und den
Wirtschaftsstandort Deutschland im weltweiten Wettbewerb nachhaltig aufwerten.
Wissenschaftliche Studien und die Expertisen
von Experten belegen eindrücklich die positiven Effekte des Breitbandausbaus. In Fachkreisen ist man sich einig, dass der glasfaserbasierte Ausbau des deutschen Anschlussnetzes
in jedem Fall geeignet ist, die durch die Modernisierung der Kernnetze bedingten Arbeitsplatzverluste zumindest temporär zu kompensieren. Der flächendeckende Aufbau eines
glasfaserbasierten Anschlussnetzes kann schon
sehr kurzfristig ausgeprägte positive Arbeitsplatzwirkungen für die Bauwirtschaft und andere am Ausbau beteiligte Wirtschaftssektoren
hervorbringen.
Der international renommierte Professor Dr.
Raul L. Katz von der Columbia Business School
geht davon aus, dass ein großflächiger Ausbau
der Breitbandanschlüsse bis 2020 über
500.000 neue Arbeitsplätze direkt schafft.

Die Studie ist unter dem Titel „Die Wirkung
des Breitbandausbaus auf Arbeitsplätze und
die deutsche Volkswirtschaft“ erschienen.
Der flächendeckende Breitbandausbau setzt
milliardenschwere Investitionen voraus. Diese
Investitionen rechnen sich in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, da sie nicht nur
einzelnen Institutionen zu gute kommen,
sondern letztlich allen deutschen Telekommunikationskunden und Steuerzahlern. Mit den
infolge des Ausbaus entstehenden Arbeitsplätzen steigen die Steuer- und Beitragszuflüsse
und es werden die Bundes-, Länder- und
Sozialkassen entlastet.
Prof. Katz berechnet in seiner Studie neben
den direkten auch die indirekten Effekte. Bis
2020 könnten noch mal bis zu 420.000 Arbeitsplätze vor allem in der Kreativwirtschaft
(Marketing, Film, Medien) entstehen. In
Summe wären das über 900.000 Arbeitsplätze
als direkte und indirekte Effekte durch den
Aufbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung!
Fortsetzung auf Seite 4
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ver.di bei Aufsichtsratswahlen erfolgreich

Mitbestimmen – Mitgestalten!
In den letzten Wochen liefen in fünf Gesellschaften Aufsichtsratswahlen für die Vertreterinnen und Vertreter der ArbeitnehmerInnen: Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH (TSG), Electronic Data Services
(EDS) Deutschland Verwaltungs GmbH, EDS Operation Services GmbH, STRABAG Property and Facility Services GmbH (ehemals DeTe Immo) und HanseNet Telekommunikation GmbH. Bei den Wahlen für die Gewerkschaftsvertreter konnten sich die ver.di-Kolleginnen und Kollegen behaupten. Bei der EDS kandidierten ver.di- und IG-Metall-VertreterInnen auf einer gemeinsamen Liste – je ein Vertreter/eine Vertreterin
von ver.di und IG Metall wurden gewählt.
Auch wenn das Mitbestimmungsgesetz den Einfluss der
ArbeitnehmerInnen durch das Doppelstimmrecht des
Aufsichtsratsvorsitzenden beschränkt, darf der Einfluss
der Arbeitnehmerbänke in den Gremien nicht unterschätzt werden. Wichtig ist vor allem die Geschlossenheit der AN und deren Rückhalt bei den Beschäftigten.
In den Reihen der betrieblichen AN in den Aufsichtsräten
ist ver.di mit seinen Betriebsräten und Mitgliedern gut
aufgestellt. Selbst bei der Hansenet, die im Vergleich zu
den anderen hier erwähnten Unternehmen noch unzureichend gewerkschaftlich organisiert ist, signalisierten

Termine

Berlin Reinickendorf/Wedding: BeG Sen. FB 10/9/1, am 7. Okt. um
15 Uhr, Vereinsheim des BFC-Alemania-90Wacker, Wackerweg 26, Berlin-Reinickendorf.
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 „Löwenkeller“, Rohrbacher Str. 92.
Hof: BeG Sen. FB 9/10 Jahreshauptv. im
Post- und Telekomsportheim am 8. Okt. ab
14:30 Uhr.
Idar-Oberstein: Sprechst. der BeG
Sen. FB 9/10 jed. 1. Mo. im Mon., 14 bis
16 Uhr, DGB-Haus, Wilhelmstr. 25. Anmeld. Alfred Weis, Tel. 06785-17 444.
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die Beschäftigten ihren Wunsch, eng mit ver.di im Aufsichtsrat zusammen zu arbeiten.
Für die gewerkschaftlich organisierten Kollegen bei der
EDS wird die Arbeit wegen der laufenden Integration in
Hewlett Packard für die nächsten Monate sehr schwer.
ver.di wird zusammen mit der IG Metall alles daran setzen, die Integration im Interesse der EDS-Beschäftigten
zu begleiten.
Auch für die AR-Mitglieder bei Hansenet wird es in den
nächsten Wochen spannend: Die Muttergesellschaft Telecom Italia hat beschlossen, die Hansenet zu verkaufen.
Christoph Heil

