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Das Nachrichtenmagazin „Der

Spiegel“ hatte am 11. Okto-

ber 2008 berichtet, dass die

Daten von mehr als 30 Millio-

nen Mobilfunkkunden der T-

Mobile mitsamt den dazuge-

hörigen Bankverbindungen

ohne großen Aufwand über

das Internet einsehbar waren.

IT-Experten des Spiegels hat-

ten die Lücken im Sicherheits-

system der Telekom entdeckt.

Die Kundendaten konnten

dem Bericht zufolge von je-

dem beliebigen Internet-Rech-

ner überall auf der Welt nicht

nur gelesen, sondern auch

manipuliert werden.

Das ist vor dem Hintergrund

unglaublich, dass bereits kurz

zuvor „alte“ Sicherheitslücken

auf den Datenservern des

Konzerns wiederholt in die

Schlagzeilen geraten waren.

Anfang Oktober 2008 musste

die Telekom öffentlich zuge-

ben, dass bereits 2006 17

Millionen Kundenstammdaten

entwendet worden waren.

Darunter auch hoch brisante

Daten von Prominenten aus

Wirtschaft, Politik und Kultur.

Viele Kunden dürften ange-

sichts dieser nicht abreißen-

den Skandale und der zuletzt

angekündigten Standort-

schließungen ihren letzten

Rest Loyalität zur Telekom

verlieren.
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in immer neue Skandale
Die Daten- und Bespitzelungsskandale bei der Deutschen
Telekom belasten die Kundenbeziehungen und die Beschäftigten
gleichermaßen. Kunden wenden sich ab, die Beschäftigten
sollen den Kopf hinhalten. Und die neuerlichen Pläne,
Arbeitsbedingungen und Konditionen tausender Beschäftigten

zu verschlechtern, sind ebenfalls nicht
geeignet den Ruf des Unternehmens als

Dienstleister zu verbessern.

Schlingerkurs

Umgang mit Daten, Kunden und Beschäftigten

Etwa 1.000 Beschäftigte des
IT-Dienstleister EDS demons-
trierten im Oktober in Rüssels-
heim. Sie werfen der Führung
ihres neuen Mutterkonzerns
HP vor, 1.150 EDS-Mitarbeiter
in Deutschland grundlos ent-
lassen zu wollen, obwohl un-
ter voller Auslastung und teil-
weise mit Überstunden
gearbeitet werde.
Foto: privat, Bericht: Seite 8

EDS
Bangen um den
Arbeitsplatz
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Berlin: BeG Sen. Mitgliedergruppe

Reinickendorf/Wedding, FB 10/9/1: Jubilar-

ehrung: 26. Nov., 16:30 Uhr, Vereinsheim

BFC-Alemania 90-Wacker, Wackerweg 26.

6. Dez.: Weihnachtsfahrt und Feier auf der

Burg Belzig.

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

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

Eschwege: BeG Sen. P/T Werra-Meißner,

Infoveranst. mit Adventskaffee am 4. Dez.

um 14 Uhr, Niddawitzhausen, Gaststätte

Rost, An der B 27.

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.

Köln: BeG Sen. FB 9/10, Mitgliedervers.

am 27, Nov., Stadthalle Köln Mülheim,

Einlass 13 Uhr.

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. Sprechst. in der ver.di-

Geschäftsst., Hammer Landstr. 5, Mo. 1.

Dez.,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 „Zur

Waldschänke“, Frankenstr. 199. Weih-

nachtsfeier am 18. Dez. um 14:30 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 VE Ulm Neu-Ulm

P/T, Monatstreff am 4. Dez., 14.30 Uhr,

„Krone“.

Redaktionsschluss
nächstes Heft:
17. November 2008!

ver.di und der IBM-Konzern
haben sich in der Tarifrunde
2008 geeinigt. Danach wer-
den die Tarifgehälter um 3,3
Prozent steigen. Der Tarifab-
schluss hat in der Summe ein
Gesamtvolumen von 3,8 Pro-
zent. Es ist ver.di gelungen,
die geplanten drastischen
Einschnitte abzuwehren und
unter den gegeben Rahmen-
bedingungen eine relevante
Erhöhung durchzusetzen.

Im Einzelnen sieht der Tarifab-

schluss eine Erhöhung der Ge-

hälter um 3,3 Prozent rückwir-

kend zum 1. Juni 2008 bei

einer Laufzeit von zwölf Mona-

ten vor. Dazu gesellt sich eine

Einmalzahlung in Höhe von 150

Euro für alle Beschäftigten.

Gleichzeitig bleibt der Mindest-

betrag für die erfolgsabhän-

gige Prämie (GDP), entspre-

chend den vereinbarten

Tarifregelungen, bei 1250 Euro.

Die bestehenden Vereinbarun-

gen über Altersteilzeit werden

bis Ende 2009 verlängert.

Darüber hinaus ist es gelungen,

mit 240 Studierenden an der

Berufsakademie und 60 an

Fachhochschulen, die Anzahl

der Auszubildenden erneut auf

dem hohen Niveau des Vorjah-

res fortzuschreiben.

