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Weiter geht es auf der Seite 4

Alle Welt redet von den Verände-
rungen in der Arbeitswelt durch die
Digitalisierung der Wirtschaft und
Gesellschaft. Dagegen wirken Be-
triebsverfassungs- und Mitbestim-
mungsgesetz aus den Jahren 1956
beziehungsweise 1972 antiquiert.
Eine Modernisierung tut not – und
wird derzeit auf den Weg gebracht.

VON CHRISTOPH HEIL

Lothar Schröder fasst in seinem Buch
„Die digitale Treppe“ zusammen, wie
die Digitalisierung unsere Arbeit verän-
dert und wie damit umzugehen ist. Da-
bei bemüht er als Metapher einen
Schuh, der wie die jahrzehntealten Re-
gularien der Mitbestimmung, in denen
sich unsere Wirtschaft bewege, viel zu
klein geworden sei. Er spricht im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung der
Wirtschaft von der Erosion der „Nor-
mal-Arbeitsplätze“, die im In- und Aus-
land fast beliebig verlagert werden

könnten. Crowdsourcing- und Cloud-
working oder eine von Raum und Zeit
entgrenzte Arbeit mit den komplexen
Rahmenbedingungen zu Daten- und
Belastungsschutz, lassen eine zerklüfte-
te Struktur unterschiedlichster Beschäf-
tigungsverhältnisse entstehen. Der klas-
sische Betriebsbegriff und der Wirkbe-
reich des Betriebsverfassungsgesetzes
kommen diesen Veränderungen nicht
mehr bei. Betriebsräten und Gewerk-
schaften fehlen wichtige Instrumente,
um wirksame Mitbestimmung in grund-
legenden Veränderungsprozessen ein-
zufordern oder durchzusetzen. Zudem
nutzen immer mehr Unternehmen die
entstandenen Lücken in den veralteten
Gesetzestexten, um der Mitbestimmung
auszuweichen. Auch Lothar Schröder
kommt in seinem Buch zu dem Schluss,
dass das deutsche Mitbestimmungsmo-
dell erneuert werden sollte.

Politische Initiativen und klare Be-
kenntnisse im Vorfeld der Bundestags-
wahlen treiben die Modernisierung des

Erfolgsmodells Deutsche Mitbestim-
mung an. Der Bundesrat und auch Poli-
tiker, aber jüngst auch die europäische
Kommission, brechen eine Lanze für das
Deutsche Mitbestimmungsmodell und
weisen den Weg in die Zukunft. Der
Bundesrat hat am 10. Februar 2017 ei-
nen Beschluss zum Thema „Mitbestim-
mung zukunftsfest gestalten“ gefasst
und damit einen wichtigen Beitrag zur
überfälligen Stärkung und Weiter-
entwicklung der gesetzlichen Mitbe-
stimmung geleistet. Die deutsche Mit-
bestimmung braucht eine Modernisie-
rung und Anpassung an die Arbeit 4.0,
um die Zukunft der Arbeit für Beschäf-
tigte, Betriebsräte und Gewerkschaft
auch zukünftig gestaltbar zu erhalten.
Aber auch die Lücken und Schlupflöcher,
die gerne in der Wirtschaft genutzt
werden, um die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer/-innen zu umgehen, sollen
geschlossen werden.
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Ahlen: BeG Senioren Münsterland-Süd FB 10, Mitgliedertreff,
1. Mittwoch im Monat, 10 bis 12 Uhr, AWO, Freiheit 1.
Albstadt-Ebingen: BeG Senioren Zollernalb FB 9/10, Stammtisch,
3. Donnerstag im Monat, 14 Uhr, „Grüne Au“.
Aschaffenburg: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch, 1. Donners-
tag im Monat (nicht im März); 15. März, 15 Uhr, Jahreshaupt-
versammlung, Schloss, „Turmstube“, Tel. 0 60 22/14 00.
Berlin-Charlottenburg-Spandau: ver.di-Senioren, 27. März und
24. April, 18 Uhr, „Zur Sorgenpause“, Krowelstraße 7, 13581
Berlin.
Berlin-Tempelhof: BeG Senioren FB 9/Telekom, jeden 3. Diens-
tag im Monat um 14 Uhr, Gaststätte „Koch“, Friedrich-Wil-
helm-Straße 68, 12099 Berlin/Tempelhof.
Bottrop: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch, 1. Montag im Mo-
nat, 17.30 Uhr, „Hürter“, Gladbecker Straße 19 a.
Braunschweig/Salzgitter: Senioren OV FB 9/10, Info-Nachmit-
tag jeden letzten Dienstag im Monat, 15 Uhr, Vereinsgast-
stätte „Rote Wiese“, Braunschweig, Kontakt: Rainer Klose, Tel.
0 53 31/24 24.
Bremen: Senioren OV FB 9/10, Treff jeden 1. Dienstag im Monat,
15 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz.
Crailsheim: BeG Senioren FB 9/10, Treff, letzter Mittwoch im
Monat, 14 Uhr, ESV-Gaststätte, Horaffenstraße.
Forchheim: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch, 1. Donnerstag
im Monat, 15 Uhr, „Eichhorn“, Bambergerstraße 9; Programm
unter www.oberfranken-west.verdi.de/personengruppen/
seniorinnen
Frankfurt/Main: BeG Senioren Post/Telekom, Stammtisch je-
den 1. Mittwoch im Monat, 15 Uhr und Skatstammtisch jeden
2. Montag im Monat, 16 Uhr, „Affentorschänke“, Neuer Wall 9.
Fürth: BeG Fürth, FB 9/10, Stammtisch jeden 1. Dienstag im
Monat, 14 Uhr, Pfarrzentrum St. Heinrich, „Heinrichsklause“,
Sonnenstraße 21. In den ungeraden Monaten finden Vorträge
statt. 22. März, Frühlingswanderung; 20. April, Besuch Deh-
ner Blumenpark in Rain am Lech; 17. Mai, Busfahrt Kulmbach,
Sanspareil.
Göppingen: BeG Senioren FB 9/10, 23. März, 14 Uhr, Besichti-
gung Lamm-Brauerei Hilsenbeck, Gruibingen; 6. April, 14 Uhr,
Stammtisch „Die Landwirtschaft heute und ihre Zukunft“, Vor-
trag mit Dipl. Ing. Agrar Gemeinderat Friedrich Aichele, Ver-
einsheim „Gartenfreunde“, Paul-Köpff-Weg 65, 73037 Göp-
pingen; 27. April, 14 Uhr, Frühlingsrundwanderung, „Schloß

Filseck- Schloßgarten – Charlottensee“, Treffpunkt: Parkplatz
Schloß und mit anschließender Einkehr.

Hamburg: BeG Senioren Hamburg, Sprechstunde jeden
1. Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr, Gewerkschafts-
haus HH, Besenbinderhof 60, Tel. 0 40/28 58 40 93,https://
tk-it-nord.verdi.de/personengruppen/senioren

Hanau/Gelnhausen/Schlüchtern: BG Versorgungsempfänger/
Rentner: 31. März, 15 Uhr, Jahreshauptversammlung, Ver-
einsheim der Harmonie am Bürgerhaus, Gründau-Lieblos.

Heidelberg: BeG Senioren, FB 9, jeden 2. Mittwoch im Monat,
15 Uhr, Gaststätte „Löwenkeller“, Rohrbacher Straße 92.

Heilbronn: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch/Veranstaltungen,
jeden 3. Donnerstag im Monat, 14 Uhr, Restaurant „Hofwie-
sen“, Hofwiesenstraße 40, Heilbronn-Sontheim.

Hildesheim: OV FB 9, 26. April, 17.30 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr),
After-Work-Party (Mitgliederversammlung), Vereinsheim der
KKS-Schützen Himmelsthür am Gallbergstieg, Hildesheim.
Um Anmeldung wird gebeten an: wilhelmbusch@t-online.de;
reinhard.wehr@t-online.de; und Eberhard.Zenker@t-online.de

Idar-Oberstein: BeG Senioren Nahe-Hunsrück FB 9/10, Sprech-
stunde, 1. Montag im Monat, 14 bis 17 Uhr, DGB-Haus, Wil-
helmstraße 25, unbedingt Anmeldung, Tel. 0 67 85/9 99 30 55,
01 51/75 08 37 76.

Ingolstadt: BeG Senioren FB 1/9/10, Stammtisch, 1. Mittwoch
im Monat, 14.30 Uhr, „Fohlenweide“, Fohlenweide 1.

Jena: BeG Senioren FB 9/10, Wandergruppe, 1. Dienstag im
Monat, 10 Uhr, Info Tel. 0 36 41/44 99 12.

Kaiserslautern: Senioren FB 9/10, jeden 1. Mittwoch im Monat,
15.30 Uhr, Treffen Gaststätte „Licht Luft“, Entersweilerstraße
51, Kaiserslautern.

Kassel: BeG Senioren Post/Telekom, 22. März, 14 Uhr, Jahres-
hauptversammlung, Gaststätte „Alt Wehlheiten“, Kohlen-
straße 15, 34121 Kassel.

Kirchheim/Teck: BeG Senioren FB 9/10, Stammtisch, 3. Mitt-
woch im Monat, 15 Uhr, „Hasen“, Siechenwiesen 1.

Landshut: BeG Senioren Post/Telekom, Stammtisch jeden
2. Montag im Monat ab 14 Uhr, Gaststätte „Huberwirt“, Gstau-
dach 3, 84032 Altdorf. Weitere Aktivitäten werden an den
Stammtischen bekannt gegeben.

München: BeG Senioren FB 9/10/1, 14. März, 16 Uhr, Führung
durch das Briefzentrum München, Arnulfstraße 195, 80336
München, Anmeldung bei den Kolleginnen Buchmann,Tel.
0 89/5 99 77 71 06 oder Saurer, Tel. 0 89/3 59 00 99.

