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Das Thema hat auch die etwa 150 Telekom-Be-

triebsräte auf ihrer nicht-öffentlichen Konferenz

mit dem Unternehmensvorstand im November

in Berlin bewegt.

Als Höhepunkt der laufenden „für-Jobs-auf-

Tour“-Aktion von ver.di und als Protest an die

Adresse der versammelten Telekom-Vorstände

haben am 13. November 2008 Telekom-Mitar-

beiter für den Erhalt der Call-Center-Standorte

demonstriert. Die Kundgebung fand vor der

Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Tele-

kom AG in Berlin statt. Es kamen rund 1.000

Teilnehmer.

Fotos und Berichte über weitere Aktionen auf

Seite 6. Ado Wilhelm

Call-Center

Telekom-Mitarbeiter demonstrierten
Nach monatelangen Verhandlungen wurde der Streit um die Call-Center-Schließungen
beigelegt. Die Telekom schließt weniger Standorte als geplant. Die Zahl der bundesweit
Betroffenen fällt nun erheblich geringer aus. In den vergangenen Wochen hatten bundes-
weit Tausende von Telekom Mitarbeitern gegen die Schließungen protestiert.

Berlin: Eine Delegation aus Nordrhein-Westfalen

(Birgitt Stock, Wolfgang Steinmann, Michael Re-

gel) angeführt von ver.di-Landesfachbereichslei-

ter TK/IT NRW Frank Bethke (links) übergab am

13. November mehrere Tausend Unterschriften

an Torsten Albig, Pressesprecher bei Bundesfi-

nanzminister Peer Steinbrück. Zu den Unterzeich-

nern gehören ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Lothar Schröder und Gesamtbetriebsratsvorsit-

zender DTKS Josef Bednarski. Entgegen allen Be-

mühungen, die Kräfte politisch zu bündeln, um

den Kahlschlag bei der Telekom zu verhindern,

erreichte Ende Oktober ein Brief von Peer Stein-

brück Lothar Schröder, darin bewertet der Bun-

desminister der Finanzen und stellv. SPD-Vorsit-

zende die Umstrukturierung der Call-Center-

Standorte und den Verlust der Arbeitsplätze als

operatives Alltagsgeschäft: Für das Unternehmen

sei die Umstrukturierung der Standorte ein we-

sentlicher Bei-

trag zur Stei-

gerung der

Effizienz und

damit zur

Wirtschaftlich-

keit der Call-

Center.

Berlin: Für den
Erhalt der Call-
Center-Standorte
demonstrierten
rund 1.000 Men-
schen vor der
Hauptstadtreprä-
sentanz der Deut-
schen Telekom.
Foto: ver.di
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Frohes Fest
und guten Rutsch

wünscht ver.di TK/IT/DV



Berlin: Mitgliedergr. Reinickendorf/
Wedding, FB 10/9/1: Neujahrsfrühstück am
5. Jan. von 10 bis 13 Uhr im Vereinsheim
des BFC-Alemania 90-Wacker, Wackerweg
26; Anmeld. Tel./Fax: 412 67 81.
Bremen: Sen. OV FB 9/10: Treff jed. 1.
Die. im Mon., 16 Uhr, DGB-Haus, Bhf-Platz.
Idar-Oberstein: Sprechst. der BeG
Sen. FB 9/10 am 1. Mo. im Mon., 14 bis 16
Uhr, DGB-Haus, Wilhelmstr. 25. Anmeld.
Alfred Weis, Tel. 06785-17 444.

Heildelberg: BeG Sen., FB 9, jeden
zweiten Mittw. im Monat, 15 Uhr, Gast-
stätte „Löwenkeller“, Rohrbacherstr. 92.
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 10, Sprechstunde
für Sen. in der ver.di-Geschäftsstelle, Ham-
mer Landstr. 5, am Mo. 5. Jan. und Die.
2. Febr., jew. von 10 bis 12 Uhr. Die. 27.
Jan., 15 Uhr, Haus NOAH, Berghäuschens-
weg 28a, Vorstand, VL, Gesprächsrunde
für Mitglieder aus Neuss Mitte/Nord.
Nürnberg: BeG Sen. Nürnberg/
Schwabach/Roth/Lauf, FB 1,9,10, Vers. jew.

1. Do. im Mon., 14.30 Uhr, Gaststätte „Zur
Waldschänke“, Frankenstr. 199. Am Do.
19. Jan. Fasching in Wilhelmsdorf, Abfahrt
Langwasser Süd, 13 Uhr.
Ortenau: BeG Sen. P/T: Sprechst.
Mittw., 11-12 Uhr, ver.di-Geschäftsst.,
Offenburg, Hauptstr. 1c, auch tel.:
07 81/91 71 14.
Ulm Neu-Ulm: BeG PT, 17. Jan. Jah-
resfeier um 14.30 Uhr, Gaststätte „Jahn-
halle“ am Donaustadion; 5. Febr. Mitglie-
dervers., 14.30 Uhr, „Krone“.

Redaktionsschluss
nächstes Heft:
26. Januar 2009!
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Walter Services

Erfolgreiche
Warnstreiks
Nach vier Warnstreiks in Lübeck, Frank-

furt/Oder, Magdeburg und Dresden mit ins-

gesamt über 600 Teilnehmern, kam endlich

Bewegung in die Auseinandersetzung um

einen Entgelttarifvertrag bei Walter Ser-

vices. In einem Gespräch zwischen Vertre-

tern der ver.di-Tarifkommission und der

Konzerngeschäftsführung in Berlin kün-

digte die Arbeitgeberseite ein verhand-

lungsfähiges Angebot an. Eine erfolgreiche

Geschäftspolitik ist nur mit den Beschäftig-

ten und nicht gegen sie zu machen, das

hat offensichtlich nun auch der Arbeitgeber

erkannt.

Joachim Pütz

Bundesverdienstkreuz
für Emil Bock
Der Gewerkschafter, Sozialdemokrat und engagierte Neu-
Anspacher Bürger Emil Bock ist im November mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet worden.

Emil Bock begann seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bundespost, wo er zu-

nächst das Telegrafenbau-Handwerk erlernte. Schon vor seiner hauptamtlichen Personal-

rats- und Gewerkschaftsarbeit setzte er sich ehrenamtlich für seine Kolleginnen und Kolle-

gen ein. Ab 1974 war er für die Mitarbeit im Hauptpersonalrat beim Bundesministerium

für das Post- und Fernmeldewesen freigestellt. Von 1983 bis zu seinem Ruhestand 1993

war er stellvertretender Bundesvorsitzender der Postgewerkschaft sowie Mitglied des Ge-

schäftsführenden Hauptvorstands.

Seit 1992 ist er als überdurchschnittlich engagierter „Ehrenamtlicher“ in das Freilichtmu-

seum Hessenpark in Neu-Anspach eingebunden und seit 1993 Mitglied im Förderkreis des

Freilichtmuseums. Dank seiner Initiative konnte 1996 u.a. das Posthaus mit historischem

Postschalter eröffnet werden und im Jahr 2005 das Film- und Fotohaus, das er mit um-

fangreichen und zeitaufwändigen Recherchen möglich machte.

