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Überlastung durch
Abschluss eines
Bemessungstarifvertrages
stoppen!
Die Arbeitsbelastung in der Zustellung nimmt stetig zu: Bezirksübertragungen
sind an der Tagesordnung, Beschäftigte müssen massenweise Überstunden
schieben, und die Krankenstände in den Briefniederlassungen explodieren.

DIE DPVKOM fordert einen Bemessungstarifvertrag,
denn nur dieser schützt vor Überlastung!
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Hinzu kommt die von vielen
Zustellern als ungerecht
empfundene Verteilung der
Arbeitsmenge. Gerade älteren Beschäftigten macht
der enorme Leistungsdruck
so schwer zu schaffen,
dass sich nur wenige von
ihnen in der Lage sehen,
bis zur Rente oder Pension
arbeiten zu können. Daneben gewinnen immer mehr
Beschäftigte den Eindruck,
dass das in der Brief- und
Verbundzustellung angewendete Bemessungssystem „IBIS“ ungerecht und
undurchschaubar ist sowie
letztlich nur die Budgetvorgaben der Postzentrale umsetzt, ganz nach dem
Motto: „Reichen die für den
Personaleinsatz bereitgestellten Geldmittel nicht
aus, müssen die Zustellbezirke für das Stammpersonal eben entsprechend

größer geschnitten werden“.
Das sagt die DPVKOM:
Die Altersteilzeitregelungen
für Arbeitnehmer und Beamte (Generationenvertrag)
können das Problem der
dauerhaften starken Beund zeitweiligen Überlastung nicht lösen. Wenn ein
Beschäftigter mit 59 Jahren,
dem frühestmöglichen Eintritt in die Altersteilzeit, bereits gesundheitlich am
Ende ist, kommt eine dauerhafte Arbeitszeitreduzierung zu spät.
Aus diesem Grund hat die
DPVKOM einen Bemessungstarifvertrag für die
Brief- und Verbundzustellung ausgearbeitet. Darüber
will sie mit der Deutschen
Post AG verhandeln. Der

Bemessungstarifvertrag
sieht unter anderem pauschale Zeitzuschläge für
Beschäftigte ab dem 50.
Lebensjahr vor.
Darüber hinaus muss dem
Gesamtbetriebsrat und der
DPVKOM vor Einführung
neuer Bemessungswerte
ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Der Bemessungstarifvertrag der
DPVKOM ist das entscheidende Mittel gegen Überlastung und für ein
alternsgerechtes Arbeiten
in der Zustellung. Dass der
Bemessungstarifvertrag
praktikabel und umsetzbar
ist, bestätigt auch ein aktuelles Rechtsgutachten.

Dafür stehen wir:
§ für einen Bemessungstarifvertrag, der vor Überlastung
in der Zustellung schützt,
§ für ein Mitspracherecht vor Einführung neuer
Bemessungswerte sowie
§ für Arbeitsbedingungen, die ein alternsgerechtes
Arbeiten ermöglichen!
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Postmindestlohn
wieder einführen!
Am 1. Januar 2008 wurde der Markt für Briefdienstleistungen in Deutschland
vollständig liberalisiert. Seitdem ist zu beobachten, dass der Wettbewerb im
Postmarkt fast ausschließlich über die niedrigsten Löhne und schlechtesten
Arbeitsbedingungen geführt wird.

DIE DPVKOM hat sich immer wieder für einen Postmindestlohn von 9,80 Euro ausgesprochen, zum Beispiel
bei der Unterschriftenaktion zur Beibehaltung des Postmindestlohns 2010 in Berlin.

Wer seinen Beschäftigten extrem wenig
zahlt, kann die Dienstleistung auch extrem
günstig anbieten. Der zwischenzeitlich vereinbarte Postmindestlohn in Höhe von

9,80 Euro wurde Anfang 2010 vom Bundesverwaltungsgericht aufgrund eines
Formfehlers für ungültig erklärt.
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Sollte die Deutsche Post
AG weitere Marktanteile an
die Niedriglöhne zahlende
Konkurrenz verlieren, wird
die Unternehmensführung
irgendwann eine Verschlechterung der Löhne
und Arbeitsbedingungen für
die eigene Belegschaft einfordern. Damit steigt die
Gefahr eines Abrutschens
der gesamten Postbranche
in den Niedriglohnsektor.
Darüber hinaus muss
sichergestellt werden, dass
die Arbeitnehmer bei alter-

nativen Zustelldiensten
soviel verdienen, dass sie
in der Vollzeitbeschäftigung
von ihrer Hände Arbeit
ohne staatliche Unterstützung leben können.
Das sagt die DPVKOM:
Der Wettbewerb im Briefmarkt darf nicht über die
niedrigsten Löhne und
schlechtesten Arbeitsbedingungen ausgetragen werden, sondern nur über
Qualität und die besten
Produkte. Nur ein Postmin-

destlohn kann das Lohnund Sozialdumping stoppen.
Die DPVKOM setzt sich
daher für die Wiedereinführung eines Postmindestlohns von 9,80 Euro ein.
Gleichzeitig fordern wir die
Bundesnetzagentur als zuständige Marktaufsicht auf,
mit einem Lizenzentzug zu
reagieren, wenn Unternehmen im Postmarkt nachweislich Niedriglöhne
zahlen.

