TARIFI NFO 7
GUTE ARBEIT

In den vergangene n Wochen hat ver.di versucht , wiede r Bewegung in
die Verhandlungen zur „Guten Arbeit“ und zu „biografie orientierten
Arbeitszeitkonten“ zu bringen.
In zwei aktuell geführten „ Spitzengesprächen “ zwischen ver.di und der Arbeit geberseite (u nter Beteiligung des derzeitig amtierenden Telekom Personalvorstandes) ist es allerdings nicht gelungen, die „Knackpunkte“ zu lösen! Eine
Lösung scheit ert derzeit an der einsichtslosen Arbeitgeberhaltung!
Warum ignoriert di e Arbeitgeberseite die Belastungssituation der Telekom
Beschäftigte n?
Schon die Ergebnisse der ver.di Befragung der Telekom Beschäftigten zur „Gut en
Arbeit“ reichen aus, um zu erkennen, dass die Telek om Beschäftigten in ihrem
Arbeitsalltag erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Arbeits hetze, Eingriffe in
geplante Arbeits - und Erholzeiten , verbunden mit zunehmender Komplexität , sind
hier als präge nde Merkmale zu nennen. 53% der Befragungsteilnehmer Innen
gaben an, unt er den derzeitigen Anforderungen die aktuelle Tätigkeit nicht bis
zum Rentenalter ausüben zu können. Ein alarmierendes Ergebnis!
Auch deshalb forde rt ver.di Regelungen,
mit denen bet riebliche Überlast ungs situationen schnell erkannt und
abgestellt werden können . ver.di will
außerdem biografieorientiert e Arbeitszeitkonten, die arbeitnehmerseitig
disponiert, Ant wort en auf demografische Entwicklungen, geänderte
Anforderungen im Arbeitsleben und einer veränderten Erwartun gshaltung der
Beschäftigten auf die Gestaltbarkeit der Lebensarbeitszeit geben können.
Doch statt sich die ser Situation zu stellen, versu cht die Arbeitgeberseite
Wege durchzusetzen, die die Beschäftigten z. B. mit Fle xibilisierung
der Arbeitszeiten weiter belasten . D ie Themen - Belastung der
Beschäftigten, aktuell vorliegende Arbeitsmengen , demografische Herausforderungen - sind zwar Thema in den
Telekom Hochglan zbroschüren, am Verhandlungstisch werden
sie aber kleingeredet. Die Bereitschaft der Arbeitgebe rseite diese Themen lösen zu wollen - ist nicht erkennbar!
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Vogel Strauß Methode: Hilft nicht!
Die Belastungssituation in den T elekom Betrieben hat sich weiter verschärft :
Der IP Umbau der T elekom Netze nimmt F ahrt auf, der INS Ausbau kommt voran
und Telekom Vertriebs-Kampagnen werden von den Kunden angenommen. A lles
aus Unternehmenssicht erfreulich .

Die Personaldecke der Telekom ist „auf Kante genäht“!
Die vorhandenen Arbeitsmengen stellen für sich schon eine große
Heraus forderung dar. Technikausfä lle und
wetterbedingt e „Störungslawinen“ treiben
Hintergrundinfo zu den Verhandlungen
die Belastungen allerdings weit über das

Vom 10.-31.12.2012 hat ver.di die
„erträgliche Maß“.

Statt verantw ortlich zu handeln ,
verstößt die Arbeitgeberseite gezielt
gegen Tarifverträge !



Anstatt mit ver.di am Verhandlungstisch zu
Lösungen zu kommen , geht die
Arbeitgeberseit e den Weg , bewusst gegen
die geschlossenen T arifverträge zu
verstoßen. Tausende Arbeitszeitstunden
sind in den letzten Wochen t arifvertrags widrig aus den Arbeitszeitkonten der
Beschäftigten ausbezahlt worden , um aus
„Rotkonten“ heraus zukommen. Am
Verhandlungstisch erklärt e danach die
gleiche Arbeitgeberseite, dass es in den
Betrieben keine Belastungssituation gäbe:
„Die Arbeitszeitkont en seien schließlich im
grünen Bereich“.













Es reicht!!!



Beschäftigtenbefragung zur „Guten Arbeit“ im
Telekom Konzern durchgeführt.
Im Feb. 2013 hat ver.di die Ergebnisse
veröffentlicht.
Vom März - Mai 2013 sind die aus der Befragung
abzuleitenden Forderungen in ver.di ausdiskutiert
worden.
Zur GUTEN ARBEIT gehören viele Elemente:
Altersteilzeit; Ausbildung von Nachwuchskräften
und deren Übernahme nach beendeter Ausbildung;
Aufstiegsmöglichkeiten; Überlastungsschutz;
biografieorientierte Arbeitszeitmodelle; ...
Zu den Themen Altersteilzeit, Ausbildungsquote,
Übernahme von Auszubildenden sind zwischen
ver.di und Telekom bereits Vereinbarungen
getroffen worden
Am 25.06.2013 wurden die Tarifverhandlungen zu
einem Tarifvertrag „Überlastungsschutz“ und zu
„biografieorientierten Arbeitszeitkonten“
aufgenommen
Bis zum Herbst 2013 hat es mehrere
Verhandlungsrunden gegeben, in denen zu einigen
Punkten durchaus Annäherungen erzielt werden
konnten – in einigen „schwergewichtigen“ aber
nicht!
Ab Dez. 2013 bis zum Ende der Verhandlungen zur
Tarifrunde 2014 wurden die Gespräche ausgesetzt
Jetzt hat ver.di versucht die „Knackpunkte“
in zwei „Spitzengesprächen“ zu lösen! Die
Arbeitgeber versperren sich jedoch einer
Einigung!

ver.di hält es für fahrlässig, wie die
Arbeitgeberseit e die derzeitige Sit uation
ignoriert und sich Lösungen versperrt!
Jetzt ist es an der Zeit:
 die Arbeitgeberseit e spüren zu lassen, dass die Schraube überdreht ist,
 dass die Betriebsrät e - noch konsequenter als bisher - gegen
Belastungsfaktoren vorgehen und ihre Mitbestimmungs instrumente,
gerade auch in Hinblick auf die Arbeitszeitfragen , nutzen und
 dass die Beschäftigt en in den Be trieben mit ihrem individuellen
Arbeitszeitverhalten deutlich machen:
So geht es nicht weiter, es reicht!! !
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