Er war Mitbegründer und Vorstandsmitglied des „Vereins für die Geschichte der Arbeiter-

bewegung in Hessen“ mit Sitz in Neu-Anspach und hat sich außerdem in der Parteiarbeit

engagiert, dazu war er von 1996 bis 2006 Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins so-

wie von 2000 bis 2006 Delegierter für die Unterbezirkskonferenzen. Marion Lühring

Im November begannen die Tarifverhandlungen für die IBM
D FIS GmbH. Hauptziel ist es, auch die Beschäftigten der IBM
D FIS (Deutschland Financial Industry Solution) GmbH unter
die kollektiven Regelungen des IBM Haustarifvertrages zu
stellen.

Die ver.di.-Verhandlungskommission will mit dem Tarifvertrag für alle

FIS-Beschäftigten noch in 2008 eine Gehaltserhöhung rückwirkend

zum 1. Juni 2008 erreichen.

Beide Tarifparteien haben sich zu Beginn der Verhandlungen darauf

verständigt, zuerst die schwierigen materiellen Probleme zu verhan-

deln. Dazu gehört die Arbeitszeit (38 oder 39 Stunden), die Integra-

tion der bisherigen zwölf-plus-zwei-Gehälter-Regelung in die Ge-

haltszahlungen, die Eingruppierung in das IBM Bandsystem und die

Frage ob nachschüssige oder vorschüssige Gehaltszahlung.

Erst wenn es gelungen ist, diese Fragen gemeinsam zu einer Lösung

zu bringen, können alle anderen Themen von der Altersteilzeit über

die Vermögenswirksame Leistung bis zur Alterssicherung angegan-

gen werden.

Die Verhandlungen waren vom Willen auf Einigung geprägt. Lösun-

gen sind sichtbar, allerdings sind noch viele Detailfragen zu klären.

Rolf Schmidt

IBM

Tarifverhandlungen für FIS-Beschäftigte

Termine
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Schon in der Ausbil-
dung wurden sie auf
das Fernmeldege-
heimnis verpflichtet
und im Berufsalltag
wurde Redlichkeit

zum Handlungsprinzip gemacht: Die
meisten Telekom-Beschäftigten wissen,
dass Datenschutz und das Fernmelde-
geheimnis zur Geschäftsgrundlage „ih-
res“ Unternehmens gehören. Sie är-
gert, dass die Datenschutzskandale
nun immer häufiger und immer wuch-
tiger aufschlagen und sie den Kopf hin-
halten müssen, wenn Kunden skep-
tisch nach dem Schutz ihrer Daten
fragen.

Fast 60 Betriebsräte, Aufsichtsräte, Ge-

werkschaftler, Journalisten, Familienange-

hörige und Unbeteiligte sind offensichtlich

vom Telekom Konzern ausgespäht und ihre

Telefondaten ausgewertet worden. Da gab

es augenscheinlich Leute, denen jedes Mit-

tel recht war, sich durchzusetzen und die

glaubten, Anstand und Recht zählten für

sie nicht. Kritische Geister, Menschen, die

sich für andere einsetzen und unliebsame

Journalisten unter die Lupe zu nehmen,

dazu sahen sich die Täter legitimiert. Und

wahrscheinlich fühlten sie sich von einem

Klima im Konzern ermutigt, in dem nur

noch ökonomische Ziele den einzigen Ge-

schäftszweck darstellen, ein Zweck, der

offensichtlich jedes Mittel rechtfertigen

soll.

Noch ist unklar, wer für die Vorgänge ver-

antwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft lässt

offen, ob es noch weitere Überwachungs-

zeiträume, andere Observierungsmethoden

und noch mehr Betroffene gibt. Der Vor-

stand hat sich entschuldigt und er treibt die

Aufklärung voran. Doch mit einem „Sorry,

war nicht bös’ gemeint“, wird wohl nicht

abgetan sein, was passiert ist. Wir haben

es mit kriminellem Verhalten zu tun. Und

Straftaten gehören geahndet. Mit einer

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit

einer Geldstrafe wird bestraft, wer die

Tätigkeit des Betriebsrates behindert oder

stört. Wer Telefone von Betriebsräten und

Gewerkschaftern überwacht, behindert

nicht nur die Arbeitsbeziehung zwischen

Unternehmen und Betriebsräten, er gefähr-

det eine gesamte Sozialbeziehung und die

Geschäftsgrundlage eines Telekommunika-

tionsunternehmens, auch deshalb haben

die Betroffenen Strafanzeige gestellt.

Lothar Schröder

Jetzt wird’s kriminell

Im Jahr 2008 bekommt die Telekom
den Negativpreis BigBrotherAward für
ihre Bespitzelungsaffäre, 2010 laufen
ihr die Kunden weg und 2015 ist Da-
tenschutz Werbeargument. Was ist
passiert?

Im Jahr 2008 hat sich der Konzern intern

an Daten vergriffen, deren Verwendung zu

Ermittlungszwecken ansonsten nur mit

richterlichem Beschluss möglich ist. Meh-

rere Hunderttausend Telefon- und Mobil-

funkdatensätze von eigenen Aufsichtsräten

und Journalisten wurden illegal ausgewer-

tet, um herauszufinden, auf welchem

Wege vertrauliche Informationen an Me-

dien gelangt waren.

Im Oktober 2008 ging deshalb zu recht

und hochverdient der BigBrotherAward in

der Kategorie „Arbeitswelt und Kommuni-

kation“ an die Deutsche Telekom AG. Der

Negativpreis zeichnet Unternehmen und

Personen aus, die in besonderer Weise und

nachhaltig die Privatsphäre von Menschen

beeinträchtigen oder persönliche Daten

Dritten zugänglich machen.

In der Begründung des Vereins zur Förde-

rung des öffentlichen bewegten und unbe-

wegten Datenverkehrs e.V. (FoeBuD), der

die Preise alljährlich vergibt, heißt es u.a.

Datenschutzverletzungen seien keine Kava-

liersdelikte. „Sie zerstören Vertrauen und

Vertraulichkeit, die Basis für einen angst-

freien Austausch von Gedanken und damit

die Basis einer demokratischen Gesell-

schaft. In einem Konzern wie der Telekom

steht viel auf dem Spiel, denn das Ver-

trauen zwischen Unternehmen und Kun-

den, zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer ist die Basis jedes wirtschaftlichen

Erfolges.“

Negativschlagzeilen und Kundenschwund

zwingen die Telekom zur Kehrtwende: In

den darauf folgenden Jahren entwickelt sie

sich in Fragen des Datenschutzes zu einem

vorbildlichen Unternehmen und gewinnt

das Vertrauen der Kunden zurück. Im Jahr

2015 hat sie schließlich auch im Wettbe-

werb mit anderen Unternehmen einen Vor-

teil, denn Datenschutz wird zum ausschlag-

gebenden Werbeargument.

Marion Lühring

Kehrtwende im Datenschutz
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Einflussnahme auf die Regulierungs-

politik, aber auch viele Tarifverhand-

lungen und Auseinandersetzungen

vor Ort und in den Betrieben präg-

ten die Arbeit. Erfolge bei der Mit-

gliederwerbung durch das Projekt

Newcomer und das IT-Projekt geben

Zuversicht.