Dafür stehen wir:
§ für einen Postmindestlohn von 9,80 Euro,
§ für gute Arbeitsbedingungen in den Postunternehmen
sowie
§ für einen Lizenzentzug, wenn Briefdienstleister
nachweislich Niedriglöhne zahlen!
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Arbeit ins Unternehmen
zurückholen!
Von ehemals rund 12.000 Fahrern (2001) im Fahrdienst der Deutschen Post
AG sind nur noch rund 3.300 im Unternehmen beschäftigt. Bis Ende 2015 soll
deren Anzahl weiter auf 2.600 reduziert werden.

DIE DPVKOM lehnt die Fremdvergabe von Arbeit ab.

Den Großteil des täglichen Transportaufkommens im Bundesgebiet wickeln schon
jetzt externe Speditionen für den „gelben
Riesen“ ab. Darüber hinaus sind bundes-

weit 990 Paketzustellbezirke an
„Servicepartner“ fremdvergeben. Auch dort
erledigen externe Dienstleister das Geschäft der Deutschen Post.
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Die Deutsche Post verspricht sich durch die
Fremdvergabe in den beiden Kerngeschäftsfeldern
„Verkehr“ und „Paket“ eine
hohe Kostenersparnis. Die
Dienstleistungsqualität des
Unternehmens leidet unter
der Fremdvergabe jedoch
enorm. Ausfälle, Verspätungen, hohe Rückstandsquoten und Verständigungsprobleme der Beschäftigten
sind keine Seltenheit. Für
das Unternehmen Deutsche
Post ist dies sicherlich keine
gute Visitenkarte, um im
hart umkämpften Wettbewerb bestehen zu können!
Hinzu kommt der finanzielle
Schaden für die deutschen
Sozialsysteme, der entsteht,
wenn die bei den Servicepartnern Beschäftigten ihren

Niedriglohn vom Staat
durch Hartz IV aufstocken
müssen.
Das sagt die DPVKOM:
Nur gut ausgebildete und
entsprechend gut bezahlte
eigene Beschäftigte der
Deutschen Post gewährleisten dauerhaft eine hohe
Dienstleistungsqualität. Diese ist der entscheidende
Wettbewerbsvorteil für die
Deutsche Post AG gegenüber ihrer Konkurrenz am
Markt! Sie darf nicht weiter
durch die Fremdvergabe
von Arbeit gefährdet werden.

Arbeitsverhältnissen sollte
sich für ein Unternehmen
verbieten, das selbst
„Arbeitgeber erster Wahl“
sein will.
Wir lehnen die Ausweitung
der Fremdvergabe in den
Kerngeschäftsfeldern Verkehr und Paketzustellung
nicht nur ab, sondern fordern vielmehr die Rückführung von Arbeit in das
Unternehmen Deutsche
Post! Gleichzeitig muss die
Deutsche Post verstärkt
junge Menschen zu Berufskraftfahrern ausbilden
und sie später in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernehmen.

Auch die mit der Fremdvergabe verbundene indirekte
Förderung von skandalösen

Dafür stehen wir:
§ für die Rückführung von Arbeit in das Unternehmen
Deutsche Post,
§ für gut ausgebildete und entsprechend bezahlte
Beschäftigte sowie
§ für eine stärkere Ausbildung im Bereich „Verkehr“!
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Auslagerung und Verkauf
von Geschäftsteilen der
Deutschen Telekom stoppen!
Die Deutsche Telekom will mit der Konzentration auf ein so genanntes Kerngeschäft, wirtschaftlicher arbeiten und zu größeren Gewinnmargen kommen.

DER VERKAUFSWAHN bei der Deutschen Telekom muss endlich beendet werden!