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.
Neuss: BeG Sen. FB 9/10, Sprechstunde
für Sen. in der ver.di-Geschäftsstelle, Hammer Landstr. 5, am Mo. 5. Okt., 10 bis 12
Uhr.
Nürnberg: BeG Sen.
Nürnberg/Schwabach/Roth/Lauf, FB 1,9,10,
Vers. jew. 1. Do. im Mon., 14.30 Uhr, Gaststätte „Genossenschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-Platz 2. Am 1. Okt. Referent BRK zu Gast. Am 8. Okt. Weinfahrt
von 10 bis 22 Uhr. Wandergruppe: Termine
werden in den Versammlungen bekannt
gegeben.
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 PT, 1. Okt., 14.30
Uhr, Monatstreff, „Krone“, Ulm-Söflingen.
Weiden: Monatstreff, 14 Uhr, Gaststätte
Bräüstüberl, am 7. Okt. Neue Bundeshilfeverordnung.
Werra-Meißner: BeG Sen. P/T: 1.
Okt., 14 Uhr: Ausflugsfahrt Werratalsee;
29. Okt., 14 Uhr, Infoveranstaltung
Eschwege/Niddawitzhausen, Gaststätte
Rost.
Wolfenbüttel: Sen. OV, FB 9/10,
Sprechst. jed. Mittw. 9.30 bis 12 Uhr,
ver.di-Büro, 1. Etage, Rosenwall I. ver.diLohnsteuer-Service unter Tel.
05331/882680.

Redaktionsschluss
nächstes Heft: 25. September 2009
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Wählen gehen

Sich selbst überlassene Märkte führen zu Maßlosigkeit und Ungerechtigkeit.
Zumindest das sollten wir als Lehre aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise
begreifen, die als Finanzmarktkrise begann.
Um uns herum steigen die Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen, Lohnerhöhungen werden immer schwieriger
durchsetzbar. Was als Zocken an den Kapitalmärkten begann, trifft inzwischen die Existenz vieler Menschen,
denn auf ihrem Rücken wird die Wirtschaftskrise ausgetragen. Marktradikale Parolen dürften längst kein Gehör
mehr finden – sollte man meinen. Doch stille Ablehnung
genügt nicht, die Weichen müssen gestellt werden.
Wer aus Wut über die Alltagserfahrungen und über
die Dreistigkeit und Ignoranz der marktradikalen Konzepte nicht zur Wahl geht, überlässt das Feld anderen.
Sie/er stärkt jene, die auch in Zukunft die Entscheidungen lieber dem Markt anvertrauen möchten und des-

wegen auf einen schwachen Staat hinarbeiten.
Mit der Bundestagswahl muss der Vorrang des Gemeinwohls und der sozialen Verantwortung gegenüber den
Spielräumen für die Märkte parlamentarisch verankert
werden. Finanzmärkte brauchen Regulierung, um für
uns alle gefährliches Zocken zu unterbinden. Telekommunikationsmärkte brauchen eine andere Regulierung
als bisher, um Zukunftsinvestitionen anzuregen. An der
Bereitschaft sich dieser Themen anzunehmen, sollten wir
jene messen, die sich zur Wahl stellen.
Wir sollten uns der Wahlentscheidung stellen und hingehen. Klar zur Wahl – gegen Markt radikal.
Lothar Schröder

Morgen, übermorgen

Bundestagswahl 2013

✘
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Im Jahr 2013 gibt es kaum einen Bereich, in dem das Internet nicht eingesetzt
wird, sei es in der Daseinsfürsorge, der Freizeitgestaltung, der Arbeitswelt
oder bei der politischen Willensbekundung. Der Staat hat das neue Zeitalter
umsichtig und vorausschauend gestaltet und die flächendeckende Glasfaservernetzung nachhaltig gefördert. Damit hat er dem Land zu einer arbeitsmarktbelebenden Infrastruktur verholfen, die Arbeitsplätze und Perspektiven schafft.
Wahltag 2013: Ob am heimischen PC, im Internetcafé
oder von irgendwo auf der Welt, die Bürgerinnen und
Bürger gehen wählen. Politiker und Parteien haben sich
mit Hilfe des Internets wesentlich direkter mit dem Wählerwillen auseinander gesetzt als früher und aus ihren
Fehlern gelernt. Wer im Jahr 2013 nicht den Mut zu klaren Standpunkten hat, braucht zur Wahl gar nicht erst
anzutreten. Für die überwiegende Mehrheit der Menschen ist es wichtig zu wissen, wo es in den nächsten
vier Jahren hingehen soll. Diese wichtige Weichenstellung überlassen sie nicht dem Zufall.
Da die Stimmen überwiegend online abgegeben wer-

den, ist die Wahlbeteiligung gestiegen, die Anzahl der
Stimmungswähler allerdings auch. Am Ende liegt die
Wahlbeteiligung bei über 75 Prozent. Eine Ursache dafür
vermuten Experten in dem Gefühl der Menschen, durch
die elektronische Wahl sehr viel unmittelbarer am Wahlausgang beteiligt zu sein.
Schon wenige Minuten nach18 Uhr werden die endgültigen Wahlergebnisse bekannt gegeben. Technisch wurde
diese rechnerische Meisterleistung durch die flächendeckende Glasfaservernetzung möglich. Die Weichen dafür
wurden vier Jahre zuvor von der Politik gestellt.
Christoph Heil

Impressum Komm Nr. 8/9 2009; 9. Jahrgang;
Herausgeber: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft; Bundesvorstand: Frank Bsirske, Lothar Schröder; Fachbereich TK/IT, PaulaThiede-Ufer 10, 10170 Berlin, Telefon: 030/6956-0, Internet: http://tk-it.verdi.de; Erscheinungsweise: 9 Ausgaben pro Jahr;
Redaktion: Christoph Heil, Marion Lühring; E-Mail: redaktion.komm@verdi.de; Gestaltung: Susanne Teige, Frankfurt am
Main; Druckauflage: 152.500 Herstellung + Druck: alpha print medien AG; Darmstadt.
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Forderungen an die Politik

Breitbandausbau
unterstützen –
Chancen fördern
Fortsetzung von Seite 1

Der flächendeckende Breitbandausbau entfaltet Wirkung auf viele Aspekte des
täglichen Lebens.