Münster: Senioren BeG Postbank-Post-Telekom, 3. April, Aktu-
elles aus der Pflegeversicherung, ein Vortrag von „Compass“;
27. April, Frühstück im „Bauerncafé“ in Ostbevern, Schirl 55,
Anmeldung erforderlich (Koll. Reinhard Mader), Infonachmitta-
ge, Beginn: 15 Uhr, Casino der Telekom, Dahlweg 100, Münster.

Neubrandenburg: BeG Telekom FB 9, 16. März, 16 Uhr, Mit-
gliederversammlung im Scala Bowling, An der Hochstraße 4,
Neubrandenburg.

Nahe-Hunsrück: ver.di Senioren-Gruppe Nahe-Hunsrück
FB 9/10, Sprechstunde jeden 1. Montag im Monat von 14 bis
17 Uhr im DGB-Haus in Idar-Oberstein, Wilhelmstraße 25. Bitte
unbedingt Anmeldung bei Alfred Weis, Tel. 0 67 85/9 99 30 55
oder 01 51/75 08 37 76.

Neuss: BeG Senioren FB 9/10, Sprechstunde, 1. Montag
im Monat, 10 bis 12 Uhr, ver.di, Glockhammer 31, Info: Tel.
0 21 33/7 19 30.

Nürnberg: BeG Senioren Nürnberg/Schwabach/Roth/Lauf FB
1/9/10, jeden 1. Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr in der Gast-
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stätte „Genossenschaftssaalbau“, Mat-
thäus-Hermann-Platz 2; 24. bis 28. April,
Schney, Abfahrt Langwasser Süd, 9 Uhr.
Offenburg: BeG Senioren P/T, Sprech-
stunde jeden 1. Mittwoch, 11 bis 12
Uhr, ver.di-Geschäftsstelle Offenburg,
Okenstraße 1c, auch Tel. 07 81/91 71 14.
Oldenburg: OV Senioren FB 9/10, Di-
gitalfotos, Info: W. Neugebauer, Tel.
04 41/20 12 03; Basteln, Malen, Skat, Klö-
nen, Info: I. Frank, Tel. 04 41/30 29 72 u.
E. Schaumberg, Tel. 0 44 02/42 05, beide
Gruppen 2. Dienstag im Monat, 9 Uhr,
Vereinslokal TV Metjendorf 04, Am
Sportplatz, Oldenburg; alle 3 Wochen
Jakkolo, Info: Colberg, Tel. 0 44 88/32 52
und D. Punke, Tel. 04 41/50 51 37.
Ortenau: BeG Senioren FB 9/10, Sprech-
stunde, 1. Mittwoch im Monat, 11 bis 12
Uhr, ver.di, Offenburg, Okenstraße 1c,
Tel. 07 81/91 71 14.
Pfaffenhofen: BeG Senioren FB 9/10,
Stammtisch, 3. Dienstag im Monat, 14
Uhr, Hofbergsaal.
Reutlingen: BeG Senioren FB 9/10,
Stammtisch, 2. Donnerstag im Monat,
14.30 Uhr, Sportparkgaststätte.

Rheine: BeG Senioren, Treffen, 1. Diens-
tag im Monat, 10 Uhr, AWO, Auf dem
Thie 24.

Schwäbisch Gmünd: BeG Senioren FB
9/10, Stammtisch, 2. Dienstag im Monat,
14.30 Uhr, Casino Altenheim St. Anna.

Ulm Neu-Ulm: BeG VE P/T, 6. April, 14.30
Uhr, „Krone“, Monatstreff, Ulm-Söfin-
gen, Endhaltestelle Straßenbahnlinie 1.

Weiden: BeG Senioren Nordoberpfalz
FB 9/10, 14.30 Uhr, Treff 1. Mittwoch im
Monat; 5. April, 14.30 Uhr, „Erhaltung
der Mobilität“, Ref. Sanitätshaus Urban.

Wolfenbüttel: OV Senioren FB 9/10,
Sprechstunde jeden Montag, 9 bis 12
Uhr, ver.di, Harzstraße 7, ver.di-Lohnsteu-
er-Service, Tel. 0 53 31/88 26 80.

Würzburg: BeG Senioren FB 9/10, 29.
März, 13 Uhr, Fahrt nach Aura/Saale,
Einkehr „Zur alten Brauerei“; 6. April,
14 Uhr, Versammlung, „Vier Jahreszeiten“;
19. April, 14 Uhr, Weinprobe; 26. April,
13 Uhr, Fahrt nach Castell.

Redaktionsschluss nächstes Heft:
27. März 2017

Diese Ausgabe...
zeigt: Es geht auch anders. Jahrelang
bedeutete es selten etwas Gutes für
die Beschäftigten, wenn Regierungen
oder Arbeitgeber von Modernisierung
sprachen. Jetzt, kurz vor der Bundes-
tagswahl, bewegt sich auf der politi-
schen Ebene einiges: Die Mitbestim-
mung und das Teilzeitrecht sollen an-
gepasst werden, das Bundesteilhabe-
gesetz wurde bereits geändert. Doch
überall gibt es noch Lücken, die gefüllt
werden müssen. Dafür ist Druck nötig,
den nur starke Gewerkschaften mit
vielen Mitgliedern aufbauen können.
Was ver.di erreichen kann, beschreibt
der Artikel zu den Kündigungsschutz-
klagen bei IBM. Erste Erfolge gibt es
schon. Erfolg wünschen wir auch der
CWA bei ihrem Kampf gegen die Poli-
tik von Präsident Trump. Eine schmerz-
liche Lücke bei uns ist die Lohnlücke,
Frauen werden immer noch schlechter
bezahlt. Wir bleiben dran, gemeinsam,
Frauen und Männer in ver.di.

Die KOMM-Redaktion

VPV VERSICHERUNGEN
Kundenservice
Postfach 31 17 55
70477 Stuttgart

Gleich ausfüllen und an uns zurücksenden
oder per Fax an 07 11/13 91-60 01.
Sie erreichen uns auch telefonisch unter
07 11/13 91-61 29.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin.

K
O
M
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Name/Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass mich die VPV zur
Kontaktaufnahme zwecks eines Beratungsgesprächs zum
Thema „Freiheits-Rente“ anrufen oder per E-Mail
anschreiben darf. Diese Einwilligung kann jederzeit über
die VPV Lebensversicherungs-AG, Kundenservice,
Postfach 31 17 55, 70477 Stuttgart oder per E-Mail an:
info@vpv.de widerrufen werden.

So vielfältig wie das Leben
VPV Freiheits-Rente: Mehr Freiheit geht kaum
Individuelle Freiheit führt zu individuellen Lebenswegen. Deswegen bedarf
es einer Versicherung, die sich auf Ihr Leben zuschneiden lässt – nicht
umgekehrt. Wie das geht erklären wir Ihnen gern persönlich. Vereinbaren
Sie einfach ein Beratungsgespräch oder informieren Sie sich unter www.vpv.de/freiheits-rente

Anzeige
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Mitbestimmung 4.0
Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Digitalisierung der Wirtschaft ei-
nen grundlegenden Wandel der Arbeitswelt zur Folge haben wird, der nur
durch eine „faire Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe für alle passgenau
und gewinnbringend gestaltet werden kann.“ In seinem Beschluss „Mit-
bestimmung zukunftsfest gestalten“ vom 10. Februar 2017 wird die Mit-
bestimmung als „Gestaltungsmerkmal der sozialen Marktwirtschaft“ und
als „gelebte Demokratie im Betrieb und Unternehmen“ bezeichnet und als
Beitrag zur Wirtschaft der Zukunft gewürdigt.

VON CHRISTOPH HEIL

Nun liegt der Ball erst einmal bei der
Bundesregierung. Doch der Bundesrat
gab in seiner Beschlussfassung schon
einige Hinweise darauf, wohin die
Reise gehen soll. So fordert die Länder-
kammer eine Anpassung des Arbeit-
nehmerbegriffs des Betriebsverfassungs-
gesetzes an die betriebliche Realität.
Immer mehr Menschen arbeiten an un-
terschiedlichen Orten, haben weder ein
festes Büro, noch klar definierte Arbeits-
zeiten und ihre Arbeitsleistung ist
nicht mehr sicht- oder zählbar. Dies
gilt insbesondere für Selbstständige, die
wirtschaftlich abhängig und vergleichbar
einem Arbeitnehmer, sozial schutzbe-
dürftig sind, aber auch für viele weitere

„atypische“ Beschäftigungsformen.
Außerdem verweist der Bundesrat auf

Lücken im deutschen Mitbestimmungs-
recht, die zu schließen sind, damit sich
Kapitalgesellschaften nicht mehr der Un-
ternehmensmitbestimmung entziehen
können. Darüber hinaus will der Bundes-
rat rechtliche Möglichkeiten prüfen
lassen, wie die Unternehmensmitbe-
stimmung bei deutschen Tochtergesell-
schaften multinationaler Konzerne so
angepasst werden kann, dass die Arbeit-
nehmervertretungen möglichst umfas-

sende Gestaltungs- und Schutzfunk-
tionen behalten.

Besserer Schutz gefordert

ver.di und der DGB werden in ihren For-
derungen zur Novellierung der deut-
schen Mitbestimmung deutlicher. In zahl-
reichen Fällen stören oder verhindern
Arbeitgeber notwendige Betriebsrats-
wahlen in ihren Unternehmen. Dies ist
möglich, da die Auslegungen der ent-
sprechenden Passagen im Betriebsverfas-
sungsgesetz anfällig für arbeitgebersei-
tige Sabotage sind. Dem soll mit Zucker-
brot und Peitsche begegnet werden:
Vereinfachte Wahlverfahren sollen die
Akzeptanz von Betriebsratswahlen auch
beim Arbeitgeber erhöhen. Zudem sollen
die Initiatoren von Betriebsratswahlen,
die sich oft massiven Repressalien ausge-
setzt sehen, unter einen besonderen
Kündigungsschutz gestellt werden. Aber
auch der Kündigungsschutz von Wahl-
vorständen und Kandidat/-innen soll er-

weitert werden. Die auch in Deutschland
stärker um sich greifende Praxis von be-
triebsrats- und gewerkschaftsfeindlichem
Verhalten soll durch eine konsequente
Strafverfolgung geahndet werden.