Mit dieser Begründung wurden Firmen wie
die T-Systems Media Broadcast, die Vivento Technical Services, viele Standorte

der Vivento Customer Service GmbH und
die DT Immobilien verkauft. Weitere Verkäufe sind nicht ausgeschlossen.
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Das sagt die DPVKOM:
Die Leidtragenden dieser
Unternehmenspolitik sind die
Beschäftigten. Durch die
Auslagerung und die Veräußerung von Geschäftsteilen
des Unternehmens werden
die Arbeitsplätze der Mitarbeiter massiv gefährdet. Dies
zeigt die Entwicklung bei
Nokia Siemens Networks,
Teldas oder auch arvato.
Hier wurden trotz gegenteiliger Beteuerung durch die
Deutsche Telekom die Ar-

beitsplätze und die Einkommen der Mitarbeiter eben
nicht gesichert.
Die ebenfalls zu beobachtende Verlagerung von Arbeitsplätzen auf wenige Standorte
treffen hauptsächlich Frauen,
Teilzeitkräfte und Schwerbehinderte. Dies steht im klaren
Widerspruch zu den Veröffentlichungen der Telekom
zu einer Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.

Diese Unternehmenspolitik muss nun endlich
gestoppt werden! Die
DPVKOM fordert den
Arbeitgeber daher eindringlich dazu auf, den
Verkaufswahn zu beenden und den Beschäftigten eine verlässliche
Perspektive zu geben!
Nur mit motivierten Mitarbeitern wird sich das
Unternehmen Deutsche
Telekom im Wettbewerb
behaupten können.

Dafür stehen wir:
§ für berufliche Perspektiven der Beschäftigten,
§ für einen Stopp des Verkaufswahns sowie
§ für ein Unternehmen mit motivierten Mitarbeitern!

11

Ständige Umstrukturierungen
stoppen und wirksamen
Belastungsschutz einführen!
Die zahlreichen Umstrukturierungen bei der Deutschen Telekom in den
vergangenen Jahren hatten überwiegend negative Auswirkungen auf die
Beschäftigten.

DIE PERMANENTEN UMSTRUKTURIERUNGEN wirken sich negativ
auf die Beschäftigten der Deutschen Telekom aus. Deshalb: Schluss damit!
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Immer wieder wurden Unternehmensteile verkauft,
Standorte dichtgemacht
oder zusammengelegt.
Viele Mitarbeiter sind verunsichert und demotiviert. Die
Identifikation mit dem Unternehmen schwindet zusehends. Dadurch und
durch die ständige Arbeitsverdichtung nimmt die psychische und physische
Belastung vieler Beschäftigten deutlich zu.
Das sagt die DPVKOM:
Die ständigen Organisationsänderungen im Konzern
tragen sicherlich nicht zur
Motivation und einer

gesicherten beruflichen Perspektive der Beschäftigten
bei.
Die DPVKOM fordert daher
einen Stopp der ständigen
Umstrukturierungen. Es
muss endlich einmal Ruhe
in den Konzern kommen.
Den Beschäftigten muss es
ermöglicht werden, sich auf
ihre Arbeit und die Kunden
zu konzentrieren. Es kann
nicht sein, dass die Mitarbeiter nahezu täglich mit
weiteren Umstrukturierungen rechnen müssen,
die sich nachteilig auf ihren
Arbeitsplatz auswirken. Diese psychische Belastung
muss aufhören.

Die Belastungen der Telekom-Beschäftigten sind
vielfältig. Sie reichen von
der ständigen Erreichbarkeit per E-Mail, auch
außerhalb der Arbeitszeit,
über permanente Änderungen in den Arbeitsabläufen und bei den
Vorgesetzten, sich immer
wieder verändernde Zielvorgaben bis hin zu Arbeitszeitregelungen, die
niemand mehr versteht.
Diese „unnötigen“ Belastungen müssen eingedämmt werden. Hier
fordert die DPVKOM einen
Tarifvertrag, der die Beschäftigten vor unnötigen
Belastungen schützt.

Dafür stehen wir:
§ für eine Beendigung der permanenten
Umstrukturierungen und
§ für einen wirksamen Belastungsschutz!
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Telekom-Beschäftigte
leistungsgerecht bezahlen!
Die Entwicklung der Gehälter bei der Deutschen Telekom gleicht nicht mehr
den jährlichen Verlust an Kaufkraft in Deutschland aus und hinkt den Einkommenssteigerungen vergleichbarer Unternehmen hinterher.

ZUSAMMEN mit unseren Betriebsräten setzen wir uns für Einkommenssteigerungen
für Telekom-Beschäftigte ein.
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Das sagt die DPVKOM:
Die Beschäftigten erwarten
für die Zukunft eine stärkere
Beteiligung an den Gewinnen des Konzerns. Dabei
müssen die Grundentgelte
nachhaltig erhöht werden.
Die Veränderungen bei den
variablen Vergütungen aus
der Tarifrunde 2012 sind ein
erster Ansatz; besser sind
aber Bonussysteme, die ein
tatsächliches Plus für den
Mitarbeiter bedeuten. Der
Anteil des Fixgehaltes muss
wieder auf 100 Prozent des
Jahresbezugsentgeltes
heraufgesetzt werden. Bei