Die gewerkschaftliche Aktivität

von ver.di bei IBM hat sich ge-

lohnt. Das Ergebnis liegt über

dem Branchenschnitt und

wurde noch rechtzeitig vor den

wirtschaftlichen Folgen der

Kapitalmarktkrise bei IBM ver-

einbart.

Die zuständige Tarifkommission

hat dem Verhandlungsergebnis

einstimmig zugestimmt. Ergän-

zend zum Tarifabschluss haben

im Anschluss alle tarifgebunde-

nen IBM-Gesellschaften ein zu-

sätzliches freiwilliges Gehaltser-

höhungsprogramm auf der

Basis der weltweiten Bezah-

lungsregeln (MBA/TCR/GDP)

vereinbart.

Rolf Schmidt

Unter der Leitung von Rolf
Schmidt (ver.di) und Gerd
Rhode (Union Network Inter-
national/UNI) haben sich
knapp 40 Arbeitnehmerver-
treterInnen der IBM aus 15
Ländern der Europäischen
Union (EU) und der Türkei
intensiv über die aktuelle
Situation der knapp 100 000
IBM-Beschäftigten in Europa
ausgetauscht.

Das von der EU-Kommission ge-

förderte Projekt zur Schulung

von Repräsentanten der Arbeit-

nehmervertreterInnen der IBM in

Europa war gezielt für Mitglieder

und Ersatzmitglieder des IBM-

Eurobetriebsrates ausgeschrie-

ben. Neben aktuellen Themen

des EU-Rechts, der Weiterent-

wicklung der Richtlinie für Euro-

betriebsräte und dem Umgang

mit Globalisierung, Offshore und

Outsourcing (Fremdvergabe von

Leistungen im Inland und ins

Ausland), diskutierten die Teil-

nehmerInnen auch mit Erika

Mann (SPD) vom EU-Parlament

über die Arbeitnehmerrechte

und die politische Entwicklung in

der EU. Auch über die Gehalts-

runde 2008 bei der IBM in

Europa wurde ausführlich disku-

tiert. Dabei wurde festgestellt,

dass es bei den Abschlüssen in

den westeuropäischen Ländern

zu diesem Zeitpunkt Ergebnisse

gab, die sich in einem Korridor

zwischen null und knapp drei

Prozent bewegten.

Rolf Schmidt

Termine

IBM

ver.di erwirkt
Tarifeinigung mit IBM

Internationale Arbeit

Arbeitstreffen in Bratislava
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3,3% mehr!



Der gläserne
Mensch bei Be-
hörden, Versiche-
rungen, Banken,
Warenhäusern
oder gar beim
künftigen Arbeit-
geber, noch bevor
man einen Fuß in
die Tür gesetzt
hat? Soweit darf
es nicht kommen.

Mehrere Zehntausend Menschen

gingen im Oktober in Berlin für den

Datenschutz auf die Straße, weitaus

mehr als bei der Volkszählungsdemo

im Jahr 1987. Damit war die De-

monstration „Freiheit statt Angst“

die größte für Datenschutz, die es in

diesem Land je gegeben hat.

Gerade weil die Menschen sich mit

Computertechnik und Datennetzen

immer besser auskennen, wissen sie

auch um die Gefahren. Sie haben

Angst, dass die Möglichkeiten der

neuen Techniken gegen sie einge-

setzt werden. Sie wollen nicht, dass

ihre Daten in fremde, unbefugte

Hände geraten und heimlich gegen

ihren Willen ausgewertet werden.

Und sie wollen grundsätzlich selbst

über die Preisgabe und Verwendung

ihrer personenbezogenen Daten be-

stimmen.

Das sollte auch die Telekom aufrüt-

teln und bei ihrem Umgang mit Kun-

dendaten veranlassen, schnellstmög-

lich vorhandene Sicherheitslücken im

System zu schließen. Datenschutz

und Datensicherheit, das sind die

Stützpfeiler für das Kundenver-

trauen, aber auch für den Umgang

mit Beschäftigten, Betriebsräten und

Gewerkschaftern. An diesen Grund-

pfeilern darf nicht gerüttelt werden,

schon gar nicht durch heimliche Be-

spitzelungen.

Die Einrichtung eines entsprechen-

den Vorstandsressorts für Datensi-

cherheit im Konzern Telekom gäbe

dem Datenschutz endlich den ange-

messenen Umgang.

Die Menschen müssen über die Ver-

wendung ihrer Daten selbst ent-

scheiden können, das wäre der rich-

tige Weg. Und hier ist auch die

Politik in der Pflicht, die unsägliche

Vorratsdatenspeicherung auf ein er-

trägliches Maß zu reduzieren.