Der Breitbandausbau schafft Arbeitsplätze. Er verbessert die Gesundheitsversorgung durch die Möglichkeit Fachärzte, Krankenhäuser und
Patienten optimal miteinander zu
vernetzen. Eine flächendeckende
Breitbandversorgung verbessert die
ökologischen Rahmenbedingungen,
da Fahrten vermieden werden, wenn
mehr Aufgaben dezentral auf elektronischem Wege gemacht werden.
Sie verbessert die Chancen auf Bildung, weil die Zugänge zu Bildungsmaterial und Informationen erleichtert werden, aber auch der Zugang
zu sozialen Netzwerken und kulturellen Angeboten. Die Möglichkeiten
und Chancen der Menschen, Gemeinden und Unternehmen in strukturschwachen Gebieten werden verbessert.
Trotzdem findet das Thema im
Wahlkampf kaum statt. Ein Grund
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könnte darin liegen, dass die Politiker sich scheuen, mit der gegenwärtigen Regulierungspraxis ins Gericht
zu gehen oder wirksame Investitionsanreize zu schaffen. Dabei sind
auch Risikoprämien für Investoren
durchaus denkbar.
Auf der Basis der heutigen Regulierungslandschaft wird die groß angekündigte Breitbandinitiative der Bundesregierung verpuffen, befürchtet
ver.di. Um das zu verhindern, versucht der Fachbereich TK/IT seit Monaten Politiker für dieses Thema zu
sensibilisieren.
ver.di fordert von der Politik, klar
Stellung zu beziehen und sich rasch
und eindeutig zu einem flächendeckenden auf Glasfaser basierten
Breitbandausbau zu bekennen – für
den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Arbeitsplätze von
morgen.
Wenn die Unternehmen weitreichende und riskante Investitionen
in den Ausbau stemmen sollen,
müssen entsprechende Anreize von
der Politik gesetzt werden. Die Regulierungsvorgaben müssen sich
konkret an der Förderung von Investitionen und Arbeitsplätzen
orientieren.

ver.di konkretisiert diese Zielvorgaben
mit Vorschlägen zu Umsetzungen:
1. Netzbetreiber brauchen die Erlaubnis, von ihren Konkurrenten ohne
eigene Infrastruktur einen „Netzausbau-Euro“ auf Zugangspreise
zu nehmen, um den Ausbau breitbandiger Netze in der Fläche zu finanzieren.
2. Breitbandigkeit muss einen differenzierten, höheren Endkundenpreis haben dürfen.
3. Für die Auf- und Anschaltung an
das herkömmliche Telefonnetz
muss eine Mindestgebühr vorgegeben werden, deren Kalkulation
Kosten für den Breitbandausbau
für Gebiete berücksichtigt, in denen sich der Ausbau rein betriebswirtschaftlich sonst nicht rechnet.
4. Das Marktentwicklungsrisiko für
Glasfasernetze muss über die Regulierung oder über die Preisaushandlung zwischen den Nutzern
geteilt werden.
5. Gerade in der Krise muss jedes Regierungshandeln vorrangig auf die
Schaffung günstiger Beschäftigungsperspektiven und guter Arbeit ausgerichtet werden. Dividenden und Rendite haben
zurückzustehen.
Christoph Heil

Blick in die Branche
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Interview zum Verkauf Hansenet

Aufsichtsrat muss Weichen stellen!
Mitte Juli haben die Beschäftigten von Hansenet erstmals einen paritätisch
besetzten Aufsichtsrat gewählt. Zwar hatte die Hansenet schon 2006 die
Grenze von 2.000 Mitarbeitern überschritten, aber das Unternehmen musste
im Dezember 2008 durch die Betriebsräte gezwungen werden, die nötigen Wahlen einzuleiten.
KOMM: Welche Rolle kommt nach deiner Einschätzung dabei dem Aufsichtsrat zu, einen Verkauf kann er
ja nicht verhindern?

Oliver Wiesel: Etwaige Veräußerungen, die Re-

Oliver Wiesel.
Foto: privat

Das Interesse und die Beteiligung an den Wahlen
waren hoch. Insgesamt kandidierten zehn Listen
mit 32 Kandidaten für die Sitze der drei Arbeitnehmervertreter. Für die beiden vom Gesetz vorgesehenen Gewerkschaftsmandate hatte sich ver.di erfolgreich beworben.
Die Arbeitnehmervertreter übernehmen ihre Mandate mitten in den laufenden Verhandlungen zum
Verkauf der Hansenet. KOMM hat mit ver.di-Mitglied Oliver Wiesel, der als betrieblicher Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt wurde,
über seine Beweggründe zur Kandidatur und seine
neue Aufgabe gesprochen.

KOMM: Warum hast du jetzt als Arbeitnehmervertre-

duzierung, Verlagerung oder Schließung von Betrieben
oder Betriebsteilen sind im Aufsichtsrat zu besprechen
und zu beschließen. Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben mit dem Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden immer die Möglichkeit ihren Willen durchzusetzen, aber ich will mit den anderen
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat insbesondere die
Absicherung der Beschäftigten von hier aus unterstützen
und damit für die späteren Verhandlungen der Betriebsräte wichtige Weichen stellen.

KOMM: Was meinst Du mit Absicherung?
Oliver Wiesel: Konkret will ich, dass in den Verkaufsverhandlungen die Kosten für Sozialplanstrukturen
mit geplant werden und nicht wie bei der AOL-Übernahme der Käufer plötzlich ohne Mittel da steht und die
Erfüllung des Sozialplanes kaum leisten kann.
KOMM: Mit Hansenet droht das Aus eines weiteren
Anbieters am deutschen Markt. Wo siehst Du den Telekommunikationsmarkt in fünf Jahren?

ter kandidiert?