variablen Vergütungssystemen müssen die Beschäftigten wieder besser auf die
Festlegung von Zielen Einfluss nehmen können.
Außerdem muss sich das
Erreichen dieser Ziele für sie
auch finanziell bemerkbar
machen.
Auch die Beamten haben ein
Anrecht auf eine leistungsgerechte Besoldung. Alle Verbesserungen der Besoldung
für Bundesbeamte müssen
eins zu eins auf die Beamten
der Telekom übertragen werden. Die DPVKOM lehnt die
Schaffung einer eigenständi-

gen Besoldungsordnung
für die Telekom-Beamten strikt ab und wird
sich für den Erhalt der
bisherigen Regelungen
einsetzen. Die DPVKOM
macht sich außerdem
dafür stark, dass die
Beamten einen Differenzausgleich erhalten,
sofern sich die Entgelte
der Arbeitnehmer besser
entwickeln als die der
Beamten.

Dafür stehen wir:
§ für eine stärkere Beteiligung an Konzerngewinnen,
§ für eine bessere Einflussnahme der Beschäftigten bei
der Festlegung von Zielen sowie
§ für die richtige Eingruppierung von Arbeitnehmern!
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Breitbandausbau
beschleunigen und
Arbeitsplätze sichern!
Die Breitbandstrategie der Bundesregierung, wonach bis Ende 2010
hierzulande eine flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen
hätte erfolgen sollen, war aus vielen Gründen zum Scheitern verurteilt.

FÜR DIE DPVKOM ist es wichtig, dass die mit dem Breitbandausbau einhergehenden
positiven Beschäftigungseffekte genutzt werden.
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Trotz der enormen volkswirtschaftlichen Bedeutung
des Breitbandausbaus
schreitet dieser aufgrund
des fehlenden Investitionsschutzes und der nicht vorhandenen Planungssicherheit für die Telekommunikationsunternehmen sowie
regulatorischer Vorgaben
durch die Bundesnetzagentur nach wie vor nur im
Schneckentempo voran.
Durch die Einführung von
Vectoring werden nun aber
die Möglichkeiten geschaffen, die hohen Investitionen
– gerade beim Ausbau der
Zugänge zu den Haushalten – erheblich zu reduzie-

ren und dennoch eine
Netzgeschwindigkeit mit
100 Mbit/s zu schaffen.
Das sagt die DPVKOM:

chen die in den Breitbandausbau investierenden Unternehmen eine Planungssicherheit in Form eines
Investitionsschutzes.

Der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsnetze muss
auf der Basis der unterschiedlichen technischen
Möglichkeiten (LTE, Vectoring, Glasfaser etc.) flächendeckend erfolgen. Eine zu
starke Regulierung des Telekommunikationsmarktes
lehnen wir ab, da sie notwendige Investitionen verhindert und damit letzten
Endes Arbeitsplätze gefährdet. Darüber hinaus brau-

Dafür stehen wir:
§ für stärkere Investitionen in den Breitbandausbau,
§ für die Nutzung der damit verbundenen positiven
Beschäftigungseffekte sowie
§ für mehr Planungssicherheit und für einen
Investitionsschutz für die Unternehmen!
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Deutsche Telekom muss
Beschäftigte für neue Dienste
und Dienstleistungen besser
qualifizieren!
Im Festnetz steht die Telekom unter einem harten Wettbewerbsdruck.
Monat für Monat verliert sie in diesem Bereich Kunden.

DIE DPVKOM fordert für die Beschäftigten der Deutschen Telekom
umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Demgegenüber gibt es auf
dem Telekommunikationsmarkt natürlich auch noch
Wachstumsmöglichkeiten,
zum Beispiel beim Breitbandausbau, bei Mobilfunkanwendungen und bei
Diensten, die auf einem
schnellen Internet basieren.
Das sagt die DPVKOM:

Telekom über eine Technik,
die zum einen eine gute Arbeitsplatz- und Beschäftigungsmöglichkeit für die
kommenden Jahre bietet.
Zum anderen stellt diese
Technik eine Plattform dar,
mit deren Hilfe schnelle
Dienste kostengünstig an
die Kunden gebracht werden können.

Diese Wachstumsbereiche
gilt es zu nutzen. Das Unternehmen Deutsche Telekom muss neue Dienstleistungen entwickeln und aufbauen, die einen Nutzen für
die Kunden bieten. Mit Vectoring verfügt die Deutsche

Neue Produkte erfolgreich
zu vermarkten gelingt aber
nur, wenn die Beschäftigten
gut ausgebildet sind und ein
Entgelt erhalten, das den
Leistungen entspricht. Um
dies zu erreichen, muss der
Konzern den Ausgebildeten

qualifizierte Arbeitsplätze
anbieten und dafür sorgen,
dass das vorhandene Personal weitergebildet wird.
Der Konzern muss bereit
sein, in stärkerem Maße
als bisher Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu
offerieren und auch durchzuführen. Die Wünsche
der Beschäftigten hinsichtlich ihrer eigenen Karriereplanung müssen stärker
berücksichtigt werden.