Lothar Holzwarth

Kommentar

Morgen, übermorgen
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Keine gläsernen Menschen

Wie hätte wohl die
Zukunftsvision von
George Orwell ausge-
sehen, wenn sie im Jahr
2024 statt im Jahr 1984
spielen würde? Welche
Unterdrückungsmecha-
nismen und Machtstruk-
turen einer Gesell-
schaft hätte er
skizziert, wenn er die
heutigen Möglichkeiten
gekannt hätte, Men-
schen zu funktionieren-
den Rädchen im Mecha-
nismus einer
elektronischen Wirt-
schaft zu degradieren?

Gewerkschaften sind elektronisch

ausgesperrt, Maschinen disponie-

ren die Arbeitskraft von Menschen.

Anstelle von Managern nehmen

Bildschirmdarstellungen von Men-

schen, so genannte Avatare, in

virtuellen Betriebsversammlungen

zu den Anliegen von Beschäftigten

Stellung, die ohnehin über den Be-

trieb nicht mehr zu erreichen sind.

Kontrollsoftware identifiziert Ab-

weichler und erlaubt Repressionen

gegenüber jenen, die über Themen

kommunizieren, die für das Unter-

nehmen als kritisch gelten. Privates

in dienstlichen Netzen ist verboten.

Mehr Autonomie in der Arbeitserle-

digung durch örtliche und zeitliche

Dispositionsmöglichkeiten zu errei-

chen, ist zugunsten einer alles be-

stimmenden Ergebnisorientierung

unterdrückt. Wer keine Zeit hat

vom Bildschirm aufzusehen, hat

auch einen reduzierten Horizont für

eigene Ansprüche. George Orwell

hätte den Mut gehabt, solch grim-

mige Zukunftsbilder zu zeichnen.

Haben wir den Mut, die Anzeichen

dafür in der Gegenwart zu erken-

nen, dass wir auf dem besten Weg

sind, derartige Lebensformen zu

verwirklichen. Der gläserne Arbeit-

nehmer ist ein Schreckgespenst der

Zukunft – die Vorstellung von

mechanisierten Beschäftigten ein

weiteres.

Lothar Schröder

2024 – Big Brother is mechanizing you



Die Telekom behauptete in ihren Pressemit-

teilungen, dass es keine Hinweise auf einen

Missbrauch von Kundendaten gegeben

habe. Das Nachrichtenmagazin „Der Spie-

gel“ konnte allerdings nachweisen, dass

brisantes Material schon kurz nach dem

Diebstahl in 2006 bei dubiosen Händlern

und anonymen Anbietern im Internet auf-

getaucht war – einige von ihnen aus der

Porno-Branche.

Die Sicherheitslücken sind nicht neu. Be-

reits 2004 hatte der Chaos Computer Club

(CCC) „schwerwiegende Datenschutzmän-

gel“ bei T-Com´s Server für Kunden- und

Unternehmensdaten aufgedeckt. Die Ent-

hüllungen waren die gleichen wie 2008:

Ohne größeren Aufwand waren die Hacker

vom CCC im Jahr 2003 über das Internet

an die Kunden- und Unternehmensdaten

gekommen und sie hätten sie auch schon

damals ändern können, wenn sie gewollt

hätten. Auf dem löchrigen Server befanden

sich alle relevanten Informationen zu Kun-

denverträgen.

Der CCC informierte daraufhin die Telekom

über die Sicherheitslücken und machte

gleichzeitig auf die haarsträubenden Ursa-

chen aufmerksam, wie völlig unzureichend

gesicherte Passwörter. Auch verwies der

CCC die Telekom auf das Gefährdungspo-

tenzial durch Kriminelle, die sich jederzeit

und ohne großen Aufwand Zugang zu den

T-Com-Systemen hätten verschaffen und

damit Missbrauch treiben können.

Die daraufhin von der T-Com ergriffenen

Maßnahmen zur Information der betroffe-

nen Kunden und zum Stopfen der Sicher-

heitslöcher wurden damals vom CCC als

völlig unzureichend eingestuft. Schließlich

veröffentlichte der CCC 2004 den Vorfall

auf einer eigens dafür eingerichteten Inter-

netseite. Erst danach gab die Telekom

öffentlich ihre Sicherheitslücken zu und

versprach Besserung. Das hat sie aber

offensichtlich bis heute nicht geschafft. Die

Löcher im System sind nach wie vor offen.

ver.di und Betriebsräte, Beschäftigte und

Externe verweisen seit vielen Jahren auf die

bunte Systemlandschaft innerhalb der Tele-

kom. Dass diese Systemheterogenität pro-

blematisch und sehr teuer ist, haben nicht

nur amtierende sondern auch ehemalige

Vorstandsmitglieder seit Jahren bestätigt.

Die Systemheterogenität sorgt für ineffi-

ziente Arbeitsvorgänge, verursacht dadurch

Kosten und erschwert einheitliche Sicher-

heitsvorkehrungen mit zuverlässigen, zeit-

gemäßen Standards. Seit Jahren ist die Sys-

temlandschaft der Telekominfrastruktur in

der Kritik – ernst zu nehmende Maßnah-

men zur Homogenisierung blieben aber

bislang aus.

