
 

ver.d i Bundesfachbereich TK IT,  

Bere ich Tari fpol i t ik Grundsatz, 03. Februar 2014                                                 

 
 
 
 
 
 

Die Tarifrunde 2014 kann kommen!  

 

Bundesweite Tarifkonferenz zur Tarifrunde 2014 
 

Am 03. Februar  hat ver .d i  mehr a ls  250 ehren- und hauptamtliche Kolleginnen 

und Kollegen  (aus al len ver.di  Landesbez irken) zu e iner Tari fkonferenz einge laden . 

Themen der Konferenz waren u.a.  d ie aktue l len wir tschaft l ichen Rahmenbedingungen 

und die s ich hieraus ergebenden tar i fpol i t ischen Herausforderungen. Diskut ier t wurden 

die bisherigen Vorbere itungen, die Zie le zur Tar i frunde 2014 und das we itere Vorgehen. 

 

Wir sind es wert!  

 

Auf der Konferenz wurden d ie Argumente für  die aufgestel l te  Tari f forderung durch-

leuchtet und diskut ier t . Bundesfachbereichs le iter  TK/IT Lothar Schröder (Mitgl ied ver .d i 

Bundesvorstand) stel l te k lar: „Ordentl iche Entgelterhöhungen gehören ebenso zur 

Wertschätzung der Telekom Beschäftigten wie Schutz und Sicherhei t!“   

 

Die Beschäftigten ,  d ie s ich tägl ich um die Kunden der 

Te lekom bemühen, sind es Wert ,  in Tari frunden or-

dent l ich am Erfolg des Unternehmens betei l igt zu we r-

den.  

 

Die Konferenztei lnehmerIn-

nen machten klar , dass ein 

besonderes Augenmerk auf 

die Beschäft igten mit „nied-

r igerem Einkommen“ zu 

legen ist .  

 

Gleichzei t ig ist k lar , dass 

für a l le  Beschäft igungs- 

bere iche der Ausschluss 

betr iebsbedingter Beend igungskündigungen erre icht  wer-

den muss. Sicherhe it gehört  genauso zur Wertschätzung 

wie gerechter Lohn.  

 

Als  völ l ig unakzeptabel wird das Vorgehen des Arbe itgebers in der   

T-Systems angesehen, die Beschäft igten paral le l  zur Tar if runde  

mit Persona l- und Arbeitsplatzabbau zu bedrohen!  

 

 

 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS,  DTT,  DTKS,  TDG, DTAG, RSS,;  
TSI ,  GEI,  IDS,  MMS, DDM  
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Gute Argumente 
 
Auf der Konferenz verdeutl ichte d ie ver.d i Verhandlungsführung detai l l ie rt  die  ver.di  

Forderungen zur Tar i frunde 2014, u.a. die  überproport iona le Anhebung der niedrigeren 

Entgeltbere iche und die  Entge lt forderung in Höhe von 5,5%. Die gesamtgesel lschaft l i -

chen Rahmenbedingungen,  auch die guten ITK-Branchenauss ichten und die Te lekom 

Konzernentwicklung recht fert igen die ver .d i Entgelt  Forderung!   

 

„Wir sind bereit“!  

 

In einem zweiten Schwerpunkt wurde auf der Konferenz über das weitere Vorgehen b e-

raten. Dabei wurden d ie vereinbarten Verhandlungsstrukturen und  mögl iche Schl ich-

tungsszenarien genauso betrachtet , wie die zu beachtenden Abläufe  für  ggf. notwendi-

ge Arbe itskampfmaßnahmen. Auf der Konferenz diskut ierten die Tei lnehmer, unter an-

derem:  Wer kann streiken; was 

ist im Notdienst fa l l  zu beachten 

und wann bestehen Fr iedens-

pf l ichten.     

 

Seit Mitte 2013 bereitet s ich der ver .d i -

Fachbereich TK/IT auf die Tar if runde 

2014 vor. Dazu gehörte neben der Dis-

kussion zur Forderungsf indung im Herbst 

2013 auch der Aufbau von Strukturen zur 

Durchsetzung der im Dezember 2013 von  

der Tari fkommission beschlossenen Forderung.  

 

Diese wird ver.di nutzen!  
 
Am Ende der Konferenz verabschiedeten die Konferenztei lnehmerInnen e inst immig eine 

Resolut ion  zur Situation T Systems  an die Arbe itgeberse ite .  

 

Dar in heißt  es u.a. : „Die beabsichtigte, beschleunigte Umsetzung des ge-

planten Personalabbaus, darf nicht einseitig auf dem Rücken der Mi tar-

beiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden. Ein Kahlschlag vo r-

handener Beschäftigungsperspektiven muss verhindert werden!“  

Die Resolut ion ist im vol len Text auf der nächsten Seite abgedruckt.  

 

Verhandlungsauftakt zur Tarifrunde 2014 
 

Der Auftakt zur Tarifrunde 2014 wird für das Deutschlandsegment  

und die DTAG bereits in der nächsten Woche am 13.Februar 2014  

erfolgen! Weitere Infos folgen!  
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Den Beschäftigten der T-Systems-Einheiten droht ein erheblicher Personalabbau in 
den Jahren 2014 und 2015. Mehr als 5.000 Beschäftigte sollen nach Medienberichter-
stattungen hiervon kurzfristig betroffen sein.  
Erkennbar ist: Dieser Personalabbauplan beruht u. a. auf einem arbeitgeberseitig er-
höhten Kostensenkungsziel für die Telekom IT und einer beschleunigten Ausrichtung 
von T-Systems auf plattformbasierte Services.  
Die beabsichtigte, beschleunigte Umsetzung dieser Themen darf nicht einseitig auf 
dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden. Ein Kahl-
schlag vorhandener Beschäftigungsperspektiven muss verhindert werden!  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tarifpolitischen Konferenz des ver.di Bundesfachbe-
reichs TK/IT in Fulda stehen solidarisch zu den vom Personalabbau betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen der T-Systems. Wir fordern den Konzern-Vorstand auf:  
 

- den tarifvertraglichen Ausschluss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen zu ver-
längern  

 
- Beschäftigungsperspektiven aufzuzeigen und einen personellen Kapazitätsausgleich zu 

schaffen. Vorhandene Beschäftigungspotenziale im Konzern müssen genutzt werden, um 
vom Personalabbau betroffenen Beschäftigten der T-Systems Perspektiven zu schaffen.  

 
- die betrieblichen und tarifpolitischen Regelungen zu einem sozialverträglichen Personal-

umbau zu nutzen und auszubauen.  
 

- die Möglichkeiten sozialverträglich und freiwillig ausscheiden zu können auszuweiten!  
 
Der Bund als Anteilseigner wird aufgefordert, Stellen für Beamtinnen und Beamte zur Verfügung 
zu stellen und damit Perspektiven für eine Weiterbeschäftigung im TK/IT Bereich des Bundes 
aufzuzeigen.  
 
Beschäftigungsperspektiven der Beschäftigten dürfen nicht den einseitigen, kurzfristigen Kapital-
marktinteressen geopfert werden.  

 

Wir werden uns gemeinsam und solidarisch für die Umsetzung der oben 

aufgeführten Forderungen einsetzen, unsere Mitgliederbasis stärken und 

für die Beschäftigungssicherung kämpfen.  

Resolution 
 