Zwei-Klassen-Gesellschaft

In deutschen Unternehmen prägt sich im-
mer stärker eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft aus: Auf der einen Seite die Kern-
belegschaft, die nach Tarif bezahlt und
vom Betriebsrat vertreten wird und auf
der anderen eine wachsende Randbeleg-
schaft (Zeitarbeitnehmer/-innen, Werk-
verträge), für die die Arbeitnehmerver-
tretung gar nicht oder nur eingeschränkt
zuständig ist. Um Missbrauch zu unterbin-
den, sind wirksame Sanktionen bei Nicht-
einhaltung der bereits bestehenden Un-
terrichtungspflichten und eine deutliche
Erweiterung der Mitbestimmungsrechte
der Betriebsräte im Einsatzbetrieb not-
wendig. ver.di und der DGB fordern ein
Zustimmungsverweigerungsrecht, das
den Betriebsrat in die Lage versetzt, den
Einsatz von Fremdpersonal in bestimmten
Fällen zu unterbinden. Zudem müssen
auch die Unterschiede zwischen Stamm-
und Randbelegschaften bei der Mitbe-
stimmung beseitigt werden.

Lange Liste

Die gewerkschaftliche Liste bei der No-
vellierung der Mitbestimmung ist lang,
dazu zählt mehr Mitbestimmung bei der
Personalplanung und beim Outsourcing,
aber auch ein Konzernbetriebsrat, der
auch dann einzurichten ist, wenn sich
der Unternehmenssitz im Ausland befin-
det. Langfristiges Ziel ist, dass alle Unter-
nehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten
über einen mitbestimmten Aufsichts-
oder Verwaltungsrat verfügen.

Wahlkampf mit Mitbestimmung

Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD
bei der im September laufenden Bun-
destagswahl, hat sich deutlich zu wich-
tigen Punkten der von DGB und ver.di
aufgeführten Liste, im Zusammenhang
mit der Novellierung der Mitbestim-
mungsgesetze, ausgesprochen. Damit
würde er als Bundeskanzler das Land
und die Wirtschaft wieder stärker der
sozialen Verantwortung überstellen.
Wenn er gewählt wird, werden wir ihn
in die Pflicht nehmen.Fo
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Christoph Heil,
Gewerkschafts-
sekretär für
Branchenpolitik und
Mitbestimmung im
ver.di-Bundesfach-
bereich TK/IT

Foto: © fotomek – Fotolia.com
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Legendäre Frauen

Wer besiegte die spanische Armada? Welche Frau erhielt
als erste den Nobelpreis für Literatur? Wem widmete
Virginia Woolf ihren Roman „Orlando“? Und wer prägte
das Wort „radioaktiv“?
Astrid Lindgren, Ingeborg Bachmann, Agatha Christie,
Ingrid Bergman, Hildegard Knef, Elisabeth I, Katharina die
Große, Kleopatra, Hannah Arendt, Marie Curie, Josephine
Baker, Frida Kahlo … Frauen haben schon immer die
Geschichte mitgeschrieben und große Spuren hinterlassen!
Dieses Fragespiel rückt 50 bedeutende Frauen in den
Fokus, die einen Beitrag zu Kultur, Geschichte und Wissen-
schaft geleistet haben – als Schriftstellerin, Schauspielerin,

Naturwissenschaftlerin,
Politikerin und Künstlerin.

Gerlinde Meyer hat die
Fragekarten facetten-
reich und mit vielen
Einzelheiten illustriert.
Sie zeigen Porträts bedeu-
tender Frau oder geben
versteckte Hinweise
auf die Antworten. Auf der
Rückseite befindet sich die entspre-
chende Multiple-Choice-Frage. Die vollständigen Hinter-
gründe finden Sie im Begleitbuch.
Spielerisch erfahren Sie Interessantes und Wissenswertes
über legendäre Frauen. Pikante Details und Anekdoten
sind natürlich auch dabei.
www.buechergilde.de

Gewinnen
Zum Equal Pay Day verlosen wir 3 x das
Fragespiel im Schmuckkarton mit Begleitbuch
„Legendäre Frauen“.
Die Preise wurden uns von der Büchergilde
Gutenberg zur Verfügung gestellt.
Frauen – und auch Männer –, die gewinnen
möchten, schreiben eine E-Mail an
redaktion.komm@verdi.de.
Einsendeschluss ist der 25. März 2017.
Die Gewinner werden ausgelost und in der
Ausgabe 3/2017 bekannt gegeben. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VERLOSUNG

■ Legendäre Frauen
Andrea Baron, Gerlinde Meyer
(Illustratorin, Gestalterin),
Konzeption und Text von
Andrea Baron, mit 50 Schmuckkarten
und Begleitbuch mit 144 Seiten im
Schuber.
Preis für Mitglieder der Büchergilde
Gutenberg 22,95 Euro,
Ladenpreis 24,95 Euro.
Artikelnummer: 302439
Erschienen: 2014
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22 Prozent weniger Geld
EQUAL PAY DAY
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Sie zeigen Porträts bedeu-

Rückseite befi ndet sich die entspre-
chende Multiple-Choice-Frage. Die vollständigen Hinter-

Foto
:©

A
fr

ic
a

St
u

d
io

–
Fo

to

Noch immer erhalten Frauen durch-
schnittlich 22 Prozent weniger Lohn und
Gehalt als Männer – für gleiche oder
gleichwertige Arbeit. Das ist die Realität
für erwerbstätige Frauen in Deutsch-
land. Damit ist die Entgeltlücke hierzu-
lande nahezu konstant und größer als in
den meisten EU-Ländern. Auch wenn
Frauen genauso viel und genauso gut
arbeiten wie ihre männlichen Kollegen,
ihr durchschnittliches Entgelt ist deutlich
geringer. Das muss sich ändern!

Für mehr Gerechtigkeit, auch bei der
Bezahlung, rufen der Deutsche Gewerk-
schaftsbund, der Deutsche Frauenrat
und der Sozialverband Deutschland e.V.
zu einer gemeinsamen Kundgebung am
Equal Pay Day, am 18. März von 12 bis 13
Uhr vor dem Brandenburg Tor in Berlin,
auf.
www.frauen.verdi.de
Aktionstage Equal Pay Day



Den Wunsch nach mehr Gestal-
tungsspielraum in Bezug auf die
eigene Arbeitszeit haben viele Be-
schäftigte in Deutschland: Mehrere
Millionen Frauen und Männer in
Betrieben aller Größen, Vollzeit-
wie Teilzeitbeschäftigte, wollen ihre
Arbeitszeiten verändern. Dem aktu-
ellen Arbeitszeitreport 2016 der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) zufolge
würden 55 Prozent der Vollzeitbe-
schäftigten gerne weniger arbeiten.
Unter den 14 Millionen Menschen,
die in Deutschland in Teilzeit arbei-
ten, sind es immerhin mehr als drei
Millionen, für die Teilzeit keine frei-
willige Option darstellt. Wo die Teil-
zeitfalle – „einmal Teilzeit, immer
Teilzeit“ – zugeschnappt ist, hat das
für die Betroffenen gravierende
Nachteile: für das Einkommen, den
beruflichen Aufstieg und die Alters-
sicherung.

VON ANNELIE BUNTENBACH

Vor diesem Hintergrund haben die Re-
gierungsparteien in ihrem Koalitions-
vertrag 2013 eine Weiterentwicklung
des Teilzeitrechts angekündigt, die nun
mit einem Gesetzesentwurf des Bundes-
arbeitsministeriums umgesetzt werden
soll. Im Mittelpunkt der Reform steht
das Recht der Beschäftigten auf befris-
tete Teilzeitarbeit. Wer seine Arbeitszeit

vorübergehend reduzieren will, soll an-
schließend auf die bisherige Arbeitszeit
zurückkehren können. Das klingt erst
einmal gut, in der Durchsetzung ist das
aber alles andere als einfach: Aus be-
trieblichen Gründen kann der Arbeitge-
ber den Wunsch ablehnen. Beschäftigte
müssen dann vor Gericht gehen und die
rechtskräftigte Entscheidung abwarten.
Das ist gerade für zeitlich begrenzte Re-
duzierungswünsche nicht wirklich prak-
tikabel und müsste dringend korrigiert
werden. Problematisch ist auch, dass
das Recht auf befristete Teilzeit erst bei
Arbeitgebern mit 15 Arbeitnehmer/-in-
nen und mehr gelten soll – damit bleibt
es vielen von vornherein verwehrt. Das
trifft insbesondere Frauen, die in klei-
nen Betrieben überproportional vertre-
ten sind.

Diejenigen Teilzeitbeschäftigten, die
ihre Arbeitszeit aufstocken wollen, wür-
den nach dem Gesetzesvorschlag von
einer Beweislastumkehr profitieren. Der
Arbeitgeber muss dann belegen, warum
der Aufstockungswunsch nicht berück-
sichtigt werden kann – beispielsweise,
weil der Bedarf an der Arbeitsleistung
gar nicht da ist oder für die bestehen-
den Vakanzen andere Qualifikationsan-
forderungen formuliert werden. Zurzeit
haben zwar die Teilzeitbeschäftigten
ein Recht auf bevorzugte Berücksichti-
gung bei Besetzung neuer Arbeits-
plätze. Das blieb aber weitgehend wir-
kungslos, weil Beschäftigte im Zweifel

6

Neun Prozent
der erwerbstätigen

Männer
arbeiteten 2015

in Teilzeit.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

ARBEITSWELT

Grafik: © Robert Kneschke –
Fotolia.com

RAUS aus der Teilzeitfalle
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13 Prozent der
2015 in Teilzeit

arbeitenden Frauen
würden gern mehr

arbeiten.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Telekom ist Vorreiter
Bei dem Thema Teilzeit ist die Deutsche Telekom be-
reits seit einigen Jahren fortschrittlicher als andere
Arbeitgeber. Seit Januar 2014 können Teilzeitbe-
schäftigte von einer „Rückkehrgarantie“ Gebrauch
machen, um eine bestehende Teilzeittätigkeit vor-
zeitig zu beenden und zur ursprünglichen Wochen-
arbeitszeit zurückzukehren.