Dafür stehen wir:
§ für eine umfassende und qualifizierte Ausbildung,
§ für die Übernahme der Auszubildenden sowie
§ für umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten!
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Call-Center-Mindestlohn
einführen!
Die Call-Center-Branche wächst und wächst. Mittlerweile arbeiten mehr als
100.000 Menschen in Call-Center-Unternehmen, die für andere Unternehmen
Call-Center-Dienstleistungen erbringen. Daneben sind mehr als 20.000
Arbeitsplätze in der gesamten Branche unbesetzt.

DIE DPVKOM hat die Forderung nach einem Call-Center-Mindestlohn
immer wieder eindrucksvoll bekräftigt.
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In nur sehr wenigen CallCentern existieren bislang
tarifvertragliche Regelungen
zum Schutz der Beschäftigten. Gleichzeitig steigen
die Anforderungen an die
Mitarbeiter durch die neuen
Medien und Anwendungen.
Dazu zählen zum Beispiel
soziale Netzwerke und
Video-Chats.
Das sagt die DPVKOM:
Nach wie vor herrscht in der
Call-Center-Branche ein
„kranker“ Wettbewerb, der

fast ausschließlich über den
Lohn geführt wird. Damit die
Lohnspirale nach unten endlich durchbrochen wird, setzt
sich die DPVKOM für einen
Call-Center-Mindestlohn von
9,50 Euro ein. Dieser muss
tarifvertraglich vereinbart
werden.

Ÿ die Höhe des
Erholungsurlaubes,
Ÿ die Arbeitszeit,
Ÿ Sozialleistungen oder
auch
Ÿ die Lohnfortzahlung im
Urlaubs- und Krankheitsfall.

Darüber hinaus müssen die
Arbeitsbedingungen in CallCentern tarifvertraglich geregelt werden. Hierzu zählen
unter anderem

Dafür stehen wir:
§ für einen Call-Center-Mindestlohn von 9,50 Euro sowie
§ für bessere Arbeitsbedingungen!
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Beschäftigte wertschätzen
und respektieren!
Die hervorragende Arbeit der Beschäftigten in den Postnachfolgeunternehmen
und in Call-Centern wird viel zu selten anerkannt und wertgeschätzt. Hinzu
kommt, dass der von den Unternehmen immer wieder öffentlich proklamierte
Respekt gegenüber den Mitarbeitern oftmals nicht mit der Realität in den
Unternehmen übereinstimmt.

DIE BESCHÄFTIGTEN der Postnachfolgeunternehmen und Call-Center
verdienen mehr Respekt für die geleistete Arbeit.
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So hat beispielsweise die
Deutsche Post im Jahr 2009
mehrere Leit-Verhaltensweisen für Führungskräfte des
Konzerns Deutsche Post
DHL definiert. Seitdem wurden in verschiedenen Hochglanzpublikationen immer
wieder bestimmte Leitsätze
aufgegriffen, wie zum Beispiel:
Bei Deutsche Post DHL liefern wir Resultate, ohne
Kompromisse beim Respekt
einzugehen, indem wir
Ÿ Mitarbeiter frühzeitig und
umfassend informieren;
Ÿ Mitarbeiter so behandeln,
wie wir gerne selbst behandelt werden möchten
oder auch
Ÿ bei unseren Mitarbeitern
für ein angenehmes Arbeitsumfeld sorgen. Wir

stellen alles bereit, was sie
brauchen, um erfolgreich
zu sein.

die DPVKOM und unsere Betriebsräte absolut
inakzeptabel und unwürdig.

Das sagt die DPVKOM:
Diesen hehren Ansprüchen
sind bis heute zu wenige
Taten gefolgt. Es darf nicht
sein, dass Beschäftigte, zum
Beispiel aus den Bereichen
Zustellung und Produktion
einem Psychodruck und systematischem Mobbing ausgesetzt werden, wenn sie
einmal krankheitsbedingt
ausfallen. Auch Beleidigungen und Schikanen durch
die Vorgesetzten, wenn die
Arbeit (aus deren Sicht) nicht
schnell genug erledigt wird,
müssen ein Ende haben.
Das gilt im Übrigen für alle
Unternehmen. Solche Verhaltensweisen gegenüber
den Beschäftigten sind für

Bei der Auswahl von
Führungskräften ist daher künftig ein Schwerpunkt auf die „soziale
Kompetenz“ der jeweiligen Person zu legen.
Außerdem müssen die
Unternehmen regelmäßige und verpflichtende
Schulungsmaßnahmen
zur Verbesserung der
Führungskultur anbieten.