Nachfolgend werden noch einmal

die wichtigsten tariflichen Ergebnisse

aufgelistet. Hinter den Erfolgen

braucht sich ver.di nicht zu verste-

cken. Die Solidarität der Beschäftig-

ten untereinander war vorbildlich.

T-Punkt
Die Gehaltsauseinandersetzungen

bei T-Punkt machten den Auftakt.

Der Vertriebssparte ging es gut, des-

halb wollte ver.di auch die Teilhabe

der Beschäftigten an der wirtschaftli-

chen Entwicklung durchsetzen und

ging mit der Forderung nach deut-

lich mehr Gehalt in die Tarifverhand-

lungen. Solidarische Unterstützung

gab es von vielen Beschäftigten im

Telekomkonzern. Erzielt wurde da-

durch ein Abschluss von 3,8 Prozent.

Ohne die Streikmaßnahmen wäre

das gute Ergebnis nicht möglich ge-

wesen. Unter Einbeziehung der Ein-

malzahlungen ergeben sich für ei-

nen Großteil der Beschäftigten der

TPG Erhöhungen um über 4 Prozent.

T-Mobile
Auch bei T-Mobile begannen am

Jahresanfang die Tarifverhandlun-

gen. Wer den Aktionären eine um

mehr als acht Prozent höhere Divi-

dende zahlen will, der sollte auch

genug Geld für die Beschäftigte ha-

ben, forderte ver.di. Nach fünf

schwierigen Verhandlungsrunden

konnte ver.di ein lukratives Ergebnis

erzielen, dass den Beschäftigten ab

sofort 3,6 Prozent mehr Lohn sowie

ab 2009 weitere 2,3 Prozent, außer-

dem Einmalzahlungen und eine Ver-

längerung der Beschäftigungssiche-

rung bis 2012 zusichert.

T-Systems
Eine schwere Tarifrunde begann im

April bei T-Systems für die Gesell-

schaften T-Systems -BS, -ES, -GEI und

-MMS. Nach über 20 Warnstreiks

und Protestaktionen im ganzen Bun-

desgebiet, zuletzt sogar mit voll-

schichtigen Warnstreiks, konnte in

der fünften Verhandlungsrunde im

Juli ein Tarifabschluss erzielt werden.

Kernergebnisse: In 2008 erfolgte eine

Einmalzahlung in Höhe von 900 Euro

(beurlaubte Beamte 765 Euro), Erhö-

hung der Entgelttabellen ab 1. Januar

2009 um 3,1 Prozent.

Arbeitskämpfe
und Tarifabschlüsse

Arbeitskämpfe und Tarifverhandlungen prägten das Jahr 2008, aber
auch die Bespitzelungsaffäre bei der Telekom und der anhaltende
Konflikt um den Erhalt der Call-Center-Standorte. Die bundesweiten
Proteste und Demonstrationen dauern zurzeit noch an.

Berichte und Bilder auf Seite 6.

T-Punkt-
Vertriebs-
gesellschaft:
Bundesweite
Warnstreiks
waren
erfolgreich.
(Streikende
in Berlin)

Der Tarifab-
schluss bei
T-Systems
brachte
3,1 Prozent.
(Warnstreik
in Hamburg)

Die Tarifver-
handlungen
„One IBM“
waren erfolg-
reich und die
Welt des IT-
Konzerns IBM
wurde am
1. Juli
einheitsblau.

2
0
0
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0
0
8



5

TUI Info Tec
Im April gelang in der TUI Info Tec

GmbH, dem ausgegliederten mittel-

ständischen IT-Dienstleister mit

knapp 500 Beschäftigten im TUI-

Konzern, der Abschluss mehrerer Fir-

mentarifverträge. Unter anderem

wurde ein Anstieg der Gehälter in

drei Stufen um insgesamt 9,3 Pro-

zent bei einer Laufzeit bis zum 31.

Dezember 2009 vereinbart.

IBM
Für die drei neuen IBM Gesellschaf-

ten Management Business & Sup-

port, IBM Deutschland Enterprise

Application Solution und IBM

Deutschland Business Solution er-

reichte ver.di, dass die knapp 7.000

Beschäftigten seit dem 1. Juli die

gleichen tariflichen Mindestbedin-

gungen bei ihren Arbeitskonditionen

haben, wie die Beschäftigten der

IBM Deutschland (One IBM). Außer-

dem konnten konzernweite Rege-

lungen etabliert werden, die bislang

nicht für alle Gesellschaften Gültig-

keit hatten.

In der Tarifrunde 2008 gab es eben-

falls eine Einigung. Danach steigen

die Tarifgehälter um 3,3 Prozent. Der

Tarifabschluss hat in der Summe ein

Gesamtvolumen von 3,8 Prozent.

ver.di ist es gelungen, die geplanten

drastischen Einschnitte abzuwehren.

Unitymedia
Die tatkräftige Unterstützung wäh-

rend der Warnstreiks, u.a. von Frank

Bsirske, hat bei Unitymedia zu einem

guten Tarifabschluss geführt. So gab

es Einmalzahlungen im Januar und

Februar 2008 und ab 1. März eine

lineare Erhöhung der Tabellenwerte

um 4,2 Prozent. Weitere 2,8 Prozent

wird es ab 1. März 2009 geben.

Beamte
Ende Mai hat der Bundestag ab-

schließend über den Gesetzentwurf

zur Besoldungs- und Versorgungsan-

passung entschieden. Dabei gelang

es ver.di, durch viele Gespräche mit

dem Bundesinnenministerium und

den Bundestagsfraktionen, eine zeit-

lich und inhaltlich vollständige Über-

tragung der Einkommensverbesse-

rungen auf die Beamten zu erzielen:

Lineare Erhöhung um 3,1 Prozent ab

1. Januar 2008, weitere lineare Erhö-

hung um 2,8 Prozent ab 1. Januar

2009 für die Beamten im öffentli-

chen Dienst und bei der Post, Post-

bank und Telekom.

Außerdem hat das BMF entschieden,

dass für Beamte, sofern sie zugewie-

sen werden sollen, in jedem Einzelfall

die Amtsangemessenheit durch den

Dienstherren zu überprüfen ist. Das

ist ein Erfolg der ver.di-Betriebsräte.

Marion Lühring/Christoph Heil

Auftakt der
Besoldungs-
runde Bund
und damit
auch für die
Beamten der
Telekom.
(Aktion am
Berliner
Ostbahnhof)

Proteste und
Empörung
gegen die an-
gekündigten
Call-Center-
Schließungen.
Telekomchef
Obermann
zeigte den Be-
schäftigten in
Kassel die
kalte Schulter.

Einer von vie-
len Einblicken
in die Branche:
Nach dem Ver-
kauf von EDS
an HP soll der
Haustarifver-
trag Schutz
bringen.
(Beschäftigte
bei EDS)

20082008
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Widerstand gegen Call-Center-Schließungen

Bundesweite Aktionen und Proteste
Unter dem Motto „Für Jobs auf Tour“ waren ab 4. November Aktionsmo-
bile unterwegs, um an vielen Standorten Mahnwachen abzuhalten.