„Familienförderung ist ein wesentlicher Baustein in unserer
demografieorientierten Personalplanung, die sich an den
Lebensphasen der Mitarbeiter orientiert“, sagte Marion
Schick, damals Personalvorstand der Telekom. Damit erhiel-
ten die Beschäftigten mehr Planungssicherheit, aber auch
für das Unternehmen habe dies den Vorteil der besseren
Mitarbeiterbindung. „Sie müssen nur drei Monate vorher
Bescheid sagen, dass sie wieder Vollzeit arbeiten wollen“,
erläutert Monika Brandl, Telekom-Gesamtbetriebsratsvor-
sitzende. Nun reagiert auch die Politik, das Bundesarbeits-
ministerium will das Recht auf befristete Teilzeit, mit der
Option wieder zur Vollzeit zurückkehren zu können, ge-
setzlich für alle verankern.

Ausbildung in Teilzeit

Gerade für Alleinerziehende ist eine Vollzeittätigkeit oder
eine Ausbildung in Vollzeit meist nicht zu schaffen. Die Te-
lekom bietet deshalb bereits seit dem Jahr 2011, in Koope-
ration mit der Bundeagentur für Arbeit, die Ausbildung in
Teilzeit an. Bei Alleinerziehenden schlummere zurzeit noch
ein enormes Potenzial für den Arbeitsmarkt, betonte Hein-
rich Alt, damals Vorstandsmitglied der Bundesagentur für
Arbeit: „Nichts diskriminiert mehr am Arbeitsmarkt als das
Merkmal Ausbildung ja oder nein. Wir haben in der Grund-
sicherung junge Frauen und Männer, die keine Ausbildung
haben, weil sie Kind und Berufsausbildung nicht unter einen
Hut bringen können. Diesen jungen Menschen müssen wir
eine Perspektive geben und die darf nicht heißen: Warte bis
die Kinder aus dem Haus sind.“ Bereits kurz nachdem die
Telekom die Ausbildung in Teilzeit vorgestellt hatte, starte-
ten in Berlin, Hannover, Leipzig, München und Stuttgart
insgesamt 17 alleinerziehende Mütter ihre Ausbildung in
Teilzeit. Außerdem begannen drei weitere alleinerziehende
Mütter ein duales Studium in Teilzeit an der unternehmens-
eigenen Hochschule für Telekommunikation in Leipzig.

Pilotprojekt war erfolgreich

In den Jahren zuvor testete die Telekom die Ausbildung in
Teilzeit als Pilotprojekt. Sybille Friedrich begann im Jahr
2006 ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation
bei der Telekom. Sie hat mit der Ausbildung in Teilzeit gute
Erfahrungen gemacht. „Ich war alleinerziehende Mutter mit
einem kleinen Kind“, erzählt sie. „Ich konnte meine Ausbil-
dung mit verringerter Wochenarbeitszeit machen, hatte
aber keine Nachteile bei der Ausbildung.“ Trotzdem habe
sie als junge Mutter natürlich eine andere Belastung gehabt
als Auszubildende, die kein kleines Kind versorgen mussten.
Sie habe früh lernen müssen, Kind und Berufstätigkeit zu
managen. „Meine Ausbilderin hat mich sehr unterstützt“,
sagt Sybille Friedrich. Lob für die Telekom gibt es auch von
der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden. „Daran können sich
andere Arbeitgeber ein Beispiel nehmen.“ SIL

„Wer Pinkelpausen
kontrollieren kann,

kann auch unbürokratisch
flexible Arbeitszeiten

ermöglichen.“
Annelie Buntenbach,

DGB-Vorstandsmitglied,
zu ihren Schwerpunkten zählen die
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beweisen müssen, was sie oft gar nicht wissen – nämlich ob
es freie Arbeitskapazitäten gibt, die ihrer Qualifikation ent-
sprechen. Dass sich dies nun ändern soll, ist nur logisch: Der
Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer kennt die Personal-
bedarfe des Betriebes.

Schließlich sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Arbeitge-
ber mit Beschäftigten erörtern sollen, wie Dauer und Lage
ihrer Arbeitszeit an ihre Bedürfnisse angepasst werden könn-
ten. Das ist eine wichtige Klarstellung, die allerdings nicht
ausreicht: Es bleibt unklar, was passiert, wenn der Arbeit-
geber diese Erörterungspflicht nicht erfüllt – denn entspre-
chende Sanktionen sieht der Entwurf nicht vor. Erforderlich
wäre ein Recht der Beschäftigten, die Lage der eigenen Ar-

beitszeit – für viele Beschäftig-
te das Entscheidende für

die Lösung von Verein-
barkeitskonflikten –
im Rahmen der be-
trieblichen Möglich-
keiten bestimmen

zu können.
Wirtschaftlicher Er-

folg sei nur mit Fle-
xibilität zu gewährleisten –

das betonen Arbeitgeber-
und Wirtschaftsvertreter gerne.
Wird ihnen aber mal ein wenig
mehr Flexibilität abverlangt, ist
die Empörung groß: Als „Eti-
kettenschwindel zu Lasten der
Arbeitgeber“ lehnen sie den
Entwurf ab. Befürchtet wird
(mal wieder) eine „Überdosis
Bürokratie“. Vor dem Hinter-
grund einer auf vier Paragra-
phen beschränkten Regelung,
die sich nahtlos in das beste-
hende System des Teilzeit-
rechts fügt, klingt das wenig
überzeugend. Ebenso wenig
stichhaltig sind ihre Einwände,
es gebe keinen Regelungs-
bedarf oder das Recht auf befris-

tete Teilzeit könnten sich nur
größere Betriebe leisten – und

deswegen dürfe es nur den Be-
schäftigten der größeren Betriebe

zustehen. Es bleibt zu hoffen, dass
sich die Bundesregierung von die-

sem „Etikettenschwindel“ nicht be-
eindrucken lässt.
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BUNDESTEILHABEGESETZ

Die Arbeit wird auf mehrere Schulter
Mit dem Bundesteilhabegesetz soll
die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention weiter voran-
gebracht werden. Durch dieses Ge-
setz wird das Rehabilitations- und
Teilhaberecht umfassend geändert
und die Eingliederungshilfe neu
gefasst. Auch die im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung an-
gekündigte Stärkung der Schwer-
behindertenvertretungen ist Teil
des Gesetzes. Für ver.di und den
Bundesarbeitskreis Teilhabepolitik
stellt dies ein besonders wichtiges
Anliegen dar.

VON MATTHIAS GRUß

Das Gesetz wurde Ende Dezember 2016
im Bundesgesetzblatt verkündet und ist
damit rechtskräftig. Die Änderungen
treten stufenweise bis 2020 in Kraft. Die
Verbesserungen im Schwerbehinderten-
recht sind bereits seit der Verkündung
gültig. Das Vorhaben hatte sich immer
wieder verzögert und Behindertenver-
bände und Gewerkschaften äußerten
beharrlich Kritik an den Entwürfen –
mit Erfolg. Eine Reihe von Verbesserun-
gen für die Arbeit der Vertrauensperso-
nen der schwerbehinderten Menschen
(Schwerbehindertenvertreter) konnten
im Gesetz verankert werden.

Der Aufgabenumfang und die Ar-
beitsbelastung der Vertrauenspersonen
der schwerbehinderten Menschen
(Schwerbehindertenvertretung) haben
in den letzten Jahren stetig zugenom-
men. Um die Arbeit auf mehrere Schul-
tern verteilen zu können, war es daher
wichtig, die Vertrauenspersonen zu
entlasten. Bisher konnte erst ab 200
schwerbehinderten Menschen in einem
Betrieb eine Vertrauensperson frei-
gestellt werden, jetzt liegt die Grenze
bereits bei 100 schwerbehinderten
Beschäftigten. Zudem wurde die Heran-

ziehung von gewählten stellvertre-
tenden Vertrauenspersonen verbessert.
Diese haben nun auch einen erweiter-
ten Schulungsanspruch. Insbesondere in
größeren Unternehmen mit Betriebstei-
len im gesamten Bundesgebiet ist dies
eine deutliche Erleichterung, die dazu
führen dürfte, dass Beratung und Un-
terstützung und die Beteiligung bei der
Gestaltung des Arbeitsplatzes besser
wahrgenommen werden können. Au-
ßerdem können die Vertrauensperso-

nen nun auch durch eine Bürokraft un-
terstützt werden.

Übergangsmandate

ver.di hatte für die Schwerbehinderten-
vertretungen ein Übergangsmandat bei
Umstrukturierungen in Betrieben und
Dienststellen gefordert. Beispiel: Ein Be-
trieb übernimmt einen anderen, beide
haben Vertrauenspersonen für schwer-
behinderte Menschen. Bisher erlosch das
Mandat der Schwerbehindertenvertre-Fo
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Matthias Gruß,
Referent Teil-
habepolitik/
Schwerbehinder-
tenvertretungen
in der ver.di-
Bundesverwaltung
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n verteilt

Im Dezember 2016 ist die erste von vier Reformstufen des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Damit ist die
große Reform des SGB IX eingeleitet, mit der die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention fortgesetzt wird.