OliverWiesel: Ob Hansenet mit seiner Marke
Oliver Wiesel: Hansenet befindet sich in schwerem Wasser, die Geschäftszahlen sind negativ und eine
Übernahme durch einen größeren Konkurrenten ist
wahrscheinlich. Ich halte es für meine Pflicht, da ich
2006/2007 die Fusion AOL- Hansenet begleitet habe, bei
der nächsten Übernahme meine Kollegen nicht im Regen stehen zu lassen. Wer Zwei und Zwei zusammen
zählt, der weiß, so ein Verkauf geht selten ohne Einschnitte für die Beschäftigten ab.

Alice das Aus droht, ist ja nicht entschieden. Wenn uns
ein Mobilfunkanbieter kauft, werden die Marke und das
Produkt vielleicht erhalten bleiben. Aber die Konsolidierung des Marktes war zu erwarten. Da wollten zu viele
einen immer kleiner werdenden Kuchen verteilen. In
fünf Jahren hat sich im Festnetz sicher eine ähnliche Situation wie heute im Mobilfunk eingestellt: Es werden
drei bis vier große Netzbetreiber übrig bleiben, den Rest
bilden kleinere Reseller.
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Klar zur Wahl!
Bundestagswahl
:

…unter diesem Motto ruft ver.di zur Bundestagswahl am 27.
September 2009 auf. Wir nutzen die Zeit vor der Wahl, um für
unsere gewerkschaftlichen Forderungen und Werte zu werben
und mischen uns aktiv politisch in den Wahlkampf ein.

Die menschenfeindliche Irrlehre, die Gewinnsucht vor Gerechtigkeit und
Solidarität stellt, ist gescheitert. Die Krise muss eine Wende sein.
Wir verlangen Gerechtigkeit: Die Profiteure müssen zur Kasse gebeten werden.
Die Wirtschaft braucht demokratische Regeln, statt ungezügelter Märkte.
Der Sozialstaat muss jedem Chancen garantieren und alle schützen.
Diese Werte gelten in der Gewerkschaft seit über 150 Jahren bis heute.
In der Krise und in Zukunft wollen wir eine neue Politik, die unsere Stimmen
hört und verdient. Diese Wahl ist nicht egal.

www. klarzurwahl.de
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Mit der Kampagne „Stimmen für
den Mindestlohn“ setzen wir einen
deutlichen Akzent im Wahlkampf
und tragen unsere Forderung nach
einem gesetzlichen Mindestlohn in
die Betriebe und Verwaltungen und
auf die Straße (zum Beispiel am zentralen Aktionstag am 12. September
mit vielfältigen Aktionen im gesamten Bundesgebiet). Denn angesichts
eines rasant wachsenden Niedriglohnsektors ist ein Mindestlohn auf
einem vergleichbaren Niveau wie in
unseren westeuropäischen Nachbarländern dringender denn je! Umfragen belegen: Mehr als zwei Drittel
der Menschen in Deutschland sind
für einen gesetzlichen Mindestlohn.
Wir fragen die Vertreter und Vertreterinnen der Parteien, wie sie es damit halten. Und wir empfehlen, diejenigen, die den Mindestlohn
ablehnen, nicht zu wählen.
Wir erwarten, dass die politischen
Vertreter Konsequenzen aus der gescheiterten Politik des Neoliberalismus ziehen. Notwendig sind eindeutige Regeln und eine lückenlose
Kontrolle der Finanzmärkte, riskante
Spekulationen müssen verboten
werden. Wir fordern einen Neuanfang, der wirksame Maßnahmen
zur Überwindung der Krise mit einem sozial-ökologischen Umbau

Das Manifest: KLAR ZUR WAHL.
GEGEN MARKT RADIKAL. bringt
die ver.di Positionen kurz und
anschaulich auf den Punkt.
Die ver.di internet-Seite
www.klarzurwahl.de begleitet
den Wahlkampf aktiv und nimmt
Stellung zu aktuellen Themen.

✘
❍
und mit massiven Investitionen in
Bildung, Gesundheit, Umwelt und
die öffentliche Infrastruktur verbindet. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.
Das heißt auch, dass die Profiteure
der Krise viel stärker zur Finanzierung der gesellschaftlichen Aufgaben herangezogen werden müssen,
zum Beispiel durch die Besteuerung
großer Vermögen und Erbschaften.

Diese Wahl ist nicht
egal – Wählen gehen

Viele Kolleginnen und Kollegen wollen nicht zur Wahl gehen, weil sie
kein Vertrauen mehr in die Politik
haben. Aber auch Wahlabstinenz ist
eine Wahlentscheidung. Freilich, die
Falsche. Denn es ist klar: Wer nicht
wählt, dessen Stimme zählt nicht.
Nicht zu wählen, ist die schlechteste
Wahl in einem demokratischen Prozess. Sie nutzt nur denjenigen, die
keine Konsequenzen aus der Krise
und der verfehlten Politik der letzten
Jahre ziehen wollen. Wer nicht
wählt, entscheidet gegen den gesetzlichen Mindestlohn, gegen soziale Gerechtigkeit und gegen die
Solidarität.
Frank Bsirske
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Telekom-Konzern
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Die Vertragsinhalte stehen
one company

Die umfangreiche Neuordnung von Mobilfunk- und Festnetzgeschäft der Deutschen Telekom schreitet voran: Die Integration der T-Mobile International in
die Deutsche Telekom AG (DTAG) hat bereits im Juli 2009 stattgefunden. Die Integration der T-Home und unmittelbar Teile der DTAG in die T-Mobile Deutschland wird konkreter.