Dafür stehen wir:
§ für mehr Wertschätzung und Respekt gegenüber den
Beschäftigten sowie
§ für ein faires Miteinander von Beschäftigten und
Vorgesetzten!
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Beschäftigtendatenschutz
verbessern!
Die Arbeitgeber aus unserem Organisationsbereich werten durch
Überwachungs- und Erfassungssysteme die Leistung und das
Verhalten der Beschäftigten aus.

KEIN Betrieb oder Unternehmen braucht den
„gläsernen“ Beschäftigten!

Positionen. Forderungen.

Begründet wird dies in erster
Linie mit der Qualitätssicherung.
In zahlreichen Betrieben, insbesondere in der Call-Center-Branche, ist es üblich,
dass Gespräche täglich aufgezeichnet und ausgewertet
werden. Oft werden sogar
die Mausbewegungen auf
dem Bildschirm festgehalten.
Auch Zusteller der Deutschen Post können durch die
Ortung der Zustellfahrzeuge
per GPS kontolliert werden.
Das sagt die DPVKOM:
Kein Betrieb oder Unternehmen braucht den „gläsernen“
Beschäftigten. Durch die

ausufernde Überwachung
und Auswertung werden die
Mitarbeiter in ihren Persönlichkeitsrechten massiv beeinträchtigt. Es herrscht ein
permanenter Überwachungsdruck, der in immer mehr
Fällen zu psychischen Problemen der Beschäftigten
führt.

Ÿ Das Aufzeichnen von
Gesprächen darf nur
erfolgen, wenn der Betriebsrat dem zustimmt. Einzelheiten
dazu sind in einer Betriebsvereinbarung zu
regeln.

Die DPVKOM fordert daher:
Ÿ Wirksame Schutzregelungen gegen eine permanente Verhaltens- und
Leistungskontrolle der
Beschäftigten.
Ÿ Videoüberwachungen
dürfen nur ausnahmsweise
in begründeten Fällen und
nur mit Zustimmung des
Betriebsrats möglich sein.

Dafür stehen wir:
§ für einen wirksamen Beschäftigtendatenschutz sowie
§ für umfangreiche Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Betriebsräte in Fragen des Datenschutzes!
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Gute und sichere
Arbeitsplätze schaffen!
In vielen Unternehmen werden Mitarbeiter heutzutage nur noch befristet,
geringfügig oder auf Abruf beschäftigt. Diese Entwicklung ist beispielsweise
auch bei der Deutschen Post oder in Call-Centern zu beobachten.

ZUSAMMEN mit den Betriebsräten wird sich die DPVKOM dafür einsetzen,
dass die Beschäftigten von ihrer Hände Arbeit leben können.

Die Anzahl der Arbeitsplätze mit schlechten Arbeits- und Entgeltbedingungen
nimmt immer mehr zu. Zahlreiche Beschäftigte müssen mittlerweile Hartz-IV-Leistungen beantragen, um „über die Runden“ zu
kommen. Davon sind inzwischen auch Voll-

zeitbeschäftigte betroffen, zum Beispiel in
Call-Centern. In diesem Bereich ist der Anteil der sogenannten „Aufstocker“ drei Mal
höher als im Durchschnitt aller Beschäftigten.

Positionen. Forderungen.

Darüber hinaus schließen
die Unternehmen immer
öfter Werkverträge mit Beschäftigten ab. Diese werden dann wie Selbstständige behandelt und
müssen das komplette wirtschaftliche Risiko alleine
tragen, obwohl sie nur
einem Auftraggeber zur
Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie beispielsweise im Krankheitfall kein
Anrecht auf Lohnfortzahlung
haben. Auch werden immer
mehr Mitarbeiter zunächst
als Leiharbeiter eingestellt
und später dann befristet
weiterbeschäftigt.
Das sagt die DPVKOM:
Wer Vollzeit arbeitet, muss
von seiner Hände Arbeit

leben können! Die Entgelte
in den Unternehmen müssen so hoch sein, dass ein
Beschäftigter sich und seine
Familie davon ernähren
kann.
Es darf auch nicht sein,
dass zunächst in vielen Bereichen die Stammbelegschaft durch Leih- und
Zeitarbeiter ersetzt wird und
die Leiharbeitnehmer dann
nach bis zu zwei Jahren
Arbeit in einem Betrieb nur
befristet übernommen werden. Damit wird ein großer
Teil der Beschäftigten laufend in Unsicherheit gehalten, ob beziehungsweise
wie lange sie ein Arbeitsverhältnis haben. Dies führt zu
einer besonderen psychischen Belastung der Ar-

beitnehmer und ist ein
unhaltbarer Zustand.
Die DPVKOM setzt sich
dafür ein, dass Leih- und
Zeitarbeiter nur für den
unvorhersehbaren Bedarf
und nur vorübergehend
eingesetzt werden. Befristungen müssen ausgeschlossen werden, wenn
die Mitarbeiter vorher als
Leiharbeitnehmer schon
länger im Betrieb gearbeitet haben. Darüber hinaus
dürfen befristete Arbeitsverhältnisse nur dann geschlossen werden, wenn
hierfür ein sachlicher
Grund vorliegt. Kettenbefristungen sind gesetzlich
zu unterbinden.