Die Autoren bieten einen Überblick über die Neuregelungen durch
das Bundesteilhabegesetz. Eine Synopse des bisher bestehenden
SGB IX und der Neufassung hilft, die Änderungen schnell zu
erfassen und zu verstehen. Im Mittelpunkt stehen die Neuerungen,
die das Ehrenamt der Schwerbehindertenvertretung stärken.

www.bund-verlag.de

Infotelefon: 069 / 79 50 10-20

Nils Bolwig / Maren Giese /
Henning Groskreutz / Daniel Hlava
Diana Ramm
Behindertenrecht im Betrieb
• Synopse: SGB IX mit Änderungen
durch das Bundesteilhabegesetz

• Gesetzessammlung mit Erläuterungen
2017. Ca. 300 Seiten, kartoniert
ca. € 34,–
ISBN 978-3-7663-6610-8
Lieferbar ab April 2017

Bundesteilhabegesetz – Die neuen Regelungen im Behindertenrecht

Neuerscheinung!

tung, es musste neu gewählt werden.
Damit gingen Erfahrungen, aber auch
spezielles betriebliches Wissen verloren.
ver.di begrüßt grundsätzlich, dass
nun eine Übergangsregelung, analog
dem Betriebsverfassungsgesetz (§21a
BetrVG), eingeführt worden ist. Sie gilt
jedoch bisher nur für den Geltungsbe-
reich des Betriebsverfassungsgesetzes.
Für den kirchlichen und öffentlichen
Dienst wird ein entsprechender Übergang
weiterhin nicht geregelt. Bei Auflösung,
Eingliederung in eine andere Dienststelle
oder der Zusammenlegung mehrerer Be-
hörden ist ein Übergangmandat aber
ebenfalls dringend notwendig, um die
Beteiligungs-, Anhörungs- und Bera-
tungsfunktion aufrechtzuerhalten.

Verstöße bleiben folgenlos

In vielen Betrieben und Dienststellen
werden die Vertrauenspersonen nur un-
genügend in die betrieblichen Entschei-
dungsprozesse eingebunden. Diese Ver-
stöße der Arbeitgeber bleiben meistens
folgenlos. ver.di hat daher immer wieder
eine verbesserte Durchsetzungsfähigkeit
der Anhörungs- und Beteiligungsrechte

betont. Gefordert wurde eine (Un-)wirk-
samkeitsklausel, die dazu führen würde,
dass Maßnahmen und Entscheidungen,
an denen die Vertrauenspersonen der
schwerbehinderten Menschen nicht oder
nur unzureichend beteiligt wurden,
rechtlich unwirksam wären. Eine solche
umfängliche Klausel wird es zukünftig
jedoch nicht geben. Lediglich eine aus-
gesprochene Kündigung ohne vorherige
Beteiligung der Vertrauenspersonen ist
nun gesetzlich unwirksam.

Zu kurz gesprungen

Auch bei dem betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement als präventives Mittel
wären Verbesserungen notwendig ge-
wesen; nicht zuletzt aufgrund der dras-
tischen Zunahme psychischer Erkrankun-
gen. Diese sind mit dem Bundesteilhabe-
gesetz leider ausgeblieben.

Die Arbeitslosenquote von Menschen
mit anerkannter Schwerbehinderung
liegt mit 13,4 Prozent immer noch rund
fünf Prozent über der allgemeinen Ar-

beitslosenquote. Angesichts der noch
immer zu geringen Besetzung von
Pflichtarbeitsplätzen mit schwerbehin-
derten Arbeitnehmer/-innen (4,7 Pro-
zent) wäre eine Erhöhung der Ausgleich-
sabgabe ein richtiger Schritt gewesen,
um die Arbeitsmarktsituation von Men-
schen mit Behinderung zu verbessern.

Es bleibt abzuwarten, wie wirksam
sich die Verbesserungen in der Praxis
erweisen und wie sich die Auslegung
der neuen Regelungen im Betrieb oder
der Dienststelle gestaltet. Bei einigen
Änderungen ist damit zu rechnen, dass
betriebliche Auseinandersetzungen
nicht ausbleiben werden. Eine inklusive
(Arbeits-)Welt gibt es nicht zum Null-
tarif und es bleibt noch viel zu tun. Für
Gewerkschaften und Schwerbehinder-
tenvertretungen ergeben sich daraus
Herausforderungen und Chancen zu-
gleich.
www.arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.

verdi.de
Politikfelder Teilhabepolitik

Schwerbehindertenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung
besteht immer aus einer Vertrauens-
person der schwerbehinderten
Menschen und mindestens einer
Stellvertretung. Früher wurden sie
Schwerbehindertenvertreter ge-
nannt.

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinder-
ter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen im
Betrieb oder in der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur
Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie
■ darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
und Verwaltungsanordnungen durchgeführt und insbesondere auch die dem
Arbeitnehmer obliegenden Pflichten nach den §71, §72, und 81 bis 84 SGB IX
erfüllt werden.

■ Maßnahmen, die auch den schwerbehinderten Menschen dienen, insbeson-
dere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt.

■ Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegen-
nimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehin-
derten Menschen über den Stand und die Ergebnisse der Verhandlungen
(§95, Abs. 1 SGB IX).

Anzeige
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Im März 2016 kündigte IBM einen
Jobkahlschlag an. 1000 Beschäftigte
sollten gehen. Nach Verhandlungen
über Sozialplan und Interessenaus-
gleich nahmen mehr als 300 Be-
schäftigte einen Aufhebungsver-
trag an. Über 600 IBMerinnen und
IBMer erhielten im September 2016
eine Kündigung. Jetzt ist der Ernst-
fall da: ver.di vertritt IBMerinnen
und IBMer im Kündigungsschutz
vor Gericht.

VON BERT STACH

Die Mai-Ausgabe 2016 der ver.di@IBM,
der ver.di-Zeitung für den IBM-Konzern,
hatte ein schwarzes Cover und fragte:

„Wann kündigt IBM Dir?“. Betriebsbe-
dingte Kündigungen und Kündigungs-
schutzklagen waren bis zum September
2016 bei IBM quasi undenkbar. Doch mit
der Umsetzung des Stellenabbaus hat
sich der IT-Konzern von einem wert-
schätzenden Umgang mit seinen Mit-
arbeiter/-innen verabschiedet und steckt
jetzt mitten in einer Klagewelle.

Fast dreihundert IBMerinnen und
IBMer reichten beim jeweils zuständi-
gen Arbeitsgericht eine Kündigungs-
schutzklage ein und ungefähr ein Vier-

tel der betroffenen Kolleg/-innen wird
vom gewerkschaftlichen Rechtsschutz,
also den Rechtsschutzsekretär/-innen
vom ver.di- oder DGB-Rechtsschutz, ver-
treten.

Tarife schützen

Dabei wurden auch die Besonderheiten
erörtert, die vor dem Hintergrund der
bei IBM geltenden Tarifverträge für die
Rechtsvertretung wichtig werden kön-
nen. Hier finden sich starke Regelungen,
auf die ver.di-Mitglieder sich berufen
können: Ab einem Alter von 53 Jahren
gilt entsprechend Paragraph 5 des Tarif-
vertrages Allgemeine Beschäftigungs-
bedingungen ein besonderer Kündi-
gungsschutz. Fällt ein Arbeitsplatz be-
triebsbedingt weg – was die Konse-
quenz der sogenannten strategischen
Entscheidungen der IBM war, die den
Kündigungen vorausging – so verpflich-
tet sich der Arbeitgeber, entsprechend
Paragraph 5 des Tarifvertrages Ent-
geltrahmen, einen gleichwertigen Ar-
beitsplatz anzubieten. Interessant ist
dabei, dass der Tarifvertrag unterneh-
mensweit gilt. Um eine betriebsbeding-
te Kündigung zu vermeiden, müsste der
Arbeitgeber IBM nun eigentlich unter-
nehmensweit aktiv werden, um einen

gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden
oder zu schaffen. Dies geht weit über
den normalen Kündigungsschutz hin-
weg, der sich eng am Betriebsbegriff
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INTERVIEW

Welche Besonderheiten sind bei den
Kündigungsschutzklagen bei IBM zu
beachten?
Sibylle Spoo: Die bei IBM ausgespro-
chenen Kündigungen sind in vielerlei
Hinsicht zu hinterfragen und genau
darin liegt die Herausforderung.

Aus unserer Perspektive hätten sie
vor dem Hintergrund der geltenden
Tarifverträge gar nicht ausgesprochen
werden dürfen. Zudem ist bei IBM zu
beachten, dass der sonst übliche Be-
triebsbegriff nicht ausreicht, um das
Arbeiten bei IBM zu beschreiben. Dar-
aus lassen sich dann Auswirkungen auf
eine korrekte Sozialauswahl ableiten,
die ein Arbeitgeber bei Kündigungen
treffen muss.

Was waren bisher die entscheiden-
den Gründe für die Gerichte, die Kün-
digungen abzuweisen?

Sibylle Spoo: In einer der inzwischen
vorliegenden Entscheidungen hat sich
das Gericht sehr intensiv mit den so-
genannten strategischen und unter-
nehmerischen Entscheidungen der IBM
auseinandergesetzt und diese so nicht
als Kündigungsgründe anerkannt. Wei-
terhin wurde die Sozialauswahl pro-
blematisiert und hinterfragt, ob eine
Weiterbeschäftigung im Unternehmen
möglich gewesen wäre. Die unter-
nehmensweite Weiterbeschäftigungs-
option sehe ich in einem Zusammen-
hang mit dem Tarifvertrag Entgeltrah-
men.

Was passiert jetzt mit den Kol-
leg/-innen, deren Kündigungen für un-
wirksam erklärt wurden?
Sibylle Spoo: Auch wenn die IBM noch
in die Revision gehen kann – sie müssen
erst einmal weiterbeschäftigt werden.

Sibylle Spoo ist Juristin
des Fachbereichs TK/IT
in der ver.di-Bundes-
verwaltung. Sie hat
die Kündigungsschutz-
klagen bei IBM von
Anfang an begleitet.
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ver.di kämpft für gekündigte Kollegin
RECHT
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orientiert und entspricht auch der Ar-
beitswelt bei IBM.

Beispiel: Fällt der Arbeitsplatz eines
Beschäftigten in München weg, aber
ein Arbeitsplatz in einem virtuellen
Team in Norddeutschland ist frei,
müsste ihm dieser nach der Rechts-
auffassung von ver.di angeboten
werden. Einige Arbeitsgerichte ha-
ben auch bereits entsprechend ent-
schieden und die Kündigungen für
unwirksam erklärt.