Die seit Jahren bekannten Sicherheitslücken

und das Fehlen konsequenter Maßnahmen

zur Behebung, lassen zwei Schlüsse zu:

Entweder sind die verantwortlichen Mana-

ger nicht willens oder sie sind nicht in der

Lage, die Löcher in den Datensystemen des

Konzerns zu stopfen.

Bespitzelungsaffäre

Ein weiteres Ereignis, das im Telekomkon-

zern seit Wochen für Turbulenzen sorgt

und ebenfalls nicht geeignet ist, das ange-

schlagene Vertrauen der Kunden zurück zu

gewinnen, ist die noch schwelende Affäre

um die Bespitzelung von Aufsichtsratsmit-

gliedern, Betriebsräten und Journalisten.

Der Ethikverband der Deutschen Wirtschaft

sprach im Mai 2008 von einem „kriminel-

len Sumpf bei der Telekom.“ Auch hier ist

das Ende der Affäre noch nicht absehbar.

Ein derart in die Schlagzeilen geratenes Un-

ternehmen sollte eigentlich beim Umgang

mit Daten dazugelernt haben und alles da-

ran setzen durch geeignete Sicherheitsmaß-

nahmen das Vertrauen der Kunden zurück-

zugewinnen. Das Gegenteil scheint der Fall

zu sein.

Abkehr vom Kunden

Nicht nur, dass die Telekom noch immer

keine geeigneten Maßnahmen ergriffen

hat, um dem Diebstahl von Kundendaten

ein Ende zu bereiten. Mit der Schließung

von 59 Call-Centern ist auch zu befürch-

ten, dass die Kundenbetreuung zukünftig

eingeschränkt wird. Das ist jedenfalls keine

vertrauensbildende Maßnahme.

Was auch immer die Telekom seit Jahren

bei ihren Skandalen treibt, erweckt den An-

schein, als hätte sie keine Lehren aus den

Fehlern der Vergangenheit gezogen. Im

Gegenteil, sie manövriert sich noch sehen-

den Auges in die selbst verschuldeten Kri-

sen. Die Folgen aber will sie wie immer auf

dem Rücken der Beschäftigten austragen.

Da stellt sich auch die Frage, wie das Unter-

nehmen als Arbeitgeber denn mit den Da-

ten der Beschäftigten im Konzern umgeht.

Angesichts der Überwachung der Auf-

sichtsräte und Journalisten und des laxen

Umgangs mit Kundendaten sind auch hier

Zweifel an der Seriosität des Unternehmens

angebracht.

Christoph Heil
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in immer neue Skandale
Erst Daten- und Bespitzelungsskandale und dann auch noch schlechtere

Arbeitsbedingungen und Konditionen bei den Beschäftigten

Schlingerkurs

Umgang mit Daten, Kunden und Beschäftigten
Fortsetzung von Seite 1
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Ist die Privatsphäre am Ende?
nterview mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Peter Schaar,
zu Datenschutz, Privatsphäre und den Umgang mit Daten bei der Telekom.

Komm: Ist die Privatsphäre am Ende?

Schaar: Informationstechnische Sys-

teme ergreifen schleichend Besitz von un-

serem beruflichen und privaten Alltag.

Viele Menschen geben sensible Daten im

Internet viel zu leichtfertig preis. Die techni-

sche Entwicklung und der sorglose Um-

gang mit der Informationstechnik, aber

auch staatlicher und privater Wissenshun-

ger gefährden die Privatsphäre. Auch wenn

wir in Europa einen verbindlichen Rechts-

rahmen für den Datenschutz haben, dürfen

wir nicht vergessen, dass es in den meisten

Ländern immer noch keine gesetzlichen Re-

gelungen zum Schutz der Privatsphäre gibt.

Wert und Bedeutung von Datenschutz und

Privatsphäre müssen noch in den Köpfen

verankert werden. Sie sind noch am An-

fang, aber hoffentlich noch nicht am Ende.

Komm: Die Telekom bespitzelt Aufsichts-

räte. Ein Einzelfall oder nur die Spitze des

Eisbergs in den Unternehmen?

Schaar: Bei der Telekom laufen um-

fangreiche Ermittlungen der Staatsanwalt-

schaft. Ich gehe davon aus, dass diese nach

Abschluss des Verfahrens einen weitaus

besseren Einblick in die Verwicklung einzel-

ner Personen liefern kann, als es den Da-

tenschutzbehörden möglich wäre. Wir sind

dabei, Schwachstellen des Systems zu ana-

lysieren und wirken darauf hin, sie zu be-

seitigen. Letztlich liegt aber die Verantwor-

tung für die Einhaltung gesetzlicher

Vorgaben bei den Unternehmensleitungen.

Sie müssen dafür sorgen, dass IT-Systeme

angemessen abgesichert und die Daten

geschützt werden. Darüber hinaus machen

die aktuellen Vorfälle - nicht nur bei der Te-

lekom - deutlich, dass weiterer Regelungs-

bedarf besteht, vor allem im Hinblick auf

den Arbeitnehmerdatenschutz und die

Sanktionierung von Verstößen.

