
Schutz, Sicherheit und Zukunft  
für die Beschäftigten
ver.di startete mit einem dicken Ar-
beitspaket in das neue Jahr: Neben vielen 
anderen Aufgaben zählen die begonnene 
Tarifrunde T-Systems dazu. Bei IBM be-
gann das Jahr mit schlechten Nachrichten, 
1000 Beschäftigte sollen entlassen wer-
den. Ein wichtiges Thema wurde aus dem 
vergangenen Jahr mitgenommen: Immer 
mehr Beschäftigte arbeiten im Home-
office. Um die Pandemie einzudämmen, 
hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD) eine neue Verordnung erlassen, die 
zunächst befristet bis 15. März 2021 gilt. 
Seine Aussage dazu ist deutlich: „Wenn 
keine zwingenden betrieblichen Gründe 
dagegensprechen, müssen Arbeitgeber 
ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten.“ 
Allerdings seien die Beschäftigten nicht 
gezwungen, das Angebot anzunehmen. 
Seit dem vergangenen Jahr haben viele 
von ihnen Erfahrungen mit dem Arbeiten 
von zu Hause gemacht, gute wie schlech-
te. Vieles ist bisher nicht geregelt, son-

dern von jetzt auf gleich einfach gemacht 
worden. Dauerhaft am heimischen Kü-
chentisch sollte aber niemand arbeiten 
müssen. Auch die Arbeitszeit muss ge-
nauso geregelt sein, als wenn die Be-
schäftigten im Büro tätig sind. Daran ha-
pert es noch. ver.di hat hierzu eine 
Dialog offensive mit den ver.di-Mitglie-
dern bereits im Herbst gestartet und nach 
den Erfahrungen mit und im Homeoffice 
gefragt. Die vielen Rückmeldungen zei-
gen, neue Freiräume sind gut, aber auch 
Home office muss klar geregelt sein.

Eine ganz wichtige Aufgabe ist das 
Thema Zukunft: ver.di will auch in diesem 
Jahr für sichere Arbeitsplätze, gute Ein-
kommen und berufliche Perspektiven für 
die Beschäftigten streiten. Einen guten 
Start ins Berufsleben wünschen sich auch 
die Schulabgänger, die eine Ausbildung 
oder ein duales Studium beginnen wollen. 
Sie dürfen nicht die Verlierer der Pande-
mie sein. Hier sind die Arbeitgeber ge-

fragt, ausreichend Plätze für Berufsstar-
ter*innen anzubieten. Dies ist auch in ih-
rem eigenen Interesse, gut ausgebildete 
junge Menschen sind spätestens nach der 
Pandemie wieder (mehr) gefragt. Hier 
möchte die Deutsche Telekom aussche-
ren und die Zahl der bisher angebotenen 
Ausbildungsplätze reduzieren. Frank Sau-
erland, ver.di-Bereichsleiter Tarifpolitik, 
sagte, an die Jugend gerichtet, nach dem 
Tarifabschluss Telekom im vergangenen 
Jahr: „Ein Thema, das bei uns im Fachbe-
reich Gewicht hat, ist die Forderung der 
Jugend.“ Dieser Satz gilt auch heute. 
ver.di steht ein für die Interessen der Ju-
gend, für gute Ausbildungsqualität, gute 
Ausbildungsvergütungen und gute Aus-
bildungs- und Übernahmequoten. Wir 
gehen in die Offensive und machen Druck 
auf die Telekom, damit weiterhin viele 
junge Menschen in das Berufsleben bei 
der Telekom starten können. Dies ist un-
ser Versprechen an die Jugend.  SIL  
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DEUTSCHER BETRIEBSRÄTE-PREIS 2021

Startschuss für Bewerbungen
Gesucht werden Betriebs-
rätinnen und Betriebsräte, 
die sich für gute Mitbestim-
mung ins Zeug legen. Bis 
zum 30. April 2021 läuft die 
Bewerbungsphase. Preis-
würdig sind Initiativen und 
Projekte aus dem Zeitraum 
2019 bis 2021, die Arbeits-
bedingungen verbessern, 
Arbeitsplätze erhalten oder 
schaffen, Krisen im Betrieb 
bewältigen.

Teilnehmen können ein-
zelne Betriebsratsmitglieder, 
komplette Gremien, Ge-
samt- und Konzernbetriebs-
räte, Interessenvertreter auf europäischer 
Ebene, aber auch Mitarbeitervertretun-
gen und betriebsübergreifende Betriebs-
rats-Kooperationen. Zudem haben Ju-
gend- und Auszubildenden- wie auch 
Schwerbehindertenvertretungen die 

Möglichkeit, sich über ihren 
jeweiligen Betriebsrat zu be-
werben.

Bewerbungsschluss ist 
der 30. April 2021

Die bundesweit angesehene 
Auszeichnung für den be-
sonderen Einsatz von Be-
triebsräten wird je einmal in 
den Kategorien Gold, Silber 
und Bronze verliehen. Au-
ßerdem vergibt die Jury je-
des Jahr Sonderpreise. Am 
11. November 2021 erfolgt 
die Preisverleihung im Rah-

men des „Deutschen BetriebsräteTags“ in 
Bonn.