Dafür stehen wir:
§ für gute Arbeitsplätze mit vernünftigen Entgeltund Arbeitsbedingungen sowie
§ für unbefristete Arbeitsverhältnisse, die den
Beschäftigten eine Perspektive bieten.
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Beamte der Postnachfolgeunternehmen brauchen berufliche
Perspektiven!
Bei den Postnachfolgeunternehmen Deutsche Post AG, Deutsche Telekom
AG und Deutsche Postbank AG sind nach wie vor zahlreiche Beamte
beschäftigt.

VOLKER GEYER, DPVKOM-Bundesvorsitzender, erinnerte bei der Gewerkschaftsratssitzung im
Juni 2013 die Postnachfolgeunternehmen an ihre Weiterbeschäftigungsverpflichtung der Beamten.

Positionen. Forderungen.

Durch ihre Zuverlässigkeit,
ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Einsatzbereitschaft sind sie auch heute
noch ein wichtiger und nicht
zu ersetzender Bestandteil
der Unternehmen. In den zurückliegenden Jahren haben
die Arbeitgeber immer wieder
versucht, eine größtmögliche
Flexibilität hinsichtlich des
Personaleinsatzes der Beamten zu erzielen. Das führte auch dazu, dass Beamte
mitunter unterwertig eingesetzt wurden. Gleichzeitig
wendeten die Unternehmen
immer wieder die Möglichkeiten der Zuweisung und
Abordnung an, um Beamte
nach ihrem Gusto einsetzen
beziehungsweise loswerden
zu können.

Das sagt die DPVKOM:
Die Unternehmen müssen
nicht nur ihrer Weiterbeschäftigungsverpflichtung der
Beamten gemäß Artikel
143 b Grundgesetz nachkommen, sondern sie sind
auch dazu verpflichtet, die
Beamten amtsangemessen
zu beschäftigen. Ein Abschieben und Hinausdrängen
von Beamten darf es nicht
geben!
Konkret fordert die DPVKOM
für die Beamten der Postnachfolgeunternehmen:
Ÿ Übertragung der Besoldungserhöhungen für
Bundesbeamte auf die
Beamten der Postnachfolgeunternehmen (keine
Spezialregelungen hin-

sichtlich der Besoldungsordnung)
Ÿ Beibehaltung
beziehungsweise Verbesserung der Beförderungssituation (kein
Aussetzen von Beförderungsrunden).
Ÿ Schaffung eines durchgängigen Laufbahnrechts.
Ÿ Anwendung und
Weiterführung der
Möglichkeiten zur
Inanspruchnahme von
Altersteilzeit und
Vorruhestand.

Dafür stehen wir:
§ für die Sicherung der Beamtenrechte,
§ für einen amtsangemessenen Einsatz der Beamten
in den Postnachfolgeunternehmen sowie
§ für die Wahrung der Interessen der Beamten bei
Beurteilungs- und Beförderungsprozessen!
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Schutzrechte der Beschäftigten
bei Betriebsübergängen
verbessern!
Nach wie vor nutzen die Unternehmen in unserem Organisationsbereich die
Möglichkeit des Betriebsübergangs, um Kosten zu sparen und die Arbeits- und
Einkommensbedingungen der Beschäftigten zu verschlechtern.

DIE DPVKOM fordert, dass Tarifverträge nach einem Betriebsübergang
grundsätzlich weitergelten.

Positionen. Forderungen.
In diesem Zusammenhang
kommt dem § 613a BGB
eine besondere Bedeutung
zu, regelt dieser doch die
Rechte und Pflichten bei
einem Betriebsübergang.
Dabei soll diese Gesetzesvorschrift dem Schutz von
Arbeitnehmern dienen,
deren Betrieb beziehungsweise Betriebsteil in ein anderes Unternehmen überführt wird. § 613a BGB legt
beispielsweise fest, dass
bei einem Betriebsübergang
die Arbeitsverträge von Beschäftigten auf den neuen
Inhaber übergehen und –
wenn die Rechte und Pflichten bei der alten Firma
durch eine Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag geregelt waren –
innerhalb von einem Jahr
nicht zum Nachteil der Be-

schäftigten geändert werden dürfen.
In der Realität erzwingt der
Arbeitgeber jedoch geradezu Tarifverträge mit
schlechteren Arbeitsbedingungen, in dem er mit
einem tarifvertragslosen
und damit auch schutzlosen
Zustand nach der für ein
Jahr festgelegten Weitergeltung der tarifvertraglichen
Regelungen droht.
Das sagt die DPVKOM:
Die Schutzrechte der Arbeitnehmer aus § 613a BGB
müssen ausgeweitet werden. So ist sicherzustellen,
dass statt der nach Gesetz
vorgesehenen bloßen individualrechtlichen Weitergeltung der Tarifverträge des