Der gewerkschaftliche Rechtsschutz ist
bestens auf die Kündigungsschutzklagen
bei IBM vorbereitet – wahrscheinlich bes-
ser als jede andere Anwaltskanzlei es sein
kann. Bereits während die Verhandlun-
gen zu Sozialplan und Interessenaus-
gleich liefen, begannen die Vorbereitun-
gen auf die anstehenden Rechtsschutzfäl-
le. Die Rechtsschutzsekretär/-innen wur-
den mit allen wichtigen Informationen
versorgt und für die besonderen Heraus-
forderungen, die die Kündigungsschutz-
klagen bei IBM mit sich bringen könnten,
besonders qualifiziert. Schriftsätze und
Urteile werden unter den Rechtsschutzse-
kretär/-innen laufend ausgetauscht und

von der ver.di-Konzernbetreuung für IBM
und dem Bereich Rechtsschutz in der ver.
di-Bundesverwaltung koordiniert.

Um die Interessen der ver.di-Mitglie-
der optimal vertreten zu können, steht
jetzt hinter jedem einzelnen Kündi-
gungsfall das starke Engagement und
die umfassende Erfahrung einer großen

Organisation. Dennoch ist jeder Fall indi-
viduell zu bewerten. Jede Kündigung
muss vor den Besonderheiten des Einzel-
falls bewertet werden, denn letztendlich
gilt immer wieder eine alte Erkenntnis:

„Auf hoher See und vor Gericht ist man in
Gottes Hand.“ ver.di kämpft für die ge-
kündigten Kolleg/-innen bei IBM!

Die Uhr tickt: Jetzt bewerben!
Betriebsräte sind herzlich eingeladen, sich am Deutschen Betriebsräte-Preis
2017 zu beteiligen. Eingereicht werden können Initiativen und Projekte aus
den Jahren 2015 bis 2017, beispielweise zur Standort- oder Beschäftigungs-
sicherung, zum Einsatz für gerechte Arbeitsbedingungen und zur Professiona-
lisierung der Betriebsratsarbeit.
Wichtig dabei: Es geht vorrangig um die originäre Tätigkeit als Betriebsrat,
wie sie durch das Betriebsverfassungsrecht definiert wird und die den Interes-
senvertreter als Akteur im betrieblichen Alltag beschreibt.
Die Auszeichnung wird je einmal in den Kategorien Gold, Silber und Bronze
verliehen. Außerdem vergibt die Jury in diesem Jahr drei Sonderpreise. Am
14. Dezember 2017 erfolgt die Preisverleihung im Rahmen des „Deutschen Be-
triebsräteTags“ im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn.
Für die Teilnahme genügt im ersten Schritt eine Online-Bewerbung mit den
wesentlichen Informationen zum Inhalt des konkreten Projektes.
Bewerbungsschluss ist am 30. April 2017.
Ausführliche Informationen: www.dbrp.de

BETRIEBSRÄTE-PREIS

nen und Kollegen bei IBM!
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AFRIKAHILFE

Bis vor wenigen Monaten hatten
die 101 Laptops ver.di-Hauptamt-
lichen gute Dienste geleistet. Jetzt
bilden sie, ausgestattet mit Lern-
software, die technische Basis für
eine Computerschule in Kenia und
helfen bei Projekten in Uganda. Ei-
ner der Initiatoren der Hilfsaktion ist
Ulrich „Uli“ Meyer-Berhorn, ver.di-
aner und Vorsitzender der Hilfs-
organisation Humanitas activa e.V.

VON GUNDULA LASCH

Uli, in seinem beruflichen Leben Senior
Manager und Betriebsratsvorsitzender
bei der Telekom-Tochterfirma Center for
Strategic Projects (CSP), ist ein Mann der
Tat: Der 54-Jährige traf sich Mitte Okto-
ber 2016 mit Gabriele Heins, der Leiterin
des ver.di-Organisationsservices. Er er-
klärte ihr und ihrem Team das Vorhaben
seines kleinen, aber überaus erfolgrei-
chen Vereins und steckte alle mit seiner
Begeisterung an. Schon eine Stunde spä-
ter war die Sache abgemacht, alle For-
malitäten wurden zügig erledigt.

Keine zwei Wochen später lud Fach-
bereichssekretär Sven Weiger in der
ver.di-Bundesverwaltung Berlin die erst
kürzlich ausrangierten Laptops in einen
Transporter. Etliches Zubehör sowie eini-
ge Büroschränke kamen noch dazu. Sei-
ne Fahrt ging direkt nach Mülheim an
der Ruhr, zu Labdoo.org. Das ist ein ge-

meinnütziges, weltweit tätiges Hilfspro-
jekt, das mit Hilfe von Spenden Kindern
und Jugendlichen den Zugang zu IT und
Bildung ermöglicht.

Alte Daten runter, Lernsoftware drauf

In Mülheim bestückten die Labdoo-Spe-
zialisten die zuvor von allen Daten „ge-
putzten“ ver.di-Laptops mit einer be-
sonders energieeffizienten Form des
Linux-Betriebssystems namens Lubuntu.
Auch lizenzfreie Lernsoftware in Englisch
und Swahili wurden aufgespielt – für die
Nutzung vom Kindergarten bis zum Abi-
tur. „Ein kleine Weltneuheit ist, dass Ralf
Hamm und seine Spezialisten von Lab-
doo am Hub Rhein-Ruhr zusammen mit
Professor Knopper einen speziellen
Knoppix-Stick entwickelt haben. Damit
können die Laptops mit drei Braille-Zei-
len gekoppelt werden und sind so für
Blinde und Sehbehinderte nutzbar. Auch
diese teure Aufrüstung ist einer Spender-
firma zu verdanken“, freut sich Uli.

Die ver.di-Laptops waren nun bereit
für ihr „zweites Leben“ in Afrika, wo sie
Kindern beim Lernen behilflich sein wer-
den. In Diani, einem Ort an der Westküs-
te Kenias, wo der Tourismus stark ab-
flaut, entstehen zwei Klassen für maxi-
mal 50 sehende sowie sehbehinderte,
aber auch blinde Kinder und Jugend-
liche. Sie werden den Umgang mit dem
Computer mit der speziellen Lernsoft-
ware, Web-basiertem Training und auch

über Rundfunk ler-
nen. Der in Diani
bereits bestehende
Montessori-Kinder-
garten mit 88 Kin-
dern wird zu einer
Schule erweitert.
Dort kommen zehn
weitere Laptops zum
Einsatz. Die restli-
chen Geräte gehen
an drei Schulen in
Uganda: die „Naama

Senior Secondary School“ in Mitiyani, die
„St. Noas Senior Secondary School“ in
Mityana und die „Padre Pio Nursery and
Primary School“ in Wakiso (Kindergarten
und Grundschule).

Langer Atem für den guten Zweck

Uli Meyer-Berhorn und seine Mitstrei-
ter/-innen bereiten das Computerschul-
projekt schon seit vielen Monaten vor.
„Um Spenden erfolgreich einzuwerben,
müssen seriöse Informationen zusam-
mengetragen werden, braucht es vieler
Kontakte, Gespräche, Aktionen“, erklärt
er. Da sei langer Atem gefragt. Nach vie-
len anderen Aktivitäten wie einer Kunst-
versteigerung und einer Spendengala,
starteten die Humanitas-Aktiven am
15. Dezember 2016 eine Sammelaktion
vor der Telekom-Zentrale in Bonn. Viele
Beschäftigte folgten der Aufforderung
und konnten zum Teil sogar ihre Kinder
motivieren, ihre Fahrräder für das Afri-
ka-Hilfsprojekt abzugeben. „Jetzt kön-
nen wir den Kleinen in Diani bald sogar
das Radfahren beibringen“, sagt Uli be-
eindruckt von der Hilfsbereitschaft sei-
ner Telekom-Kolleg/-innen.

Von Deutschland nach Mombasa

Schritt für Schritt kamen nicht nur eine
Menge Hilfsgüter, sondern auch die Kos-
ten für Transport und Reisen zusammen.
Kurz vor Weihnachten wurde ein zwölf
Meter langer Container von vielen flei-
ßigen Helfer/-innen der fünf Hilfsorgani-
sationen Shangilia (Nairobi), Promoting
Africa SkillCentre in Malaa, Gansfort
Stiftung in Malindi, Pater John Paul
Jjumba (Uganda) und Humanitas activa
(Kenia/Diani) beladen. Die Ehrenamtli-
chen verstauten Laptops, Flachbildschir-
me, 60 Fahrräder, sechs Rollstühle, Mal-
und Schreibutensilien, Spielsachen,
Schultische, Montessori-Lehrmaterial,
neun Tonnen Fliesen, 60 Solarmodule,
Bohrmaschinen und sogar ein Elektro-
schweißgerät. Am Ende war der Con-
tainer über 24 Tonnen schwer und es
brauchte einen 100-Tonnen-Kran und
einen Schwerlast-Transporter, um den
Weg zum Hafen Köln-Niehl zu bewälti-
gen. Von dort aus ging die Fracht per
Schiff nach Antwerpen und am 29. De-
zember startete die Fahrt schließlich zum

Computerschule in Diani startbereit
ver.dianer organisiert konkrete Hilfe für Kinder in Afrika

Rolf Stinner, Uli
Meyer-Berhorn und
Sven Weiger vom
ver.di-Bundesfach-
bereich TK/IT.
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Zielhafen Mombasa. Uli lobt die logisti-
sche Meisterleistung, die Jürgen Paulus,
Chef der Spedition Cargo Marketing
Spedition Deutschland GmbH aus Köln-
Porz, vollbrachte. Und nicht nur das:
„Die Firma sponsert die Transportkosten
bis zum Bestimmungshafen Mombasa –
und das bereits zum zweiten Mal.“

Aufbauarbeit, ganz persönlich

Nach seiner Ankunft in Mombasa durch-
lief der Hilfsgütercontainer zahlreiche
Kontrollen im Zollbereich des Hafens. Uli
und sein Team hatten sich derweil auch
auf den Weg gemacht und trafen am
7. Februar in Mombasa ein, um den Con-
tainer in Empfang zu nehmen.