Bilder und Berichte im Internet unter: http://tk-it.verdi.de/dtks_fuer_jobs_on_tour/

Bonn: Das ver.di-In-
fomobil unterwegs
im Rahmen der Ak-
tion „Für Jobs auf
Tour in NRW“: Mit
der Aktion, die am 5.
November in Wesel
und Dortmund ge-

startet wurde, hat ver.di bis zum 12. November an allen
nordrhein-westfälischen Call-Center-Standorten der
Deutschen Telekom Kundenservice GmbH (DTKS) zum
Widerstand gegen die Schließungspläne aufgerufen.

Nordrhein-Westfalen: Widerstand gegen die Call-Center-Schließungen gab es auch in den Städten Krefeld, Menschede
und Recklinghausen.

Halle: Viele Bürger
der Stadt kannten
das Thema bereits
aus den Medien
und hatten kein
Verständnis für die

unsoziale Kahlschlagspolitik der Telekom. Dafür
zeigten sie Verständnis für die Sorgen und For-
derungen der Beschäftigten und solidarisieren
sich mit ihnen auf Unterschriftenlisten während
der Mahnwache in Halle.

Dresden: Die Teilnehmer der
Mahnwache des Telekomstand-
ortes Dresden, Riesaer Straße,
erklärten sich solidarisch mit den
Kolleginnen und Kollegen von
Qimonda in Dresden: „950 Ar-
beitsplätze wollen die Manager
von Qimonda nach unserem
Wissen in Dresden streichen, das
ist unsozial…“ hieß es.
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Damit hat erneut – nach

dem Verkauf der Standorte

Stralsund, Schwerin, Chem-

nitz (incl. Außenstelle Dres-

den), Göppingen und Frei-

burg an die arvato Gruppe –

ein Verkauf an ein untarifier-

tes Unternehmen stattgefun-

den. ver.di-Proteste wurden

bisher ignoriert. Dabei wird

das Callcenter-Konzept im

KS-Bereich verhandelt und es

gäbe eine gute Chance zur

Reintegration statt zum Ver-

kauf.

Nach innen wird die Leistungs-

fähigkeit der Standorte der

VCS in höchsten Tönen ge-

lobt. Erreichbarkeit, Qualität,

Effizienz – überall wird die

VCS hervorgehoben. Die Be-

schäftigten springen überall

ein, egal ob Arbeitsstaus

beim Personalservice Center

bestehen oder Call-Center-

Aktivitäten für Vivento erfor-

derlich sind – ständig ist die

VCS mit ihren Beschäftigten

da und hilft aus.

Die von ver.di mehrfach ge-

forderten tariflichen Absiche-

rungen und Perspektiven wa-

ren bisher ignoriert worden.

Stereotyp kam die Antwort,

dass die VCS ein sogenanntes

Geschäftsmodell sei und ta-

rifliche Absicherungen dem

zuwider laufen würden. Nun

aber scheint sich seitens der

DTAG ein Umdenken abzu-

zeichnen, gibt es doch erste

Anzeichen für eine mögliche

Tarifierung. Diese Signale

wird ver.di aufnehmen, denn

die Beschäftigten der VCS

haben eine andere Umgangs-

weise und Sicherheit ver-

dient.

Hierzu gehört die Volltarifie-

rung der VCS ebenso wie der

Ausschluss betriebsbedingter

Entlassungen. Der Verkaufs-

prozess ist zu beenden und

ein entsprechender Verkaufs-

schutz vertraglich zuzusagen.

Für die noch verbleibenden

Standorte muss eine Stand-

ortsicherung langfristig ga-

rantiert werden.

Ebenso gehört aber auch

dazu, dass die Beschäftigten

der VCS an Entgelterhöhun-

gen teilhaben und zwischen-

zeitlich gemachte berufliche

Entwicklungen auch finanziell

honoriert werden.

Die DTAG muss die hohen

Qualitätsstandards und effi-

zienten Arbeitsstrukturen der

VCS nutzen, externe Dienst-

leister gerade im Zusammen-

hang mit den Datenschutz-

skandalen zurückzudrängen

und den betroffenen Beschäf-

tigten eine sichere Perspektive

in der VCS zu bieten.

Nun ist es an der DTAG und

der VCS mit entsprechenden

vertraglichen Vereinbarungen

für Ruhe und Sicherheit in

der VCS zu sorgen.

Jürgen Richter

VCS

Schon wieder
Ausverkauf:

Sozusagen über Nacht hat bei der VCS der Ausverkauf wieder einge-
schlagen. Obwohl noch am 20. Oktober den Betriebsräten schriftlich
mitgeteilt wurde, dass es nichts Konkretes zum Verkauf von weiteren
fünf Standorten gibt, sind die Verträge wenige Tage später mit dem
Käufer unterschrieben worden. Damit sind die Standorte Leipzig,
Gera, Göttingen, Berlin und Rottweil an die D+S Gruppe verkauft wor-
den. Betroffen von diesem Verkauf sind wiederum 460 Beschäftigte.

Erfurt: Als das
Aktionsmobil
eintraf kleb-
ten die ersten
Plakate schon
an der Wand.
„Dieser Stand-
ort ist den
Herren in
Bonn nicht

mehr genehm...“ Beschäftigte anderer Tele-
kom-Betriebe und auch anderer Unterneh-
men (z.B. Qimonda) solidarisierten sich.

Weilheim: Eine Verlagerung von Weilheim nach
Kempten, das wäre für die Beschäftigten fami-
lien- und auch frauenfeindlich, denn es wären
überwiegend Frauen, die ihren Arbeitsplatz ver-
lieren würden. Unter dem Motto „Weilheim tobt“
wurde am 8. November für den Erhalt des Tele-
kom-Call-Centers in Weilheim mobil gemacht.

Hannover:
Demonstra-
tionszug
am 12. No-
vember
2008 für
den Erhalt
der Stand-
orte.
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Damit hat erneut – nach

dem Verkauf der Standorte

Stralsund, Schwerin, Chem-

nitz (incl. Außenstelle Dres-

den), Göppingen und Frei-

burg an die arvato Gruppe –

ein Verkauf an ein untarifier-

tes Unternehmen stattgefun-

den. ver.di-Proteste wurden

bisher ignoriert. Dabei wird

das Callcenter-Konzept im

KS-Bereich verhandelt und es

gäbe eine gute Chance zur

Reintegration statt zum Ver-

kauf.

Nach innen wird die Leistungs-

fähigkeit der Standorte der

VCS in höchsten Tönen ge-

lobt. Erreichbarkeit, Qualität,

Effizienz – überall wird die

VCS hervorgehoben. Die Be-

schäftigten springen überall

ein, egal ob Arbeitsstaus

beim Personalservice Center

bestehen oder Call-Center-

Aktivitäten für Vivento erfor-

derlich sind – ständig ist die

VCS mit ihren Beschäftigten

da und hilft aus.

Die von ver.di mehrfach ge-

forderten tariflichen Absiche-

rungen und Perspektiven wa-

ren bisher ignoriert worden.