Alle Informationen und On-
line-Bewerbung direkt unter 
   www.dbrp.de
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VER.DI BUNDESFACHBEREICH TK.IT GOES SOCIAL MEDIA

Ver.di TK.IT
 https://www.facebook.com/verdikit1

ver.di_TK.IT
 https://www.instagram.com/ver.di_tk.it/

FOLLOW US!  Folge uns für Tweets / Posts über die Themen,  
die die IT- und TK-Branche bewegen.

ver.di_TK.IT
 https://twitter.com/verdikit1

ver.di_TK.IT zur Netzpolitik
 https://twitter.com/verdi_Netzpol

VER.DI

Vorschau Tarifgeschehen 2021
Zum Jahresende 2020 liefen unter anderem die Gehaltstarifver-
träge für Media Broadcast Sattelite, T-Systems, DT Business So-
lutions, DT Secrurity aus oder  wurden von ver.di gekündigt. Zum 
31. März 2021 kann der Tarifvertrag der STRABAG PFS gekün-
digt werden. Im Sommer sind dann auch ISS (30. Juni) und zum 
31. Juli sowohl Media Broadcast als auch Vodafone West (ehe-
mals Unitymedia) und die  Vodafone Kabelgesellschaften dran. Fo
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... zeigt, wir können uns auch zu Jahresbeginn der Pandemie nicht ent-
ziehen. Bis zum Redaktionsschluss wusste niemand, ob der Lock-Down 
ausreichend wirkt und die Infektions- und Todeszahlen endlich sinken. 
Trotz Corona ist ver.di auch gleich zu Beginn des Jahres gefordert: Für 
die ver.di-Mitglieder bei der T-Systems haben die Tarifverhandlungen 
begonnen. Die Beschäftigten verlangen vom Arbeitgeber Wertschät-
zung, auch und besonders für ihren hohen Einsatz im vergangenen Jahr. 
Sie haben „den Laden am Laufen“ gehalten, auch während der Pande-
mie und mit viel Engagement. Dies muss sich auszahlen, auch in ihrem 
Portemonnaie. Bereits jetzt steht fest, welcher Arbeitgeber seine Be-
schäftigten nicht wertschätzt: IBM will 1000 Beschäftigte entlassen. 
ver.di wird nichts unversucht lassen, um ihre Arbeitsplätze zu retten. 
Bewegen muss sich auch die Telekom: Junge Menschen brauchen eine 
Perspektive für ihre Zukunft. Die Telekom will weniger Plätze für Auszu-
bildende und dual Studierende anbieten. Dabei verkennt der Konzern, 
dass gut ausgebildete Fachkräfte auch die eigene Zukunft sichern. ver.di 
wird am Verhandlungstisch Druck machen. Auch und gerade in Pande-
mie-Zeiten wird die Gewerkschaft gebraucht. Die Verlängerung des Kurz-
arbeitergelds für die Beschäftigten der PVG ist dafür ein gutes Beispiel. 
Ohne ver.di würden sie nur das niedrigere gesetzliche Kurzarbeitergeld 
bekommen. Deshalb: Wer jetzt noch nicht in ver.di ist, sollte Mitglied 
werden.  Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de

Die ver.di-Betriebsgruppen bieten wieder Termine 
an. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir  
aber nicht garantieren, dass alle Termine stattfinden.

Sie sind online zu finden unter:
   https://tk-it.verdi.de/      
 Service   
 Treffpunkte

Oder einfach den 
nebenstehenden

QR-Code scannen.

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

www.vpv-solirechner.de

Schluss mit dem SSoolili  
                                  Start für meine   Vorsorge
Eine Vorsorge ohne Konsumverzicht ermöglicht Ihnen die Abschaffung des Solidaritätszuschlages (Soli) ab Januar 2021. 
Da lacht Ihr Gehaltskonto. Wandeln Sie Ihre Ersparnis jetzt für Ihre Altersvorsorge um.

Mit wie viel Entlastung können Sie rechnen?  Berechnen Sie jetzt Ihre SSoolili-Ersparnis:

Komm-Verdi_AZ_VPV-Solikampagne_210x148mm_0121a.indd   1Komm-Verdi_AZ_VPV-Solikampagne_210x148mm_0121a.indd   1 19.01.21   16:3619.01.21   16:36

Anzeige

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://www.vpv-solirechner.de
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Einkommen auch in der Pandemie sichern
Als ver.di über die Osterfeiertage 2020 die Tarifverhandlungen 
für die Deutsche Telekom Privatkundenvertrieb GmbH (PVG) 
zur Kurzarbeit geführt hat, sind wir alle davon ausgegangen, 
dass wir mit einer Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 28. Feb-
ruar 2021 auf der sicheren Seite sind. Heute wissen wir: Die 
Pandemie und die damit verbundene Ausnahmesituation wird 
uns noch länger begleiten. Bis Ende Januar wird die PVG durch 
alternative Maßnahmen Kurzarbeit umgehen. Das begrüßt 
ver.di ausdrücklich. Sollte die Lockdown-Phase darüber hinaus 
andauern und die meisten T-Shops weiterhin geschlossen sein, 
wird der wirtschaftliche Druck so groß, dass sich Kurzarbeit 
kaum noch vermeiden lässt. ver.di will für diesen Fall den 

 Tarifvertrag zur Kurzarbeit inhaltsgleich verlängern und somit 
die wirtschaftliche Basis aller Beschäftigten absichern.