Komm: Die Beschäftigten der Telekom ler-

nen bereits in ihrer Ausbildung, dass sie mit

Kundendaten vertrauenswürdig umgehen

müssen. Was kann man noch tun, um Kun-

denvertrauen zu erhalten?

Schaar: Ich habe durchaus den Ein-

druck, dass man bemüht ist, ein hohes Da-

tenschutzniveau zu gewährleisten. Ein Un-

ternehmen dieser Größe hat komplexe

IT-Strukturen und bietet dadurch poten-

zielle Angriffspunkte. Ich begrüße die ge-

rade erfolgte Einrichtung eines eigenen

Vorstandsressorts für Datenschutz, Recht

und Compliance. Das ist ein Schritt in die

richtige Richtung. Letztlich lebt der Daten-

schutz im Unternehmen davon, dass er auf

allen Ebenen ernst genommen wird, vom

Servicemitarbeiter bis zum Vorstandsvorsit-

zenden.

Komm: Wie ist es aus Ihrer Sicht um den

Datenschutz der Telekom-Beschäftigten be-

stellt?

Schaar: Ich sehe die Arbeitgeber in der

Verantwortung, die Privatsphäre der Mitar-

beiter zu respektieren und zu schützen.

Heute gibt es fast an jedem Arbeitsplatz

Computer, an denen man surfen und E-

Mails versenden kann. Wird dies protokol-

liert, sagt das viel über den Nutzer aus. Mit

Netzwerk-Analysen können Chefs z.B. he-

rausfinden, wer im Unternehmen um Rat

gefragt wird und welche Instanzen über-

gangen werden. Eine „Überwachung“

muss sich auf klar definierte und unbedingt

erforderliche Ausnahmen beschränken. An-

dererseits müssen die Systeme so gestaltet

werden, dass auch ohne Protokollierung

des Nutzungsverhaltens die im Unterneh-

men verarbeiteten Daten angemessen ge-

schützt werden. Dies fängt bei der Gestal-

tung der IT-Infrastruktur an und reicht bis

zur Gewährleistung der Passwortsicherheit.

Der Zweck, für den Arbeitnehmerdaten er-

hoben werden, muss klar bestimmt sein.

Der Betriebsrat muss eingebunden und die

Mitarbeiter müssen über solche Maßnah-

men informiert werden. Daten, die zur Da-

tenschutzkontrolle erhoben werden, dürfen

nicht zur individuellen Leistungs- und Ver-

haltenskontrolle verwendet werden.

Komm: Was erwarten Sie von der Bun-

desregierung, um künftig Bespitzelung und

Datenmissbrauch in den Unternehmen zu

verhindern?

Schaar: Auch die besten gesetzlichen

Regelungen können nicht jeden Datenmiss-

brauch verhindern. Klarere gesetzliche Be-

stimmungen, angemessene Sanktionsmög-

lichkeiten und gestärkte Datenschutzauf-

sichtsbehörden könnten aber die Hürden für

Verstöße heraufsetzen. Daher trete ich für

die Stärkung des betrieblichen Datenschutz-

beauftragten ein, insbesondere hinsichtlich

eines besonderen Kündigungsschutzes. Fer-

ner brauchen wir ein Datenschutzauditge-

setz. Es sollte ermöglichen, guten Daten-

schutz nach unabhängiger Begutachtung

durch ein Gütesiegel kennzeichnen zu kön-

nen. Eine Verbesserung verspreche ich mir

auch davon, die Unternehmen zu verpflich-

ten, Betroffene über Datenschutzverstöße zu

informieren, damit sie eigene Schutzmaß-

nahmen ergreifen können.

Interview: Marion Lühring

Mahnwache gegen Call-Center-Schließung

Im Streit um die Schließung von 59 der 83 Call-Center der Deutschen Telekom
Kundenservice (DTKS) hat ver.di dem Unternehmen vorgeworfen, zu einem In-
teressenausgleich und Rahmensozialplan lediglich „Scheinverhandlungen“ ge-
führt zu haben. ver.di und der Gesamtbetriebsrat der DTKS kritisierten, dass das
Angebot der Arbeitgeberseite noch nicht einmal den Mindeststandard des be-
stehenden Rationalisierungstarifvertrages enthält. Zudem habe es keinerlei
ernsthafte Verhandlungen über das Alternativkonzept des Gesamtbetriebsrats
gegeben, das zu einem Einsparergebnis von 38 Millionen Euro pro Jahr führen
würde, ohne die Existenz der Mitarbeiter zu gefährden. Ado Wilhelm

Auf dem Foto: Mahnwache in Ansbach.



Nach den Ergebnissen einer im Rahmen

des von ver.di und den VPV-Versicherungen

initiierten Projekts „Gute Arbeit im IKT-Sek-

tor“ (http://www.gute-arbeit-ikt.de) durch-

geführten Befragung zur Arbeitsqualität

sind gute Arbeitsbedingungen in der Tele-

kommunikationsbranche die Ausnahme.