Betriebsveräußerers eine
grundsätzliche Weitergeltung der Tarifverträge für
alle Betroffenen gesetzlich
verankert wird.
Dem Betriebsrat ist ein Mitbestimmungsrecht nach
dem Betriebsverfassungsgesetz einzuräumen.
Darüber hinaus will die
DPVKOM eine Regelung,
die eine betriebsbedingte
Kündigung im Altbetrieb
bei einem Widerspruch des
Arbeitnehmers gegen den
Betriebsübergang ausschließt.

Dafür stehen wir:
§ für eine Ausweitung der Schutzrechte der
Beschäftigten und
§ für die Einführung eines Mitbestimmungsrechtes
des Betriebsrates bei Betriebsübergängen!
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Vereinbarkeit von Familie und
Beruf verbessern!
Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht auf der „Wunschliste“
zahlreicher Beschäftigter ganz oben. Neben den ohnehin hohen betrieblichen
Belastungen sind viele Mütter und Väter den Erschwernissen durch Kindererziehung und – insbesondere bei Alleinerziehenden – finanziellen Existenzängsten ausgesetzt.

DIE DPVKOM setzt sich auch für
familiengerechte Arbeitszeiten ein.

Positionen. Forderungen.

Hinzu kommen oftmals Arbeitszeiten in den Nachtstunden, am Wochenende
oder an Feiertagen. Schichtpläne werden mitunter sehr
kurzfristig aufgestellt und den
Beschäftigten mitgeteilt. Die
Arbeitszeiten lassen sich
dann nur schwer mit dem
Familienleben vereinbaren.
Vor diesem Hintergrund kann
die Belastungsgrenze der
Mitarbeiter schnell überschritten werden.
Das sagt die DPVKOM:
Die DPVKOM setzt sich für
eine wesentliche Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ein. Gerade im Telekommunikations-

bereich gibt es aufgrund der
eingesetzten Informationsund Kommunikationstechnologien viele Möglichkeiten,
die Arbeit familienfreundlicher zu gestalten. In diesem
Zusammenhang fordern wir
beispielsweise im Bereich
der Deutschen Telekom eine
Stärkung der Teleheimarbeit,
wenn Arbeitsplätze aus organisatorischen Gründen verlagert werden, aber auch die
Dezentralisierung der Arbeitsplätze. Um die Betreuung von Familienangehörigen besser gewährleisten zu können, ist es auch
unabdingbar, Dienstpläne
frühzeitig bekannt zu geben.
Darüber hinaus muss in weitaus stärkerem Maße als bis-

her den Teilzeitwünschen der Beschäftigten entsprochen werden. Außerdem sollten
generell familienfreundlichere Arbeitszeiten eingeführt werden. Obwohl
schon heute zum Beispiel tarifvertragliche Regelungen für die
Einrichtung von Telearbeitsplätzen bei der
Deutschen Telekom bestehen, wird diese Möglichkeit nur selten
angeboten. Das muss
sich ändern.

Dafür stehen wir:
§ für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
durch familiengerechte Arbeitszeiten sowie
§ für mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den
Unternehmen!
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Positionen. Forderungen.

34

Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM)
Bundesgeschäftsstelle
Schaumburg-Lippe-Straße 5 • 53113 Bonn
Postfach 14 31 • 53004 Bonn
Telefon 0228 911400 • Fax 0228 91140-98
www.dpvkom.de • info@dpvkom.de

Geschäftsstellen
Regionalverband NORD

Regionalverband MITTE

Wandsbeker Chaussee 27
22089 Hamburg
Telefon 040 46073380
nord@dpvkom.de

An den Drei Steinen 3 a
60435 Frankfurt/Main
Telefon 069 9543200
mitte@dpvkom.de

Regionalverband OST

Regionalverband SÜDWEST

Großbeerenstraße 82 a
10963 Berlin
Telefon 030 2513690
ost@dpvkom.de

Südring 4
76829 Landau
Telefon 06341 4646
suedwest@dpvkom.de

Landesverband NRW

Landesverband Bayern

Paul-Windgassen-Straße 58
42897 Remscheid
Telefon 02191 5891793
nrw@dpvkom.de

Fenitzerstraße 43
90489 Nürnberg
Telefon 0911 586440
info@dpvkom-bayern.de

Positionen. Forderungen.
Notizen:
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