Stereotyp kam die Antwort,

dass die VCS ein sogenanntes

Geschäftsmodell sei und ta-

rifliche Absicherungen dem

zuwider laufen würden. Nun

aber scheint sich seitens der

DTAG ein Umdenken abzu-

zeichnen, gibt es doch erste

Anzeichen für eine mögliche

Tarifierung. Diese Signale

wird ver.di aufnehmen, denn

die Beschäftigten der VCS

haben eine andere Umgangs-

weise und Sicherheit ver-

dient.

Hierzu gehört die Volltarifie-

rung der VCS ebenso wie der

Ausschluss betriebsbedingter

Entlassungen. Der Verkaufs-

prozess ist zu beenden und

ein entsprechender Verkaufs-

schutz vertraglich zuzusagen.

Für die noch verbleibenden

Standorte muss eine Stand-

ortsicherung langfristig ga-

rantiert werden.

Ebenso gehört aber auch

dazu, dass die Beschäftigten

der VCS an Entgelterhöhun-

gen teilhaben und zwischen-

zeitlich gemachte berufliche

Entwicklungen auch finanziell

honoriert werden.

Die DTAG muss die hohen

Qualitätsstandards und effi-

zienten Arbeitsstrukturen der

VCS nutzen, externe Dienst-

leister gerade im Zusammen-

hang mit den Datenschutz-

skandalen zurückzudrängen

und den betroffenen Beschäf-

tigten eine sichere Perspektive

in der VCS zu bieten.

Nun ist es an der DTAG und

der VCS mit entsprechenden

vertraglichen Vereinbarungen

für Ruhe und Sicherheit in

der VCS zu sorgen.

Jürgen Richter

VCS

Schon wieder
Ausverkauf:

Sozusagen über Nacht hat bei der VCS der Ausverkauf wieder einge-
schlagen. Obwohl noch am 20. Oktober den Betriebsräten schriftlich
mitgeteilt wurde, dass es nichts Konkretes zum Verkauf von weiteren
fünf Standorten gibt, sind die Verträge wenige Tage später mit dem
Käufer unterschrieben worden. Damit sind die Standorte Leipzig,
Gera, Göttingen, Berlin und Rottweil an die D+S Gruppe verkauft wor-
den. Betroffen von diesem Verkauf sind wiederum 460 Beschäftigte.

Erfurt: Als das
Aktionsmobil
eintraf kleb-
ten die ersten
Plakate schon
an der Wand.
„Dieser Stand-
ort ist den
Herren in
Bonn nicht

mehr genehm...“ Beschäftigte anderer Tele-
kom-Betriebe und auch anderer Unterneh-
men (z.B. Qimonda) solidarisierten sich.

Weilheim: Eine Verlagerung von Weilheim nach
Kempten, das wäre für die Beschäftigten fami-
lien- und auch frauenfeindlich, denn es wären
überwiegend Frauen, die ihren Arbeitsplatz ver-
lieren würden. Unter dem Motto „Weilheim tobt“
wurde am 8. November für den Erhalt des Tele-
kom-Call-Centers in Weilheim mobil gemacht.

Hannover:
Demonstra-
tionszug
am 12. No-
vember
2008 für
den Erhalt
der Stand-
orte.
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Am 4. November 2008 haben die
Aufsichtsräte der Deutschen Tele-
kom AG und der T-Systems einer
Neuausrichtung des Geschäfts-
kundenbereichs der Deutschen
Telekom zugestimmt. Die not-
wendigen Voraussetzungen hier-
für wurden in einem „Letter of
Intend“ (LOI), einer verbindlichen
Absichtserklärung, festgelegt.
Die vereinbarten Erklärungen
sind zu einem großen Teil direkt
in die Beschlussvorlage für die
Aufsichtsräte eingeflossen. Es ist
gelungen, den Beschäftigten
Schutzbedingungen mitzugeben,
die weit über die gesetzlichen
Bestimmungen des Paragrafen
613a BGB hinausgehen.

Der Gesamtprozess wird begleitet

durch ein zwischen ver.di-Bundes-

fachbereich TK/IT und der Telekom

AG vereinbartes Eckpunktepapier

zur tarifpolitischen Begleitung dieser

Umorganisation. Es wurden Verein-

barungen getroffen, die den Be-

schäftigten Schutz und Sicherheit

auf hohem Niveau geben. Der Kon-

zernbetriebsrat der T-Systems hat

bereits in einer frühen Phase des

Prozesses ein Forderungs-Eckpunkte-

papier verabschiedet, welches die

Grundlage der jeweiligen Verhand-

lungen bildete.

Nur durch die gut verzahnte Zusam-

menarbeit der Mitbestimmungsgre-

mien mit ver.di konnten die nachfol-

genden Absicherungen erzielt

werden:

Letter
of Intend (LOI)

Der LOI regelt nicht nur die Grund-

prinzipien der Neuausrichtung son-

dern setzt zusätzlich klare Festle-

gungen zur Zusammenarbeit des

künftigen Geschäftsbereichs

„T-Home Geschäftskunden“ mit

der T-Systems. Dies beinhaltet u. a.

die Bereitstellung von Leistungen

zu marktüblichen aber auch part-

nerschaftlichen Konditionen. Die

Nutzung von Konzernsynergien bei

der Inanspruchnahme von Leistun-

gen hat Vorrang. Hierfür gilt ein

„First Offer – Last Call“-Prinzip, wel-

ches über eine Dienstleistungsverein-

barung auch Sanktionen regelt. Ein

strukturierter Kundenübergabepro-

zess soll die Kundenentwicklung un-

terstützen und die Übergabe der

Kunden an den zuständigen Bereich

sichern.

Tarifpolitische
Vereinbarungen

Ohne Regelungen würde der Schutz

vor betriebsbedingten Beendigungs-

kündigungen zum 31. Dezember

2008 auslaufen. Dies gilt sowohl für

die Beschäftigten der T-Systems BS,

die über den Tarifvertrag „WAZ-

Absenkung“ geschützt sind, als

auch für die ehemaligen Beschäftig-

ten der DTAG, die über den TV SR

aus Juli 2005 diesen Schutz mit in

die T-System BS genommen haben.

Hierfür konnte eine positive Rege-

lung getroffen werden, die den

Schutz vor betriebsbedingten Entlas-

sungen bis zum 31. Dezember 2009

für die Beschäftigten in der Ge-

schäftseinheit „T-Home Geschäfts-

kunden“ fortschreibt.

Tarifpolitisch mussten drei Migrati-

onsrichtungen beachtet werden:

• Migration von der T-Systems BS

in die DTAG

• Migration von der T-Systems BS

in die T-Systems Enterprise Ser-

vices GmbH und

• Migration der Beschäftigten aus

AM/Wholesale der DTAG in die

neue Geschäftseinheit „T-Home

Geschäftskunden“.

Es wurden tarifliche Schutzvereinba-

rungen für alle Migrationsrichtungen

auf sehr hohem Niveau getroffen,

die Sicherheit im Umbruch geben.