Von den Befragten – die zum überwiegen-

den Teil Beschäftigte im Konzern Deutsche

Telekom sind – bewertet nur eine Minder-

heit von vier Prozent ihre Arbeitsbedingun-

gen als durchweg gut. Der Großteil der TK-

Beschäftigten vergibt für die Qualität der

Arbeitsbedingungen eher schlechte Noten:

63 Prozent der Befragten arbeitet unter

Arbeitsbedingungen, die nach der Bewer-

tungsskala des „DGB-Index Gute Arbeit“

weniger als 50 von 100 Index-Punkte errei-

chen und somit als „schlecht“ einzustufen

sind (siehe Kasten).

Im Vergleich mit den DGB-Index-Ergebnis-

sen des Jahres 2008 fallen die Resultate

der Zusatzbefragung bei den ver.di-Mit-

gliedern der TK-Branche in nahezu allen

betrachteten Arbeitsdimensionen schlech-

ter aus. Besonders auffallend ist die deut-

lich negative Beurteilung der beruflichen

Zukunftsperspektiven, die sich mit 18 von

100 möglichen Index-Punkten sogar im

unteren Bereich schlechter Arbeit wieder-

findet und weit hinter dem gesamtwirt-

schaftlichen Durchschnitt zurückbleibt

(siehe Schaubild).

Die Ergebnisse dieser Befragung machen

deutlich, wo dringender Handlungsbedarf

zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen im Telekom-Konzern besteht. Die

umfassenden Restrukturierungsmaßnah-

men haben die Qualität der Arbeitsbedin-

gungen in vielen Bereichen nachhaltig

verschlechtert und zu einer großen Ver-

unsicherung unter den Telekom-Mitarbei-

tern geführt. 70 Prozent der befragten

ver.di-Mitglieder haben Angst um ihre

berufliche Zukunft.

Ines Roth/Claus Zanker
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Zusatzbefragung ausgewertet

Arbeitsplätze im Telekom-Konzern mangelhaft

Eine Zusatzbefragung von Input Consulting GmbH (Stuttgart) unter ver.di-Mitgliedern des

Fachbereichs TK/IT zum DGB-Index Gute Arbeit offenbart große Defizite bei der Qualität der

Arbeitsbedingungen, vor allem im Hinblick auf die beruflichen Perspektiven, die Betriebskultur

und die Arbeitsintensität.

DGB-Index
Gute Arbeit

Beim DGB-Index Gute Arbeit wird
seit 2007 im jährlichen Turnus in
einer Repräsentativerhebung die
Qualität von Arbeit durch die Be-
schäftigten anhand folgender 15
Arbeitsdimensionen bewertet:
Qualifizierungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, Kreativität,
Aufstiegschancen, Einfluss- und
Gestaltungsmöglichkeiten, Infor-
mationsfluss, Führungsqualität,
Betriebskultur, Kollegialität, Sinn-
volle Arbeit, Arbeitszeit, Belastun-
gen, Arbeitsintensität, Körperliche
Anforderungen, Emotionale An-
forderungen, Einkommen und Si-
cherheit, Einkommen, Arbeits-
platzsicherheit/Berufliche
Zukunftsaussichten.

Weitere Informationen zum Index
und Ergebnisse im Internet unter:
www.dgb-index-gute-arbeit.de

18

49

42

63

35
58

Berufliche
Zukunftsaussichten/

Arbeitsplatzsicherheit

Arbeitsqualität im TK-Sektor
im Vergleich zum DGB-Gesamtindex 2008

Betriebskultur

Arbeitsintensität

TK-Sektor

DGB-Gesamt-
index 2008

n=268 (Befragungsteilnehmer)

DGB-Index Gute Arbeit, Zusatzerhebung zu den Arbeitsbedingungen im TK-Sektor,

Input Consulting GmbH

Im Vergleich zum DGB-Gesamtindex 2008
zeigte sich eine erheblich schlechtere

Arbeitsqualität im TK-Sektor!

Erreichte Index-Punkte
(von 100 möglichen)
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Mit der Veröffent-
lichung der zen-
tralen Forderungs-
empfehlung des
ver.di-Bundesfach-
bereichs TK/IT für
die Tarifrunde der
T-Servicegesell-
schaften und der
DTAG hat der Dis-
kussionsprozess in
den Betrieben zur
Entwicklung der
Tarifforderung be-
gonnen. Diskussi-
onsgrundlage ist
die Forderung ei-
ner 8-prozentigen
Erhöhung der Ent-
gelte.

Gemäß der Diskussionsempfeh-

lung liegt der absolute Schwer-

punkt in der Tarifrunde auf dem

Thema Entgelterhöhung. Jetzt

ist in den Betrieben von den

ver.di-Mitgliedern zu diskutieren,

mit welcher Forderung ver.di

endgültig in die Tarifrunde 2009

gehen soll. In den Landesbe-

zirksfachbereichen wird diese

Diskussion zusammengeführt

und am 8. Dezember 2008 wird

die große Tarifkommission des

Bundesfachbereichsvorstandes

die Tarifforderung beschließen.