Mit dieser umfassenden Neuorganisation des Telekom-Konzerns geht
auch die Frage der Sicherung, des
Erhalts der vorhandenen tarifvertraglichen Arbeits- und Entgeltbedingungen der Beschäftigten einher. Hat
doch das Management des TelekomKonzerns in den letzten Jahren
nichts unversucht gelassen, mit Organisationsmaßnahmen gezielte Tarifflucht zu betreiben und die Arbeits- und Entgeltbedingungen der
Beschäftigten zu bedrohen.
Für „one company“ gilt dies so
nicht. Hier ist es ver.di-seitig bereits
im Zusammenhang mit den ersten
Aufsichtsratsentscheidungen gelungen, Vereinbarungen zu treffen, die
die Arbeits- und Entgeltbedingungen der Beschäftigten schützen. So
wurde zwischen den Aufsichtsräten
und dem Management der Deutschen Telekom u.a. verabredet, dass
es nicht Ziel der Umorganisation ist,
die Beschäftigungsbedingungen der
betroffenen Beschäftigten zu verschlechtern. Die vorhandenen Arbeits- und Entgeltbedingungen werden individuell und kollektiv
umfassend gesichert.
Es darf kein vorhandenes Tarifniveau
in Summe unterschritten werden.
Die Mitbestimmungsstrukturen werden gesichert. Und Betriebsbedingte
Beendigungskündigungen sind ausgeschlossen.
Über mehrere Monate hinweg hat
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ver.di mit der Arbeitgeberseite über
die tarifvertraglichen Regelungen für
„one company“ verhandelt. In den
Verhandlungen ist es gelungen, die
vorher beschriebenen Grundsätze
durchzusetzen.
Sowohl für den Verschmelzungsschritt von T-Mobile International
und Teilen der DTNP auf die DTAG
als auch für den Verschmelzungsschritt von T-Home und Teilen der
GHS sowie von DTGK auf die T-Mobile Deutschland ist es gelungen,
nicht nur die tarifvertraglichen Arbeits- und Entgeltbedingungen in
vollem Umfang durchzusetzen, sondern auch Tarifwerke zu schaffen,
die für zukünftige Beschäftigte einen
hohen Standard sichern.
Die Ausgestaltung der Tarifregelungen für beide Migrationsschritte ist
auf der Basis des umfassenden Tarifwerkes der heutigen DTAG erfolgt.
Mit diesem Vorgehen wird das sehr
hohe Tarifniveau der DTAG im Rahmen des ersten Schrittes weitergeführt, bleibt aber auch bei der Bildung der neuen „Telekom
Deutschland GmbH“ erhalten. Dies
bedeutet zum Beispiel, dass so bedeutende Regelungen wie der Rationalisierungsschutz der DTAG mit
dem Ausschluss der betriebsbedingten Beendigungskündigungen bis
31. Dezember 2010 übertragen werden. Das heißt auch, dass sich die
34-Stundenwoche aus dem Beschäf-

tigungsbündnis 2004 ebenfalls auf
die neuen Strukturen überträgt. Für
die Telekom Deutschland GmbH
wird grundsätzlich die Entgeltsystematik der DTAG übertragen. Eine
Modifizierung erfolgt dahingehend,
dass Entgeltbänder eingeführt werden. Erstmals gilt für eine Entgeltbändersystematik, dass es verbindlich gesicherte Wanderungen gibt,
die ausschließlich auf der Basis von
Zeit stattfinden. Nachgebildet ist
dies der bekannten Gruppenstufensystematik im Entgeltsystem der
DTAG.
Begleitet werden die tarifvertraglichen Grundwerke durch spezielle
Tarifverträge zur Absicherung individueller Besitzstände der Alt-Beschäftigten. Diese sind qualitativ so ausgestaltet, dass prinzipiell die
vorhandenen Beschäftigungsbedingungen in vollem Umfang gesichert
werden. Teilweise, dies gilt insbesondere für Entgeltwirkungen, werden
Expektanzen (Anwartschaften) die
bei einem Verbleib im Altsystem
vorhanden wären, ebenfalls
gesichert.
Für die Beschäftigten der Netzzentren, die erst zum 1. Dezember 2008
in die DTNP per Betriebsübergang
überführt wurden und nunmehr aus
der DTNP in die DTAG zurückgeführt
werden, gilt, dass sie tarifvertraglich
so gestellt werden, als hätten sie den
Geltungsbereich der Tarifverträge