Mitte Februar standen Entladen und
Weitertransport mit LKWs auf dem Pro-
gramm, damit alles an den richtigen Ziel-
orten in Kenia und Uganda ankommt.
„Ich lasse es mir nicht nehmen, den Start
der Schule in Diani mit vorzubereiten
und zu begleiten“, sagt Uli, der seinen
kompletten Jahresurlaub und Urlaub
ohne Bezüge investiert hat, um bei der

Realisation dieses Projekts aktiv mitzu-
helfen. Er tut das nicht zum ersten Mal:
Bereits vor zwei Jahren hatte er einen
Hilfsgütertransport nach Afrika mit or-
ganisiert. Heute laufen der Kindergarten
und die Schule in Shanzu stabil mit 360
Kindern und 22 Lehrern. Darauf ist der
Gewerkschafter stolz. Es treibt ihn an,
gemeinsam mit vielen hochmotivierten

Gleichgesinnten in Deutschland und
vor Ort an einem Strang zu ziehen. „Und
die dankbaren Kinderaugen erst! Da
schmilzt der MeyerBär weg“, gesteht Uli
verschmitzt.

Bildung entscheidet die Zukunft

Meyer-Berhorn weiß, welchen entschei-
denden Stellenwert Bildung generell
hat: „Innerhalb von nur 15 Jahren konn-
te der Anteil der Analphabeten in Kenia
von über 50 Prozent auf 15 Prozent ge-
senkt werden. Bildung entscheidet über
die Zukunft des Landes, das müssen wir
den Menschen dort vermitteln. Viele ha-
ben das schon begriffen und engagieren
sich. Sie sind die besten Bildungs-Multi-
plikatoren.“ Bei seiner Arbeit setzt
Meyer-Berhorn deshalb auf die Zusam-
menarbeit mit Einheimischen: „Entschei-
dend ist, sie einzubinden und mit ver-
antwortlich für den Erfolg von Projek-
ten zu machen. Damit haben wir beste
Erfahrungen gemacht“, stellt er fest.
Seine Partner in Diani sind Oscar Ande-
ga, der als Verwaltungsdirektor der
Schule fungieren wird. Die pädagogi-
sche Leitung übernimmt der IT-Experte
und Lehrer Daudi Tsuma. Uli kennt bei-
de persönlich und hat zu ihnen einen

engen, freundschaftlichen Kontakt:
„Wir arbeiten auf Augenhöhe zusam-
men, nur so geht’s.“

Mit wenig Mitteln viel erreichen

Uli Meyer-Berhorn ist es wichtig, allen,
die zum Gelingen des Projekts beigetra-
gen haben, zu danken: „Ohne diese tol-
le Unterstützung könnten wir gar nichts
tun“, sagt der Gewerkschafter.

Aus deutscher Sicht ist diese wichtige
Aufbauarbeit schon mit kleinen Geld-
summen möglich: „Die Schulgebühren
belaufen sich auf 30 Euro monatlich pro
Computerschüler. Darin sind anteilig die
Lehrergehälter, Lernmaterial, Essenszu-
schuss und die Wasseraufbereitung ent-
halten.“ Auch eine Solaranlage für die
unabhängige Stromerzeugung ist ge-
plant, da der Strom in Kenia ca. 18 Stun-
den pro Woche ausfällt, manchmal für
drei bis vier Tage. „Unser Ziel ist, die
Computerschule nach rund zehn Jahren
in die Selbstverwaltung zu entlassen“,
blickt Uli Meyer-Berhorn in die Zukunft.
Er ist noch auf der Suche nach Investoren
in räumliche und technische Infrastruk-
tur, da die Schule in angemieteten Räu-
men mit Kosten von 150 Euro pro Monat
startet. Aber ein 4000 qm großes Grund-
stück hat er schon im Auge. Darauf sol-
len ab 2019 dann Zug um Zug Lehrräu-
me, Wohnräume und eventuell auch ein
Gästehaus entstehen.

„Sauberes Trinkwasser und vor allem
eine stabile Stromversorgung ist existen-
ziell wichtig für den Erfolg der Compu-
terschule. Wer hier mithilft, sichert die
Bildungschancen hunderter Kinder“,
appelliert der tatkräftige Rheinländer. Er
selbst ist wohl das beste Vorbild: Wenn
er im März nach Deutschland zurück-
kehrt, wird sicher nicht viel Zeit verge-
hen, bis er das nächste Hilfsprojekt an-
schiebt. „Wir können mit so wenig Mit-
teln so viel erreichen. Es wäre eine
Sünde, es nicht zu tun.“

„Wir können mit so
wenig Mitteln so viel
erreichen. Es wäre eine
Sünde, es nicht zu tun.“
Uli Meyer-Berhorn

Wer mehr wissen oder spenden möchte, findet hier immer die
aktuellen Informationen:
www.humanitas-activa.de oder www.facebook.com/humanitasactiva

Mehr über die gemeinnützige Arbeit von Labdoo.org und wo
gebrauchte Computer angenommen werden, gibt’s hier:
www.labdoo.org/de

Kontakt:freundschaftlichen engen,  
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Montessori-Lehrerinnen vom Kinder-
garten und der Schule in Diani.
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INTERNATIONALES

PROTESTE GEGEN TRUMP
Die Wahl des US-Präsidenten hat
das Land in ethnischen und ökono-
mischen Fragen gespalten. Ein gro-
ßer Teil der Wähler empfand keine
Bindung mehr an die gewählten
Führungspersonen in Washington,
DC und suchte eine Alternative zur
„Politik wie gewohnt.”

VON CHRIS SHELTON

CWA-Mitglieder unterstützten Senator
Bernie Sanders als Kandidat für die Prä-
sidentschaft wegen seiner Vision, Arbeit-
nehmerfamilien in den Vordergrund zu
stellen. Er verstand die Notwendigkeit,
der Wall Street und den großen Banken
Grenzen zu setzen, und wusste, dass
vorhandene Handelsabkommen gute
Jobs zerstören und Arbeitnehmer/-innen
schädigen. CWA-Mitglieder wissen ge-
nau, welche ökonomischen Zerstörun-
gen der freie Handel in Kommunen im
ganzen Land angerichtet hat.

Mit der Wahl von Donald Trump zum
Präsidenten werden eine starke Gewerk-
schaftsbewegung und unsere Allianzen
mit Gewerkschaftspartnern rund um die
Welt wichtiger als je zuvor. Es ist deut-
lich, dass Trump nicht die Absicht hat,
die Änderungen und Versprechen umzu-
setzen, die er in seiner Wahlkampagne
gemacht hat, jedenfalls nicht, wenn es
um Arbeitnehmer geht.

Eines seiner Schlagworte war „Ich wer-
de den Sumpf der Lobbyisten trocken-
legen”, womit er die Notwendigkeit neu-

er Gesichter und einer neuen Perspektive
für Washington, D.C. meinte. Stattdessen
hat Trump Kandidaten für ein Kabinett
zusammengestellt, die peinlich unquali-
fiziert für die Ministerien sind, die sie
führen sollen – und sie scheinen sogar
darauf aus zu sein, sie zu zerstören.

Trumps Kandidat für das Gesundheits-
ministerium, Tom Price, hat die Absicht,
seine Freunde in der Versicherungsbran-
che zu bereichern, indem er die öffent-
liche Krankenversorgung privatisiert.
Trumps Kandidat für das Arbeitsministe-
rium, Andrew Puzder*, CEO einer
Schnellimbisskette, zieht Roboter den
Menschen vor, unterstützt nicht den
Mindestlohn und besitzt Unternehmen,
die zu den schlimmsten Übertretern von
Arbeitsrechten gehören.

Unsere Mitglieder haben nicht dafür
gestimmt. Keines unserer Mitglieder, die
Trump unterstützt haben, stimmte gegen
den Mindestlohn oder dafür, Überstun-
den nicht zu bezahlen oder Einschnitte in
die Gesundheitsversorgung hinzuneh-
men. Die Mehrheit unserer Mitglieder,
sowie das ganze Land, wählten Trump
überhaupt nicht. Trump gewann die Prä-
sidentschaft, obwohl er drei Millionen
Stimmen weniger hatte, als Hillary Clin-
ton. Dies liegt am US-Wahlsystem.

Die Reaktion der amerikanischen
Bevölkerung und insbesondere der
CWA-Mitglieder kam schnell. Trumps
Aktionen haben Proteste hervorgerufen,
wie wir sie seit den 1960er-Jahren nicht
gesehen haben. Proteste sind im ganzen

Land aufgekommen, die größten Protes-
ten gab es am Tag nach der Amtseinfüh-
rung. Der Frauenmarsch in Washington
brachte mehr als eine Million Frauen nach
Washington, D.C., Millionen nahmen an
Demonstrationen in anderen Städten des
Landes und rund um die Welt teil. Dies
war der größte einzelne Protesttag in der
Geschichte der USA. Auch wenn die Teil-
nehmerinnen aus verschiedenen Gründen
marschierten, war die überwältigende
Botschaft an die Regierung äußerst klar:
Wir sind die Mehrheit und gehen nicht
weg. Rund 1000 CWA-Mitglieder aus
über 20 Staaten kamen nach Washington,
um an der Demonstration teilzunehmen.

CWA wird weiter wachsam auf Unge-
rechtigkeiten reagieren und Heuchelei-
en aufdecken. Die Grundlage unserer
Kraft ist eine gebildete, kampfbereite
und vereinigte Mitgliedschaft, denn
nichts ist aktueller als das folgende
Sprichwort: „Es geht bei Änderungen
nicht darum, wer im Weißen Haus ist,
sondern wer auf den Straßen ist.”
www.weexpectbetter.org

* Andrew Puzder hat inzwischen auf das
Amt verzichtet.
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TECHNIK JUNGE FRAUEN

App für Privatsphäre
Soziale Netzwerke sind in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Das
Spektrum der Facebook-, Twitter-
oder Instagram-Nutzer reicht von
jung bis alt und quer durch die Ge-
sellschaft. Immer wieder nutzen je-
doch Angreifer mit krimineller Ener-
gie vermeidbare Schlupflöcher, um
die Nutzer von sozialen Medien zu
kompromittieren, Daten zu klauen
oder finanziellen Schaden anzu-
richten. Mit besseren Sicherheits-
einstellungen kann dies vermieden
werden. Eine App, die von Nach-
wuchstalenten der Telekom ent-
wickelt wurde, hilft Nutzern dabei.