Die zentrale Forderungsemp-

fehlung ist mit dem Themen-

brief 2 veröffentlicht worden.

Hier sind erläuternde Rahmen-

bedingungen wie z.B. die Ent-

geltentwicklungen seit 2005,

die Inflationsraten der letzten

Jahre und die Reallohnentwick-

lung der Beschäftigten in der

Telekom beschrieben. Auf die-

ser Basis kann eine kompetente

Diskussion in den Betrieben

stattfinden. Am Ende der Dis-

kussion soll eine Forderung ste-

hen, mit der ver.di stark und

selbstbewusst in die Auseinan-

dersetzung mit den Telekom-

Arbeitgebern gehen kann.

Diese Forderung muss auch im

Rahmen des wirtschafts- bzw.

gesellschaftspolitischen Umfel-

des Bestand haben.

In die Debatte um die Forde-

rung und deren Höhe muss das

Thema „Auseinandersetzungs-

fähigkeit“ aktiv mit eingebracht

werden. Angesichts des Agie-

rens des Telekom-Manage-

ments gegen die Beschäftigten,

erfordert es nicht viel Fantasie,

sich vorzustellen, dass ver.di in

der Tarifrunde 2009 vermutlich

schnell Auseinandersetzungsfä-

higkeit beweisen muss.

Es muss den Beschäftigten

deutlich sein, dass nur mit dem

Willen zur Auseinanderset-

zungsfähigkeit ein gutes Tarifer-

gebnis erzielt werden kann.

Mit dem Beschluss der großen

Tarifkommission am 8. Dezem-

ber 2008 wird die Vorberei-

tungsphase der Tarifrunde 2009

weitestgehend abgeschlossen.

Ab Januar 2009 beginnen die

Tarifverhandlungen mit dem

Ziel, deutliche Entgeltsteigerun-

gen durchzusetzen.

Michael Halberstadt

Den Beschäftig-
ten der VCS
GmbH bleiben die
Standortgarantie
und der Aus-
schluss von be-
triebsbedingten
Kündigungen nur
noch zwei Mo-
nate erhalten.
Beides wurde
2004 vereinbart.

Verhandlungen zu einem Ver-

kaufsschutz wurden durch den

Arbeitgeber mit einem klaren

Nein abgelehnt. Die Dekonsoli-

dierung der VCS GmbH wird

also weitergehen. Von den vor-

Ort-Aktionen ließen sich die

Arbeitgeber nicht beein-

drucken. Die gewerkschaftliche

Stärke war zwar an einzelnen

Standorten zu spüren, doch

die Beschäftigtensituation

macht größere Aktionen und

Auseinandersetzungen un-

möglich: Mehr als die Hälfte

der Beschäftigten sind gedul-

dete Leih- und ZeitarbeiterIn-

nen, von den „Stammkräften“

sind wiederum fast die Hälfte

Beamte.

Selbst wenn sich diese Situation

ändern würde, ist davon auszu-

gehen, dass der Arbeitgeber

marktübliche Konditionen for-

dern wird. Was dies bedeutet,

wissen die Kolleginnen und

Kollegen, die bereits zu Walter

Services Com Care verkauft

wurden. Weder die Standort-

garantie noch der Ausschluss

der Kündigungen hat sie davor

bewahrt. Nahezu 2000 Be-

schäftigter hat sich die Telekom

auf diese Art entledigt.

Seit 2006 „verschenkt“ der

Konzern qualifiziertes Personal

an Wettbewerber und schafft

damit seine eigene Billigkonkur-

renz. Durch massiven gewerk-

schaftlichen Protest in 2006

konnte ein Überleitungstarifver-

trag, der Besitzstand bis Ende

2008 zusichert, ausgehandelt

werden.

Der Entgelttarifvertrag bei Wal-

ter Services ist von ver.di ge-

kündigt worden. Da die Arbeit-

geber nicht verhandlungsbereit

sind, wird gewerkschaftlicher

Druck von den Kolleginnen

und Kollegen aufgebaut. Die

Stimmung ist kämpferisch.

Arbeitskampf ist nicht auszu-

schließen.

Kerstin Chagoubi

Tarifrunde 2009: T-Servicegesellschaften und DTAG

Diskussionsprozess
für die Forderungen hat begonnen

Von VCS zu Walter Services
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Für knapp 14 Milliarden Dollar hat der
Computerkonzern Hewlett-Packard (HP)
Ende August das Unternehmen Electro-
nic Data Systems (EDS) übernommen.
Mit dem Kauf will HP sein Servicege-
schäft ausbauen. Gleichzeitig hat der
Konzern angekündigt, in den nächsten
drei Jahren 25.000 Stellen zu streichen.
Fast die Hälfte der Stellen soll in den
USA abgebaut werden, die meisten
sind Jobs in dem eingekauften Unter-
nehmens EDS. Jetzt bangen auch die
EDS-Beschäftigten in Deutschland um
ihre Arbeitsbedingungen und um ihre
Arbeitsplätze. ver.di will ihnen mit ei-
nem Haustarifvertrag Sicherheit geben.