Telekom-Konzern
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OneCompany

D

ie Interessenvertretung

setzt sich ein
Das Projekt „OneCompany“, mit dem die Neuausrich-

tung bei der Deutschen Telekom, bezeichnet wird,

geht nicht ohne die Interessenvertretung vonstatten. Bei der Zusammenführung von Mobilfunk- und
Festnetzaktivitäten sowie der weiteren Umgestalder DTAG nie verlassen.
Mit den erreichten Verhandlungsständen hat ver.di ihr Ziel erreicht.
Die vorhandenen Arbeits- und Entgeltbedingungen der Beschäftigten
sind gesichert und das Tarifniveau
für die durch die Neuorganisation
betroffenen Bereiche regelt sich
nach dem höchsten Ursprungsniveau, nämlich dem der DTAG.
Das Management der Telekom ist im
Vorfeld der umfassenden Neuorganisation einen anderen Weg als in der
Vergangenheit gegangen. Anstatt
Konfrontation und Angriff auf die
Arbeits- und Entgeltbedingungen
der Beschäftigten hat mit den Arbeitnehmervertretern eine Verständigung stattgefunden, die es jetzt in
den Tarifverhandlungen erlaubt hat,
gesicherte Arbeits- und Entgeltbedingungen herzustellen. Und dies alles, ohne dass ver.di zu Arbeitskampf
und Auseinandersetzungen in den
Betrieben gezwungen war, um Angriffe auf die Arbeits- und Entgeltbedingungen abzuwehren. Das Management der Telekom kann aus
dem jetzigen Prozess lernen, dass
auf einer solchen Grundlage ein Interessenausgleich mit ver.di möglich
ist. Möglich, weil am Ende nicht der
Angriff auf die Arbeits- und Entgeltbedingungen steht, sondern tarifvertraglich gesicherte Zukunft und Perspektive.
Michael Halberstadt

tung im Telekom-Konzern haben auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der DTAG mitzuentscheiden und sind seit April in die Prozesse
involviert.
Die ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat haben ihre Zustimmung zu
Entscheidungen, die im Aufsichtsrat für die Neuausrichtung gefällt wurden,
an Schutzbedingungen für die Beschäftigten geknüpft. Diese Bedingungen
wurden in Eckpunktepapieren beschrieben und zu den Beschlussfassungen
vorgelegt.
Maßgebliche Themen in den Eckpunktpapieren sind die Sicherung der Tarifbedingungen, der Erhalt der Flächenpräsenz der Arbeitsplätze, die Absicherung der betrieblichen Mitbestimmungsstrukturen und der Schutz vor weiteren Verkäufen und/oder Ausgründungen.
Nun liegen die Ergebnisse, auf die Aufsichtsrat, Tarifvertragspartei und betriebliche Mitbestimmung gleichermaßen Einfluss genommen haben, vor.
Die Neuorganisation der Telekom soll in zwei Schritten von statten gehen.
Der erste Schritt ist mit der Verschmelzung der T Mobile International auf die
DTAG zwischenzeitlich vollzogen. Der zweite Schritt, die Verschmelzung des
Festnetzes auf die T Mobile Deutschland, bedarf noch der Zustimmung der
Aktionäre und soll in 2010 vollzogen werden.

Keine Nachteile
Die zentralen Interessenausgleiche sowie die Tarifvertragswerke wurden in
den letzten Monaten ausgehandelt, mit dem Ergebnis, dass für die Beschäftigten grundsätzlich keine Nachteile eintreten werden! Es ist somit gelungen,
größtmögliche Kontinuität zu gewährleisten.
Nunmehr liegt es in der Verantwortung der Telekom, die von ver.di als sinnvoll erachtete Zusammenführung zu nutzen, um die Netze zu modernisieren,
die Breitbandversorgung für Deutschland auszubauen, den Kundendienst
auszubauen und somit langfristig die Marktpräsenz zu sichern. Das würde
Sicherheit für die Arbeitsplätze und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
schaffen.
Jürgen Richter
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Jetzt wird sie umgesetzt

Exklusive Leistung für ver.di Mitglieder

Im Jahr 2006 konnte ver.di bei der Deutschen Telekom AG für
ihre Mitglieder eine Exklusivleistung verabreden. Demzufolge
werden Leistungen über einen Verein zur Unterstützung bei
Notlagen und für Erholungs- und Bildungszwecke realisiert,
sofern die Voraussetzungen der Mildtätigkeit oder Gemeinnützigkeit erfüllt sind.
Unterzeichnung
Fördervereinbarung
Erholungswerk Post
Postbank Telekom e.V.
V. li.: Michael Halberstadt, Vorsitzender ver.di Sozialverein, Werner
Bossert, Vorstand Erholungswerk,
Wolfgang Tobie, Stellvertretender
Vorsitzender und Peter Praikow,
Schatzmeister Erholungswerk.

Foto: Christian Jungeblodt, ver.di

Die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen wurde verzögert, da die Verabredung mit der
Telekom von einer gegnerischen
Organisation beklagt wurde. Nach
Abschluss des Rechtsweges wurde
im Juli 2008 der ver.di Sozialverein
e.V. gegründet. Unmittelbar nach
der Gründung erfolgte die Auszahlung der vereinbarten 9,3 Millionen
Euro seitens der DTAG an den ver.di
Sozialverein. 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. Handelt es sich um Leistungen
im Rahmen der Mildtätigkeit (Unterstützung bei finanzieller und sozialer
Not, Unterstützung bei Erholung)
muss die Hilfsbedürftigkeit gemäß
Paragraf 53 der Abgabenordnung
erfüllt sein.
Mit der Verwendung der jährlich anfallenden Zinsen aus dem Grundstock
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wird eine dauerhafte Leistungserbringung angestrebt. Um den Zinserlös
unmittelbar in Leistungen an ver.diMitglieder umsetzen zu können,
beschäftigt der ver.di-Sozialverein
kein eigenes Personal und nutzt die
Leistung von Kooperationspartnern.
Mit dem Betreuungswerk Post Postbank Telekom wurde vereinbart,
Leistungen für ver.di-Mitglieder zu
realisieren, die unverschuldet in finanzielle oder soziale Not geraten
sind. Sofern beim Betreuungswerk
eine Unterstützung beantragt wurde
und von dort eine einmalige finanzielle Unterstützung gewährt wird,
erhalten ver.di-Mitglieder eine zusätzliche Unterstützung.
Mit dem Erholungswerk Post Postbank Telekom wurde vereinbart, ab
dem Jahr 2010 Leistungen an ver.diMitglieder zu erbringen, die eine Urlaubsreise über das Erholungswerk
buchen. Sofern die entsprechenden