Darüber hinaus wurde Tarifflucht

verhindert.

ver.di hat für alle Migrationsrichtun-

gen umfängliche Besitzstandregelun-

gen in Form von TV SR (Tarifvertrag

Sonderregelungen, dieser regelt die

Besitzstände der Beschäftigten) ver-

einbaren können. Hierbei kommen

die Tarifverträge (TV SR I und II) vom

Juli 2005 (aus dem Projekt DT 2005

zur Umorganisation des Bereichs Ge-

schäftskunden) und der TV SR vom

15. März 2007, welcher Übergänge

von TS BS zur TS ES regelt, in jeweils

modifizierter Form zur Anwendung.

Schutz
vor Entlassungen

Für die Beschäftigten, die aus der TS

BS in die T-Systems ES wechseln,

wurde der Schutz vor betriebsbe-

dingten Entlassungen über den 31.

Dezember 2008 hinaus, bis zur

Abspaltung des Teilbetriebs „Groß-

kunden“ und Integration in die TS

ES, geregelt. Zudem gibt es für die

T-Systems Enterprise Services GmbH

eine Verhandlungszusage, dass das

Thema „Verzicht auf betriebsbe-

dingte Beendigungskündigungen“

im Rahmen der laufenden Tarifver-

handlungen zum TV Ratioschutz

der TS ES verhandelt wird.

Manfred Kuntze,

Konzernbetreuung T-Systems

T-Systems

Neuausrichtung Geschäftskunden
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Beschäftigungssicherung und
bessere Einkommen sind und
bleiben für ver.di ein wesentli-
ches Ziel; dies gilt auch, wenn
sich schwierige Rahmenbedin-
gungen abzeichnen.

Ein Schwerpunkt der Tarifbewegung

in der Telekommunikationsbranche

wird im kommenden Jahr die Tarif-

runde bei den T-Servicegesellschaf-

ten und der DTAG sein. Auf der

Grundlage der in den Betrieben

diskutierten und in der Großen Tarif-

kommission beschlossenen Forde-

rung wird ver.di stark und selbstbe-

wusst in die Auseinandersetzung

gehen. ver.di-Ziel ist eine deutliche

Entgeltsteigerung. Nach den Erfah-

rungen der letzten Jahre wird die

Arbeitgeberseite ver.di auch hier den

Konflikt aufzwingen. Auseinander-

setzungsfähigkeit wird gefordert

sein.

Weitere Tarifrunden 2009 folgen der

absehbaren Auseinandersetzung bei

den Telekom-Töchtern, so u.a. bei

der T-Punkt GmbH und der IBM.

Die Erfahrungen zeigen: In IT- Unter-

nehmen, in denen ver.di gut organi-

siert ist und viele Mitglieder hat, gibt

es gute Chancen, diese Ziele durch-

zusetzen. Daher wird auch im kom-

menden Jahr die Mitgliederwerbung

in der IT- wie auch der TK-Branche

ein wesentlicher Schwerpunkt der

ver.di-Arbeit sein. Es muss gelingen,

in immer mehr Unternehmen auf

der Basis einer soliden Mitgliederent-

wicklung gute tarifliche Bedingun-

gen zu erreichen. Nur so wird ver.di

die TK- und IT-Branche stärker prä-

gen und den von den Arbeitgebern

inszenierten Unterbietungswett-

bewerb bei den Einkommens-

und Arbeitsbedingungen

stoppen können.

Nach wie vor schrumpfende Tele-

kommunikationsmärkte, eine Regu-

lierungspolitik, die in der TK-Branche

mehr Arbeitsplätze vernichtet als

neue schafft, ein absehbarer techni-

scher Wandel beim Aufbau eines

Next-Generation-Network sind ei-

nige Faktoren, die die Rahmenbedin-

gungen prägen. Zu erwarten ist,

dass die Arbeitgeber daraus düstere

Schlussfolgerungen ziehen. Renditen

in der IT- und TK-Branche werden

unter den Turbolenzen in der Welt-

wirtschaft leiden, wenn auch nicht

so stark wie in anderen Branchen.

Zu fürchten ist, dass dies genutzt

wird, um die Forderungen nach

einer nachhaltigen Beschäftigungs-

politik und besserer Bezahlung abzu-

lehnen. Gegenwehr ist notwendig.

Die Fremdvergabe von mehreren

tausend Call-Center-Arbeitsplätzen,

die einhergeht mit dem Verlust von

Sicherheit und Einkommen sowie

Standortschließungen, z. B. im Call-

Center-Bereich der Telekom, wird

ver.di beschäftigen. Die Absicht,

über unzumutbare Wegezeiten kalte

Kündigungen durchzusetzen, zeigt

wie weit die Arbeitgeber gehen und

wie unsozial sie ihre Organisations-

gewalt nutzen.

ver.di wird den Kampf für Beschäfti-

gungssicherung, gegen Zerschla-

gung und Lohndrückerei fortsetzen.

Die Erfahrungen aus den Konflikten

der letzten Zeit zeigen, dass man

sich in ver.di aufeinander verlassen

kann. Wenn es sein muss, stehen die

Mitglieder zusammen, um Wider-

stand zu leisten und für ihre Rechte

und Forderungen einzutreten.

Die Auseinandersetzungsfähigkeit zu

verbessern, ist wichtig für das wei-

tere Handeln. Aktivitäten zur Stär-

kung der betrieblichen Gewerk-

schaftsarbeit nimmt sich ver.di für

2009

vor. Die noch

bessere Einbeziehung der Mitglieder

vor Ort in die Tarifarbeit, die Stär-

kung der Vertrauensleutearbeit und

die noch bessere Nutzung der Mög-

lichkeiten in der betrieblichen Mitbe-

stimmung, sind nur einige Aspekte,

die ver.di im kommenden Jahr auf

die Tagesordnung setzt. Darüber

hinaus wird ver.di die Umsetzung

von Beschlüssen zur Modernisierung

des Fachbereichs TK/IT weiterführen

und damit einen Beitrag zur Reali-

sierung des Papiers Chance 2011

leisten.

Ein wichtiges Ziel für die Beamtinnen

und Beamten ist eine deutliche Ver-

besserung ihrer Perspektiven. Ein

Schritt wird mit der Umsetzung der

zweiten Stufe der Besoldungserhö-

hung 2009 gemacht. Darüber hi-

naus soll im kommenden Jahr ein

Perspektivenkonzept für Beamte

entwickelt und mit dessen Durchset-

zung begonnen werden.

Auch auf der politischen Ebene wird

sich ver.di weiter intensiv einsetzen,

gerade im Wahljahr 2009. Den

Schwerpunkt bildet dabei die Forde-

rung nach einem gesetzlichen Min-

destlohn, der nicht unter 7,50 Euro

liegen darf. Ein weiterer Punkt ist die

Änderung des Paragrafen 613 a

BGB. Ziel ist es, im Falle eines Be-

triebsübergangs künftig die Ver-

schlechterung von Tarifregelungen

auszuschließen. Die Regulierungspo-

litik muss beschäftigungsfreundlicher

werden, auch dafür setzt sich ver.di

ein.

Peter Praikow

Ziele 2009

Für mehr Einkommen und
sichere Arbeitsplätze
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Die internationale Gewerk-
schaftsorganisation UNI-Europa
setzt sich dafür ein, dass eine
sinnvolle Regulierung die euro-
päische Wirtschaft ankurbelt,
Arbeitsplätze schafft und die
Unternehmen wettbewerbsfähig
erhält. Doch das gestaltet sich in
der laufenden Debatte zur Mo-
dernisierung des europäischen
Regulierungsrahmens schwierig.