Mit der Umstrukturierung will HP seinen

Konkurrenten IBM angreifen und das Infra-

strukturgeschäft stärken, denn mit der

Transaktion ist HP zum weltweit zweitgröß-

ten IT-Service-Provider nach IBM aufgestie-

gen. Über Umstrukturierungen und Perso-

naleinsparungen will HP die teure

Einkaufstour finanzieren. Dabei bedenken

die Manager wie so oft nicht, dass es Men-

schen sind, die für die Leistungen im Unter-

nehmen stehen. Menschen machen bei

EDS die Arbeit. Sie leisten mit ihrem Know-

How das Servicegeschäft. Sie sind es, die

die IT-Infrastrukturen der Kunden betreuen.

Sie betreuen und warten die Netzwerke,

die Router, Firewalls, Datenbanken und Ser-

ver. Sie entwickeln die neuen Anwendun-

gen, die ihre Kunden verlangen, sie beraten

in IT-Fragen und helfen dabei, wenn kom-

plette Geschäftsprozesse IT-gesteuert aus-

gelagert werden sollen.

Ohne diese Menschen ist EDS nur eine

leere Hülle. Maschinen haben keine Ideen.

Sie entwickeln keine Innovationen. Und sie

sichern nicht den technischen Vorsprung

von morgen, der ein Unternehmen wettbe-

werbs- und marktfähig macht. Doch statt

mit den vorhandenen Menschen neue Ge-

schäftsfelder zu erschließen, fällt den Ma-

nagern mal wieder nichts anderes ein, als

Personal zur Kostengröße zu degradieren

und einzusparen. Das ist wenig in die Zu-

kunft gedacht.

Betriebsrat und Beschäftigte haben bei EDS

reagiert: Ein Haustarifvertrag soll nun die

Bedrohung der Arbeitsplätze abwenden

und den Erhalt der Sozialstandards sichern.

Über die Inhalte und Forderungen wird

demnächst in den Belegschaften diskutiert.

Es haben Informationsveranstaltungen

stattgefunden. Darin berichteten Mitarbei-

ter, die bereits von anderen Unternehmen

bei HP übernommen worden sind, über

ihre Erfahrungen und Vorteile eines Haus-

tarifvertrags.

Der EDS-Betriebsrat informiert laufend mit

Flugblättern, Postern und Flyern die Beleg-

schaft und wird dabei von ver.di intensiv

unterstützt. Zwischenzeitlich treten immer

mehr Beschäftigte in die Gewerkschaften

ver.di und IG Metall ein – die den Haustarif-

vertrag für EDS gemeinsam abschließen

wollen. Der EDS-Betriebsrat sieht die Chan-

cen der Übernahme durch die Stärkung der

Geschäftsaktivitäten, will aber nicht den

Abbau von Arbeitsplätzen hinnehmen.

Auch eine Zusammenarbeit mit den HP-

Betriebsräten wurde begonnen, um den

Erhalt der Arbeitsplätze bei HP und EDS

gemeinsam anzugehen.

Die EDS-Betriebsräte befürchten dennoch

den größten Personalabbau in Deutschland

für ihr Unternehmen, und dies, obwohl seit

2003 stetig Personal abgebaut wurde. Da-

bei könnte die Integration selbst durchaus

positiv aufgenommen werden, hat aber

durch den angekündigten Personalabbau

einen „sehr bitteren Beigeschmack“, wie

Thilo Neumann, Betriebsrat bei EDS OS in

Rüsselsheim sagte. „Zumal der Personalab-

bau rein finanzgetrieben scheint und ihm

kaum Kapazitätsbetrachtungen zu Grunde

liegen dürften.“

Von ver.di erwartet der Betriebsrat viel Unter-

stützung bei den Aktionen und gute Zusam-

menarbeit auf allen Ebenen und an allen Or-

ten. „Für mich ist ver.di die Organisation, die

meine Vorstellungen zur Mitgliedergewin-

nung umsetzen kann, um gemeinsam un-

sere Forderungen aufzustellen und letztend-

lich auch durchzusetzen. Wir bei EDS gehen

den Weg von Tarifverhandlungen zum ersten

Mal. Bei den Gewerkschaften sitzen die Pro-

fis, die uns bei EDS helfen müssen, bei der

Organisation der Belegschaft und beim

Haustarifvertrag.“

Alle seine Mails an Kollegen enden deshalb

mit der Aufforderung, man solle Gewerk-

schaftsmitglied sein. „Denn nur gemein-

sam sind wir stark genug für den Höllenritt,

der uns bevorsteht.“

Unterstützt werden die Beschäftigten bei

EDS u.a. vom Projekt Newcomer. Informa-

tionen zu EDS gibt es auf der Homepage

unter:

http://www.ich-bin-mehr-wert.com/start-

seite/aktionen/eds/ Dort kann man auch

gleich direkt online ver.di-Mitglied werden.

Thomas Müller

Nach dem Verkauf von EDS an HP

Haustarifvertrag soll Schutz bringen