Voraussetzungen erfüllt sind, wird
an sie ein Zuschuss zum Erholungsurlaub gewährt. Da die vom ver.diSozialverein zur Verfügung gestellten
Mittel begrenzt sind, werden insbesondere Familienurlaube von ver.diMitgliedern mit Kindern unterstützt.
Konkrete Informationen über die
Höhe der Leistungen, wie eine Beantragung erfolgt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wird
der ver.di-Sozialverein in einem Flyer
zur Verfügung stellen. Hier wird
auch die Berechnungsgrundlage der
Hilfsbedürftigkeit dargestellt sein.
Darüber hinaus wird über den Rahmen der Förderung von Bildungsmaßnahmen informiert. Dieser Flyer
wird im Herbst 2009 bei den ver.diBetriebsgruppen und örtlichen
ver.di-Funktionären erhältlich sein.
Wieder ein Beleg, ver.di-Mitglied
sein lohnt sich!
Peter Praikow
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Tarifrunde DeTeFleetServices abgeschlossen
DeTeFleeServices

Die Entgelttabellen bei DeTeFleetServices werden rückwirkend ab Januar 2009 um 3 Prozent und zum 1. April 2010 um
weitere 2,5 Prozent erhöht.
Die Tarifverhandlungen wurden bereits im
letzten Jahr aufgenommen. Allerdings wollten die Arbeitgeber mit ver.di statt über
eine Lohnrunde über eine Volltarifierung
verhandeln. Das Kfz-Gewerbe sollte als Vergleichsmaßstab herhalten, um eine deutliche Verschlechterung des gesamten Lohngefüges durchzusetzen. ver.di ließ sich
darauf nicht ein, da die Tätigkeiten des
Kfz-Gewerbes nicht mit denen bei der DeTeFleetServices vergleichbar sind und setzte
schließlich eine Lohnrunde durch. Bei der

DeTeFleetServices gilt aber der aktuelle
Tarifvertrag nur für die Kolleginnen und
Kollegen, die im Rahmen des Betriebsüberganges gewechselt sind.
Bei den Tarifverhandlungen orientierte sich
ver.di, am Ergebnis der Tarifrunde mit der
DTAG. Das DTAG-Ergebnis hat ver.di mit einer Änderung – die zweite Entgelterhöhung wird erst ab April 2010 gezahlt –
durchgesetzt. Die Laufzeit des Tarifvertrages geht bis zum 31. Dezember 2010. Das
Verhandlungsergebnis ist als eine Kompro-

misslösung zu sehen und im wirtschaftlichen Umfeld betrachtet, akzeptabel.
Zum Thema Volltarifierung wurde vereinbart, dass in der zweiten Jahreshälfte 2010
Verhandlungen mit der der DeTeFleetServices aufgenommen werden. Bis dahin
müssen die Arbeitgeber ihre Hausaufgaben
erledigen und ver.di vernünftige und nachvollziehbare Vorstellungen präsentieren,
was eigentlich unter der Überschrift
„marktgerecht“ für die DeTeFleetServices
zu verstehen ist.
Joachim Pütz

Geschützter Übergang zu HP
EDS

In der Urabstimmung stimmten 50,35 Prozent der Mitglieder von ver.di und IG Metall
diesem Ergebnis und damit der Beendigung
des Arbeitskampfs zu. „Das Verhandlungsergebnis spiegelt die Machtverhältnisse dieses
Arbeitskampfs wider. Wir haben uns ein besseres Ergebnis erhofft“, so Thilo Neumann
von der ver.di-Betriebsgruppe in Rüsselsheim,
„aber wir haben etwas ganz Wichtiges erreicht, dessen Wert uns vielleicht jetzt noch
gar nicht in vollem Umfang bewusst ist: HP

hat schon im Vorfeld der Integration mit uns
über den Übergang verhandelt und kann uns
deshalb später nicht eiskalt abservieren. Die
Übergangsbedingungen stehen fest und einige davon sind bares Geld wert oder sogar
ein teures Faustpfand für die nächste
Runde.“
Und die wird kommen, denn an der eiskalten Renditeorientierung von HP hat sich
nichts geändert. Trotz Margen im zweistelligen Prozentbereich werden die Mitarbeiter

weiter zur Kasse gebeten: Per freiwilligem
Gehaltsverzicht will HP die Wettbewerbsfähigkeit sichern, jedoch ohne Gegenleistung
für die Mitarbeiter. „Diese Provokation lassen
wir nicht unbeantwortet. Nicht bei EDS und
auch nicht bei HP!“
ver.di wird die Kolleginnen und Kollegen bei
EDS OS bei ihrem Übergang zu HP begleiten.
Und auch hier wird das Thema Gewerkschaften in einem IT-Unternehmen spannend
bleiben.
Thomas Müller