Bereits zu Beginn des Gesetzge-

bungsverfahrens zur Einrichtung

einer Europäischen Behörde für die

Märkte der elektronischen Kommu-

nikation sowie zur Änderung der

Richtlinien über den gemeinsamen

Rechtsrahmen für elektronische

Kommunikationsnetze und -dienste

und über den Universaldienst und

Nutzerrechte bei elektronischen Kom-

munikationsnetzen und -diensten hat

UNI-Europa die Entwürfe der Kom-

mission kritisiert. Zwar begrüßt der

europäische Gewerkschaftsverband

das Gesamtziel, den Regulierungs-

rahmen zu modernisieren und Inves-

titionsanreize zu schaffen, dennoch

ist man mit wesentlichen Aspekten

des Richtlinien-Pakets nicht einver-

standen.

Die Möglichkeit der nationalen Regu-

lierungsbehörden, die funktionelle

Trennung von Netzbetrieb und Diens-

ten als Wettbewerbsmotor und An-

reiz für Investitionen in die Netze der

nächsten Generation (NGN) einzuset-

zen, ist ein kritischer Punkt der Kom-

missionsvorschläge, da dies mit noch

nicht absehbaren Auswirkungen auf

die Beschäftigten verbunden ist.

Bezüglich der Kommissionsvor-

schläge der EU-Kommission zur

Liberalisierung des Frequenzmarktes

fordert UNI-Europa, dass neue Fre-

quenzen für die Schaffung von Ar-

beitsplätzen und für Investitionen

genutzt werden.

Das Regulierungspaket soll Unter-

nehmen durch infrastrukturbasier-

tem Wettbewerb Anreize für Investi-

tionen in die Netze der nächsten

Generation bieten. Für die europäi-

sche Gewerkschaftsorganisation ist

dabei wichtig, dass diese Investitio-

nen europaweit zur Schaffung flä-

chendeckender, universaler und er-

schwinglicher Hochgeschwindigkeits-

Breitbandnetze mit hoher Kapazität

führen.

Ferner fordert UNI-Europa angemes-

sene Corporate-Governance-Verfah-

ren für Telekomunternehmen, die

den Abschluss globaler Rahmenab-

kommen und den Schutz von Arbeit-

nehmerrechten ermöglichen. Diese

Aspekte lässt die EU-Kommission in

ihren Vorschlägen völlig außer Acht.

Im Zuge des Regulierungspakets hat

eine Diskussion zum Thema Netz-

neutralität begonnen, in der UNI-

Europa den Schutz der freien Mei-

nungsäußerung im Internet und den

offenen, schnellen Zugang für alle

Bürger zu allen legalen Internetinhal-

ten betont.

UNI-Europa ist es gelungen, durch

aktives Lobbying der EU-Institutio-

nen Einfluss auf das Gesetzgebungs-

verfahren zu nehmen. So hat das

Europaparlament auf den gewerk-

schaftlichen Druck hin beschlossen,

dass nationale Regulierer die Auswir-

kungen auf die Beschäftigungs- und

Arbeitsbeziehungen im Falle der

funktionellen Trennung berücksichti-

gen müssen.

UNI-Europa kritisiert ferner, dass die

Kommission nicht die Bedeutung der

Gewerkschaften als Anspruchs-

gruppe berücksichtigt, obwohl sich

das Telekompaket erheblich auf die

Arbeitsbeziehungen und die Per-

spektiven der Beschäftigten auswir-

ken wird. Umso wichtiger ist es, dass

Gewerkschaften ein Mitspracherecht

im Regulierungsprozess erhalten.

Nach der ersten Lesung im Europa-

parlament im September, in der be-

reits erhebliche Änderungen am Ent-

wurf der Kommission vorgenommen

wurden, ist jetzt der Ministerrat am

Zug. Die EU-Kommission hat kürzlich

eine geänderte Fassung ihres Ent-

wurfes veröffentlicht, die die Stel-

lungnahme des Parlaments mit ein-

bezieht und in die Beratungen des

Rates einfließen wird.

Zurzeit mobilisiert UNI-Europa ihre

Mitglieder für eine intensive Lobby-

kampagne auf nationaler Ebene, um

die Öffentlichkeit zu sensibilisieren

und Druck auf den Ministerrat aus-

zuüben. Ebenso sucht UNI-Europa

das Gespräch mit Ratsvertretern und

anderen Intereressengruppen in

Brüssel.

Sollten sich die Minister der EU-Mit-

gliedstaaten am 27. November (nach

Redaktionsschluss) auf eine gemein-

same Position zum Telekompaket

einigen, könnte das Gesetzesvorha-

ben im Frühjahr 2009 abgeschlossen

werden. Ansonsten könnte die Über-

arbeitung des Telekompakets auf-

grund der Neuwahlen zum Europa-

parlament und der Einsetzung einer

neuen EU-Kommission wohl auf un-

bestimmte Zeit verschoben werden.

Birte Dedden

Referentin Politik, UNI-Europa

Die Entwürfe der EU-Kommisson
zur Telekomregulierung
aus Sicht UNI-Europas

Arbeitnehmer- und Bürgerrechte
berücksichtigen
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Für ver.di-Mitglieder bietet der
ver.di Mitgliederservice gemein-
sam mit zuverlässigen Partnerun-
ternehmen ausgewählte Pro-
dukte und Leistungen zu
günstigen Konditionen. Dieser
Service steht exklusiv nur ver.di-
Mitgliedern und deren Angehöri-
gen zur Verfügung.

Aktuell genießen ver.di-Mitglieder

und ihre Angehörigen exklusive Vor-

teile bei folgenden Leistungen:

Vorsorgen
DBV-Winterthur und Volksfürsorge

bieten als Partner von ver.di ausge-

wählte Vorsorgeprodukte mit vielfäl-

tigen Rabatten oder Zusatzvorteilen:

Rentenversicherung, Kapitallebens-

versicherung, Risikolebensversiche-

rung, Krankenzusatzversicherung,

Sterbegeldversicherung, Risikovor-

sorge (Privathaftpflicht-, Hausrat-,

Glas-, Wohngebäude-, Unfallversi-

cherung), Kfz-Versicherung.

Bei der Rechtsschutz-Union gibt es

zudem ver.di-Tarife für Verkehrs- und

Familienrechtsschutz, privaten

Rechtsschutz, Berufs-Verkehrs-

Rechtsschutz sowie Grundstücks-

und Mietrechtsschutz für selbst ge-

nutzte und vermietete Wohnungen.

Einige Beispiele:
Kapitallebensversicherung
(ohne Unfall-Zusatz)
35 Jahre alt, männlich, Summe
50.000 Euro, monatliche Zahlung
bis zum Alter von 60 Jahren:
Normal-Tarif: 157,29 Euro
monatlich
ver.di-Tarif: 147,45 Euro monatlich

Privat-Rechtsschutz ohne AR*
Normaltarif 164,20 Euro
verdi-Tarif 103,10 Euro
* = Arbeits- und Sozialgerichts-
Rechtsschutz

Grundstück/Miet-Rechtsschutz
selbstgenutzt
Normaltarif 68,60 Euro
verdi-Tarif 47,20 Euro

Finanzieren
Die BHW Bausparkasse ist langjähri-

ger Partner im ver.di-Mitgliederser-

vice und Bausparen mit BHW ist ein

Gewinn. Für ver.di-Mitglieder gibt es

beim Bausparen und Baufinanzieren

besondere Vorteile.

