V e r - und E ntsorgung

Arbeitszeit

Arbeitszeitbefragung im öffentlichen Dienst:

Beschäftigte wollen Wahlfreiheit
der Abfallwirtschaft haben sich überwiegend
Arbeitszeitbefragung imInKolleg*innen
öffentlichen
Dienst:
aus gewerblichen Berufen beteiligt.

Die Ergebnisse in Kürze:
 Die Wahlmöglichkeit zwischen mehr freier
Zeit oder mehr Geld ist für 95 Prozent der
Befragten von großer Bedeutung.
 57 Prozent der Befragten wären bereit, zur
Verkürzung ihrer Arbeitszeit eine (tarifliche)
Entgeltsteigerung einzutauschen.
 Fast 70 Prozent der Befragten arbeiten länger als vertraglich vereinbart.
 Die Arbeitszeitangleichung Ost an West ist
ein großes Thema. 58 Prozent der Befragten sprechen sich für eine sofortige Angleichung der Arbeitszeit aus.
Die Präsentation der gesamten Ergebnisse kann
hier bit.ly/2PoYysn heruntergeladen werden.

In der Energiewirtschaft und in der Wasserwirtschaft haben sich Meister*in, Techniker*in und Ingenieur*in in höherem Maße beteiligt, als ihr Anteil an der Belegschaft ist.
In allen drei Branchen haben sich Auszubildende
noch weniger beteiligt, als in der Gesamtbefragung.

ver.di-Mitglied: ja oder nein?
Anders als bei der Forderungsdiskussion waren bei
der Umfrage auch Menschen ohne ver.di-Mitgliedschaft gefragt. Und sie haben sich in erstaunlich hohem Maße beteiligt. Insgesamt waren 44
Prozent der Befragten (noch) nicht in ver.di. In der
Ver- und Entsorgung war der Anteil etwas gerinUnd weiter?
An der online durchgeführten Umfrage haben über ger, aber dennoch zwischen 28,1 und 36,7 Pro210.000 Beschäftigte teilgenommen. Jetzt finden zent.
die qualitativen Interviews zur Arbeitszeit statt. Dabei werden die Ergebnisse der online-Befragung Fazit
 Beschäftigte aus der Ver- und Entsorgung
mit repräsentativen Kolleginnen und Kollegen dishaben sich repräsentativ an der Umfrage
kutiert. Erste Ergebnisse hieraus werden der Bunbeteiligt.
destarifkommission am 4. Dezember 2019 präsen Die Ergebnisse der Arbeitszeitumfrage sind
tiert.
deshalb für unsere Branchen bedeutsam.

Die betriebliche Arbeitszeitdiskussion zur
Wer hat sich beteiligt?
Vorbereitung der Tarifrunde 2020 kann
19.035 Befragte kommen aus der Energie-, Wasdarauf fußen.
ser- und Abfallwirtschaft. Das entspricht ca. 7,8%
 Auszubildende und junge Beschäftigte
der im TVöD, TV-V und TV Wasserwirtschaft NRW
müssen sich besser beteiligen – schließlich
beschäftigten Kolleg*innen. Das entspricht gut 9%
geht es langfristig vor allem um ihre Mögder insgesamt Befragten.
lichkeiten, Arbeitszeit zu gestalten.
Das heißt, viele Menschen in der Ver- und Entsor Offensichtlich ist Arbeitszeit auch für Mengung haben sich beteiligt. Ihre besonderen Arbeitsschen außerhalb von ver.di wichtig.
zeitbedingungen finden sich in der Umfrage wieder. Danke für eure Teilnahme!
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Und nun?
Das Umfrageergebnis zeigt, dass – auch in der
Ver- und Entsorgung – fast alle Beschäftigten
mehr Einfluss auf ihre Arbeitszeit wollen. Sie wollen Wahlfreiheit.
Wie geht das? Wir brauchen eine tarifvertragliche
Regelung, die das Wahlrecht verankert. Dass die
Arbeitgeber das nicht wollen, haben sie schon erklärt. Dass es ohne tarifvertragliches Wahlrecht oft
keine Chance gibt, wissen viele Kolleg*innen aus
eigener Erfahrung. Also müssen wir uns stark machen, damit wir solch eine Regelung in der kommenden Tarifrunde erkämpfen können.
Stark machen
Ab sofort könnt ihr im Betrieb diskutieren, welche
Arbeitszeitmodelle ihr wählen würdet, wenn ihr
wählen könntet.

Arbeitszeit

Und alle die wählen wollen, können mithelfen, die
Wahlfreiheit zu erreichen:
 ver.di-Mitglieder, indem sie aktiv die Diskussion anregen und Menschen außerhalb
von ver.di einladen mitzumachen.
 Menschen außerhalb von ver.di, indem sie
jetzt Mitglied werden. Denn nur in ver.di
kann man bei der Forderungsfindung mitbestimmen und erfolgreich für Wahlfreiheit kämpfen.
Jetzt Mitglied werden
Jetzt aktiv werden

https://mitgliedwerden.verdi.de