VON CHRISTOPH HEIL

Die Sicherheitseinstellungen zu optimie-
ren, ist für die meisten Nutzer von Face-
book und anderen sozialen Netzwerken
nicht einfach. Viele könnten dabei Hilfe
und Leitlinien gebrauchen. Nach-
wuchstalente der Deutschen Telekom
haben eine App für das Smartphone ent-
wickelt, die den Nutzer bei der Analyse
der aktuellen Sicherheitseinstellungen
unterstützt und dabei hilft, die Einhal-
tung der Privatsphäre (engl. Privacy) zu
verbessern. Die App ist noch in der Ent-
wicklung, sie kann aber bereits herunter-
geladen und genutzt werden. Zunächst

konzentriert sich die App auf die Opti-
mierung der Facebook-Einstellungen.
Später werden weitere soziale Netzwer-
ke folgen.

Geleitet wird das Projekt von Yannic
Marx (20), Auszubildender zum Fach-
informatiker und Martin Bahr (21), dual
Studierender der Wirtschaftsinformatik.
Beide sind bei der Deutschen Telekom
beschäftigt und verantwortlich für das
Privacy-Projekt zur Programmierung der
App. Sie arbeiten daran, die Nutzung so-
zialer Medien für jeden so einfach wie
möglich sicherer zu machen. „Die App
analysiert die bestehenden Datenschutz-
einstellungen in Facebook und erstellt
ein individuelles Datenschutzzeugnis, mit
dem die Nutzer erkennen können, wie
gut sie ihre Daten im Netz schützen“, er-
klärt Yannic Marx. „Darüber hinaus kön-
nen sie direkt in der App die einzelnen
Einstellungen leicht und übersichtlich
ändern und somit ihren Datenschutz in
sozialen Netzwerken verbessern.“

Für die Entwicklung der APP wurde
von der Telekom ein Projekt gestartet.
„Das Team wurde durch das Förderpro-
gramm Young IT Talent zusammenge-
stellt. Teilnehmen konnten ein bis drei
Prozent der Auszubildenden und dual
Studierenden der Telekom, sie wurden
durch ein spezielles Auswahlverfahren
bestimmt“, sagt Martin Bahr. Neben
Talent bringen die Beteiligten auch En-
gagement mit, denn die Privacy-App
wird neben dem Studium oder der Aus-
bildung entwickelt.

Die Idee zur App entstand aus dem
Vorhaben eines ehemaligen Tele-
kom-Kollegen, der eine Art „Kochbuch“
für soziale Netzwerke schreiben wollte.
Das „Kochbuch“ sollte den Nutzern In-
formationen zum richtigen Umgang mit
sozialen Netzwerken geben. Die jungen
IT-Talente setzten die Buchidee in Form
einer App um.

Die kostenlose App ist derzeit im Goo-
gle Play Store zu finden und kann kos-
tenlos heruntergeladen werden. Auch
wenn Yannic Marx und Martin Bahr ihre
Zeit in dem Projekt beendet haben wer-
den, wird die Pflege der App an folgen-
de Ausbildungs-Jahrgänge übergeben
und kontinuierlich weiterentwickelt und
gepflegt werden.

Die App ist auf https://play.google.
com als „Privacy Manager“ eingestellt.

Ihr seid gefragt!

Kampagnenteam bekommt
Verstärkung
Jenny Junge-
hülsing wird
ab Anfang
März 2017 für
die Communi-
cations
Workers of
America (CWA)
arbeiten und
gemeinsam
mit Ado Wilhelm
(ver.di), für die Koordination
der Kampagne „We Expect
Better“ zuständig sein. Sie
beschäftigt sich seit langem mit
internationaler Gewerkschafts-
solidarität und US-amerikani-
schen Gewerkschaften und hat
sich früher im Arbeitskreis
Internationales der ver.di-
Jugend engagiert. Für ihre
Doktorarbeit über die internati-
onale Solidarität US-amerikani-
scher Gewerkschaften hat sie als
Stipendiatin der Hans-Böck-
ler-Stiftung viel Zeit in den USA
verbracht.
Die Redaktion von KOMM
wünscht viel Erfolg bei der
schwierigen Aufgabe.

Foto: privat

Der ver.di-Frauenvorstand im Bundes-
fachbereich möchte es genau wissen:
Welche Themen interessieren euch?
Werdet ihr unterstützt? Seid ihr
aktiv in ver.di? Dies sind drei der sie-
ben Fragen, die in einem Online-Fra-
gebogen gestellt werden. Die ver.di-
Frauen bitten junge Kolleginnen bis
zum Alter von 28 Jahren, den kurzen
Fragebogen online bis 31. März aus-
zufüllen. Direkter Zugang über
www.tk-it.verdi.de
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Alle sechs Jahre werden die Ver-
treter/-innen von Beschäftigten
und Arbeitgebern in den Selbst-
verwaltungen neu gewählt (Sozi-
alversicherungswahlen/Sozialwah-
len). Die Wahlunterlagen für die
Sozialwahlen 2017 werden in we-
nigen Wochen verschickt.

Auch ver.di gestaltet die Sozial-
versicherungen mit. Unsere Kan-
didat/-innen wissen, wo den Men-
schen der Schuh drückt und wie
sie sich für ihre Belange stark ma-
chen können.

Die ver.di-Kandidat/-innen stel-
len sich den Fragen der Versicher-
ten auf der Internetseite
www.sozialversicherung.watch

Sozial wählen heißt
ver.di wählen!

SOZIALWAHLEN

Wir gestalten die Sozialversicherung mit!

TELEKOM

Jung, dynamisch, mit.bestimmt
Die Konzernauszubildendenvertre-
tung (KAV) bei der Deutschen Tele-
kom hat sich konstituiert. Das junge
geschäftsführende Dreigestirn sind
Zaira Floridia, Laura Bohm und Sey-
men Splinter. Sie vertreten in den
kommenden zwei Jahren die Inter-
essen der rund 7000 Auszubilden-
den und dual Studierenden sowie
der jungen Kolleg/-innen in der Ein-
stiegsqualifizierung. ver.di-Gewerk-
schaftssekretär Sven Weiger sprach
mit ihnen über die Herausforderun-
gen der neu gewählten KAV.

VON SVEN WEIGER

Sven: Womit beschäftigt ihr euch aktuell?
Zaira: KAV und ver.di haben vor kurzem
mit dem Arbeitgeber ein „Pädagogisches
Konzept Telekom Ausbildung“ (PKTA)
verhandelt. Das regelt wichtige Ausbil-
dungsinhalte sowie die Implementierung
der Fachausbildung. Das Konzept muss
nun mit Leben gefüllt und in die Praxis
umgesetzt werden.
Seymen: Wir werden sehr bald in die
Verhandlungen zum sogenannten
„e-portfolio“ einsteigen. Unser Ziel ist

es, die Digitalisierung der Ausbildung zu
schaffen. Die bisher in Papierform er-
folgte Steuerung der Lernziele wird in
eine digitale Plattform überführt.
Sven: Was sind eure langfristigen Ziele?
Laura: Die Verbesserung der Qualität der
Ausbildung ist ein Dauerläufer. Unter
anderem ist das die qualitativ hochwer-
tige Umsetzung des Zukunftskonzeptes
Ausbildung. Auch arbeiten wir daran,
das duale Studium durch die engere Ver-
zahnung von theoretischen und prakti-
schen Studieninhalten zu verbessern.
Weiterhin wollen wir in Bezug auf die
Internationalisierung des Konzerns mit
demModul Englisch einen Grundstein in
der Fachausbildung legen.
Sven: Wie bringt ihr eure Interessen ein,
wie setzt ihr Forderungen durch?
Zaira: Die Interessen der Azubis und
dual Studierenden vertreten wir gegen-
über der Leitung Telekom Ausbildung
und, in Zusammenarbeit mit den Be-
triebsräten, gegenüber der Konzernlei-
tung und den jeweiligen Gesellschaften.
Die Zusammenarbeit mit den ver.di-Gre-
mien hilft uns bei der Umsetzung und
Durchsetzung gesteckter Ziele. Extrem
wichtig ist da der Tarifvertrag Mitbe-

stimmung Telekom Ausbildung, der un-
sere Struktur sowie die Rechte und die
Beteiligung der Auszubildendenvertre-
tungen regelt.
Sven: Wie läuft das Zusammenspiel von
ver.di und KAV?
Zaira: Zwischen ver.di und der KAV gibt
es viele Schnittstellen. Wichtigstes bin-
dendes Gremium ist der Bundesfach-
bereichsjugendfachkreis, wo wir gemein-
sam betrieblich sowie politisch über
verschiedenste Themen diskutieren und
auch Maßnahmen oder Strategien be-
schließen. Als Vorsitzende der KAV er-
warte ich von den Mitgliedern meines
Gremiums auch Engagement in ver.di,
denn ich bin davon überzeugt, dass man
gemeinsam viel mehr erreichen kann.
Laura: Wir schätzen die Unterstützung,
die wir von den Akteuren der ver.di-Bun-
desverwaltung bekommen. Das zeigt,
dass die Jugend ein wichtiger und aner-
kannter Pfeiler der ver.di-Struktur ist.
Seymen: Es macht uns stolz, dass wir
eigenständig für knapp 7000 Auszubil-
dende und dual Studierende die Interes-
sen vertreten dürfen. ver.di hilft uns sehr
dabei, die Erwartungen unserer Kol-
leg/-innen zu erfüllen.
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