Reisen
Der ver.di-Mitgliederservice bietet in

Kooperation mit ausgewählten Ver-

anstaltern (Vital Reisen, Unia Ferien,

ver.di-Bildungsstätte Haus Brannen-

burg, Gemeinnütziges Erholungs-

werk GEW) Reisen oder Ferienwoh-

nungen zu einem besonderen

Preis-Leistungs-Verhältnis an. Sehr

beliebt sind die ver.di-Mitgliederrei-

sen im Frühjahr und Herbst. Der

Partner AVIS bietet Rabatte bei der

Autovermietung im Inland.

Freizeit
Für Freizeitparks, Musicals und aus-

gewählte Konzerte gibt es ebenfalls

Preisvorteile. ver.di-Mitglieder sparen

zwischen zehn und 50 Prozent.

Einkaufen
Computer und Software zu vergüns-

tigten Konditionen bietet die Firma

Journey Education Europe. Handys,

Zubehör und Tarife gibt es bei T-Mo-

bile ebenfalls günstiger.

Beraten/Helfen
ver.di-Mitglieder bekommen die

Lohnsteuersoftware der Akademi-

schen Arbeitsgemeinschaft für nur

20,40 Euro und zahlen bei der GUV-

Fakulta nur 21 Euro Jahresbeitrag,

beim Auto Club Europa bekommen

sie zwei Jahre Mitgliedschaft zum

Preis von einem und beim Deutschen

Mieterbund werden sie kostenlos

telefonisch beraten unter 030-223

23 73 (Mo. bis Di. von 12 bis 14 Uhr,

Do. von 18 bis 20 Uhr). Außerdem

kostenlos: der ver.di Lohnsteuerser-

vice unter http://www.verdi-lohn-
steuerservice.de

Für die Inanspruchnahme des Service

müssen ver.di-Mitglieder ihre Mit-

gliedsnummer angeben oder ein an-

deres vereinbartes Passwort.

Individuelle Beratung und Angebote

und weitere Informationen gibt es

beim ver.di-Mitgliederservice im In-

ternet unter http://www.verdi-
mitgliederservice.de, Tel. unter der
Hotline: 0180/2 22 22 99 und per

E-Mail über: kontakt@verdi-ser-
vicegmbh.de

Wolfgang Kremer,

Geschäftsführer ver.di Service GmbH

Das sagen
ver.di Mitglieder:

„Wir haben eine gute Berufsunfä-

higkeitsversicherung gefunden und

wurden dabei persönlich gut be-

treut. Deshalb würde ich den ver.di

Mitgliederservice weiter empfehlen.“

(Martin Eichler)

„Die Produkte könnte ich jeder Zeit

weiter empfehlen. Den ver.di-Mit-

gliederservice kann ich mit guten

Gewissen weiter empfehlen.“

(Gabriela Fladt)

„Ich habe inzwischen zwei Versiche-

rungen über den ver.di-Mitglieder-

service abgeschlossen und bin bisher

damit zufrieden. Bereits bestehende

Versicherungen waren teuer. Ich

finde es gut, dass ich auf Grund

meiner ver.di-Mitgliedschaft einen

Rabatt erhalten habe.“

(Sylvia Bloch)

Vorteile für Mitglieder

Wer drin ist, ist fein raus
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Gute Tarifverträge und
gute Beschäftigungs-
standards fallen nicht
vom Himmel, sie müs-
sen eingefordert und er-
kämpft werden, norma-
lerweise auf dem
Verhandlungsweg, aber
leider immer öfter auch
mit Arbeitskämpfen. Je
mehr Mitglieder die
ver.di-Gemeinschaft
stärken, umso besser
kann die Gewerkschaft
die Interessen der Be-
schäftigten vertreten.
Deshalb ist Mitglieder-
werbung so wichtig – in
Zeiten massiver Umbrü-
che ganz besonders.

Der Wettbewerb wird

schneller und härter und

die Arbeitsplätze in der

ITK-Branche sind nach wie

vor unter Druck. Vom

technologischen Fortschritt

und dem Ausbau der glas-

faserbasierten Infrastruktur

kann der Wirtschafts-

standort Deutschland laut

einer OECD-Studie erheb-

lich profitieren. Doch muss

dieser Fortschritt auch in

sichere und zukunftsfähige

Arbeitsplätze münden. Die

Menschen, die mit ihrer

Leistung und Arbeitskraft,

den Technologie-Standort

Deutschland voranbringen,

sollten auch davon profi-

tieren. Das soziale Gleich-

gewicht darf nicht in

Schieflage bleiben.

Um die Interessen der ar-

beitenden Menschen auf

soziale Gerechtigkeit wirk-

sam vertreten zu können

und erfolgreiche Gegen-

macht zu den Unterneh-

mensinteressen zu bilden,

bildet ver.di eine starke

Gemeinschaft ihrer Mit-

glieder. Wer sich engagiert

und Mitglieder für ver.di

wirbt, trägt dazu bei, die

Vision von einem huma-

nen Berufsleben zu ver-

wirklichen.

Deshalb die Bitte an un-

sere Mitglieder: „Packen

wir es zusammen an, über-

zeugen wir unsere Kolle-

ginnen und Kollegen und

holen sie in unsere Ge-

meinschaft.“ Einige gute

Argumente liefert dazu

unsere Jahresbilanz (auf

den Seiten 4/5). Wir mei-

nen, unsere Ergebnisse

können sich sehen lassen.

ver.di-Mitglieder haben zu-

dem exklusiv viele finan-

zielle Vorteile bei ausge-

wählten Leistungen und

Produkten (siehe Seite 11).

Weitere Argumente gibt

es im Internet unter:

http://service.verdi.de/

Dort kann man auch on-

line Mitglied werden:

http://mitgliedwerden.
verdi.org
Der Fachbereich TK/IT/DV

wünscht seinen Leserinnen

und Lesern einen guten

Jahresabschluss und

ein gesundes und

erfolgreiches

Jahr 2009.

Christoph Heil

ver.di-Mitglieder werben

„Besinnliches“
zum Jahresende

AV-Wahlen
2008

Sehr Gute
Ergebnisse für
ver.di
Die Ergebnisse der AV-Wahlen bei der Deut-

schen Telekom AG können sich sehen lassen.

Bis Redaktionsschluss lagen bis auf ein paar

weinige Standorte die Ergebnisse vor. Dabei er-

reichten die ver.di Kandidatinnen und Kandida-

ten, mit 96 Prozent aller Mandate, ein sehr gu-

tes Ergebnis. Die beste Wahlbeteiligung erzielte

Freiburg mit 95,8 Prozent. Im Durchschnitt lag

die Wahlbeteiligung bei 62 Prozent.

Sven Weiger