Aktiv mit ver.di
Senioren

ver.di bleibt auch für Seniorinnen und Senioren eine starke Gemeinschaft. Die
ver.di-Ortsvereine im ver.di-Fachbereich TK/IT setzen sich aktiv für die Interessen der Senioren ein und organisieren eine Vielzahl attraktiver Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten (siehe Foto). Eigeninitiativen und Beteiligung sind ausdrücklich erwünscht, beispielsweise wenn es darum geht Einfluss auf die Bundesregierung und auf die Parteien zu nehmen, weil die sozialpolitischen Belange von Senioren genau dort entschieden werden.
Die Seniorinnen und Senioren im Landesbezirk Niedersachsen/Bremen kommen aus den
alten Bereichen der Post und Telekom und
aus vielen verschiedenen Niederlassungen,
Tochterunternehmen und Firmen. Organisiert
sind sie in Ortsvereinen der Fachbereiche 9
und 10 oder je nach Wohnort in zum Ortsverein gehörenden Vertrauensleute- Berei-

chen. Die Ortsvereine sind eine rege Gemeinschaft, die selbstverständlich auch Lebenspartner, Angehörige und Hinterbliebene willkommen heißt. Das Motto ist „miteinander,
füreinander“.
Jedoch wird es zunehmend schwieriger, die
neu hinzu kommenden Senioren kennen zu
lernen, da viele außerhalb ihres Wohnortes

beschäftigt waren und ver.di vor Ort nichts
von ihnen weiß. Über eine Kontaktaufnahme
mit den Ortsvereinen der Senioren würde
ver.di sich deshalb sehr freuen. Dazu einfach
bei den jeweils zuständigen ver.di-Bezirken
vor Ort nachfragen.
Johann Oetken
Aktiver Senior im Landesbezirk
Niedersachsen/Bremen
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Fotos: ver.di (2)

In der Einigungsstelle der EDS Operation Services kam es auf Vermittlung der Gewerkschaften ver.di und IG
Metall im Juli zu einem Verhandlungsergebnis: Nach fünf Wochen Streik wurde erreicht, dass der Personalabbau erheblich reduziert und sozialverträglich gestaltbar wird. Besonders wichtig ist darüber hinaus die
Vereinbarung zur Regelung des Übergangs zu HP, in der wichtige Arbeitsbedingungen geschützt wurden.
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Kündigungsschutz bis 30. Juni 2012
T-Systems

Erstmalig in der IT-Branche ist es ver.di gelungen den Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen tarifvertraglich zu vereinbaren. Diese Vereinbarung wird ergänzt durch eine Zustimmung des Gesamtbetriebsrats (GBR) zu einem Bündel von Interessenausgleichen und Sicherungsmaßnahmen.
ver.di hatte vor dem Tarifabschluss, in enger Abstimmung mit dem GBR, in einem
Eckpunktepapier die erforderlichen Schritte
mit den Arbeitgebern vereinbart.
Der Kündigungsverzicht ist an bestimmte
Vorbehalte geknüpft, die durch den Abschluss der erforderlichen Interessenausgleiche in der Augustsitzung des GBR T-Systems
erfüllt wurden. Nicht zu verhindern war: Die
Bereiche Systems Integration und ICT Operations treten erst nach Abschluss der jeweiligen Restrukturierungsmaßnahmen in den

Kündigungsschutz ein. ver.di und der GBR
gehen jedoch davon aus, dass Kündigungen
durch die Verabredungen zu freiwilligen Personalabbaumaßnahmen, durch Rückholung
von Arbeitsplätzen aus dem Ausland, Vorruhestandslösungen, Job2Job-Vermittlung,
Altersteilzeit, Qualifizierungsprogramme etc.
vermieden werden können.
Zudem bieten die verhandelten Modifizierungen im Tarifvertrag Rationalisierungsschutz zusätzliche Sicherheit im Umbruch.
Mobilitätsanreize einerseits und die erhöhte

Verweildauer in der Vivento-Gesellschaft,
die insbesondere Beschäftigte mit geringen
Beschäftigungszeiten schützen, sind hier zu
nennen. Sollte es dennoch eng werden,
muss über die noch offenen Themen Arbeitszeitverkürzung und Kurzarbeit für Abhilfe gesorgt werden.
Das „Gesamtpaket“ bietet eine stabile
Grundlage zur Arbeitsplatzsicherung und
wirkt unabhängig von der künftigen geschäftlichen Entwicklung bei der T-Systems.
Manfred Kuntze

Sklavenmarkt
Arvato.
Foto:
ver.di

Potsdam – Wir geben nicht auf
arvato

Die Telekom hat viel Geld gezahlt, um ihre Mitarbeiter aus dem ehemaligen Standort der VCS Potsdam an
arvato (Bertelsmann) zu „verkaufen“. Diese Mitarbeiter, die bei der Telekom auf Grund ihres Lebensalters
und ihrer Betriebszugehörigkeit unkündbar waren, werden nun in die Arbeitslosigkeit geschickt.
Hat die Telekom das Geld gezahlt, um den
Schutz vor Kündigung zu umgehen?
Kampflos geben die Beschäftigten und ver.di
jedenfalls nicht auf. So hat der BR Briefe an
Politiker geschrieben, an der Betriebsversammlung der DTKS mit einer Unterschriftensammlung teilgenommen und mit ver.di
einen Sklavenmarkt vor der BertelsmannRepräsentanz organisiert. Auch dort wurden
Unterschriften gesammelt. Inzwischen gibt
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es von Politikern unterschiedlicher Parteien
Unterstützung. Das blieb auch bei arvato
und der Telekom nicht unbemerkt, und arvato machte ein Weiterbeschäftigungsangebot aus „sozialen Gründen“.
Die meisten Mitarbeiter lehnten ab, weil
sie auf zu viel verzichten sollten, ohne Beschäftigungsgarantien zu erhalten. Die
sogenannten Essentials, die Leitlinien des
Bertelsmann Konzerns, sagen viel über

Partnerschaft, Wertschätzung und soziales
Engagement aus, werden aber nach Einschätzung von ver.di und der Potsdamer
Belegschaft nicht gelebt.
Es gibt aber auch Lichtblicke: Erste Beschäftigungsangebote anderer Firmen machen
Hoffnung. Ob es Jobangebote für alle geben wird, ist noch nicht klar, aber die Beschäftigten wollen für eine persönliche,
gesicherte Zukunft weiterkämpfen.
Jörg Kiekhäfer