Folgen gemildert 

Kurzarbeit bedeutet vereinfacht gesagt Folgendes: Die Arbeits-
losenversicherung zahlt an die Betroffenen 60 beziehungsweise 
67 Prozent des letzten Nettoentgeltes für die Zeit der angemel-
deten Kurzarbeit. Mit der großen Anzahl von ver.di-Mitgliedern 
in der PVG im Rücken, konnte ver.di der Arbeitgeberseite einen 
Tarifvertrag abringen, der eine Aufstockung des Kurzarbeiter-
geldes auf 85 Prozent des Bruttoentgeltes (sogar 92 Prozent bei 
beurlaubten Beamt*innen) vorsieht. 

DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SE

Zwischenergebnis erreicht
Im Mai vergangenen Jahres stellte der Arbeitgeber seine Pläne 
für eine „DTSE Next Level“ vor. Inzwischen haben Verhandlun-
gen mit dem Konzernbetriebsrat und Betriebsräten von DTSE 
und CSS stattgefunden. Für den Nicht-HR-Bereich (unter ande-
rem Finanzbuchhaltung, Rechnungsstellung, Einkauf) wurde mit 
den Betriebsräten eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. 

Wichtig ist: Es gibt für die Beschäftigten keine Änderungen in 
Bezug auf Service Line und Standort, keine Veränderungen der 
wertprägenden Aufgaben und Tätigkeiten und der Eingruppie-
rung. Die Verhandlungen zum HR-Teil von Next Level gehen 
 weiter, wir gehen davon aus, dass dort Standort- und Service- 
Line-Fragen wieder eine Rolle spielen werden. 

T-SYSTEMS 

Start in die Tarifrunde 2021
Die Entgelttarifverträge für die 
T-Systems International GmbH, die 
T-Systems MMS GmbH und die DT 
Security GmbH wurden von ver.di 
zum 31. Dezember 2020 gekündigt. 
ver.di fordert für die ver.di-Mitglie-
der der Unternehmen eine tabellen-
wirksame Entgelterhöhung in Höhe 
von vier Prozent. Der neue Tarifver-
trag soll eine Laufzeit von zwölf Mo-
naten haben. Weiterhin will ver.di 
erreichen, dass der Abschluss eine 
Komponente enthält, die die unteren 
Einkommen stärker berücksichtigt. 

Schon die Vorbereitungen der Tarifrunde 
T-Systems mit den einbezogenen Unter-
nehmen gestaltete sich unter Corona-Be-
dingungen schwierig. Aufgrund der seit 
November 2020 geltenden verschärften 
Kontaktbeschränkungen konnte nicht wie 
sonst üblich in den Betrieben mit den 
ver.di-Mitgliedern über die gewerkschaft-
lichen Forderungen in der Tarifrunde dis-
kutiert werden. Stattdessen wurden Ein-
zelgespräche – mit Abstand und Hygiene-
regeln oder per Telefon – geführt und in 
Video- und Telefonkonferenzen mit den 

ver.di-Betriebsgruppen die Forderungen 
festgesteckt. Parallel dazu konnten die 
ver.di-Mitglieder an einer bundesweiten 
Online-Umfrage zur Forderungsfindung 
teilnehmen. Gleich zum Auftakt der For-
derungsdiskussionen stellte ver.di den 
Mitgliedern in einer bundesweiten On-
line-Konferenz die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, den Ablauf sowie die 
Planung der weiteren Schritte vor. Der 
ver.di-Bundesfachgruppenvorstand IT/DV 
beschloss am 21. Januar schlussendlich 
die Forderungen. Beschlossen wurde, 
eine tabellenwirksame Erhöhung der Ein-
kommen von vier Prozent bei einer Lauf-
zeit des neuen Tarifvertrags von zwölf 
Monaten zu fordern. Weitere Themen, 
die die ver.di-Mitglieder zuvor schwer-
punktmäßig diskutiert haben und die als 
Gesprächsbedarf in die Verhandlungen 
eingebracht werden:  Zukunft, Sicherheit 
und berufliche Perspektiven für die Be-
schäftigten. Dazu zählen unter anderem 
der Ausschluss von betriebsbedingten 
Beendigungskündigungen, Chancen für 
die berufliche Weiterentwicklung und die 
Nachwuchsförderung. Ein weiterer Punkt 
sind die fehlenden Schritte zur Harmoni-

sierung mit den bisher noch unterschied-
lichen Tarifverträgen des Telekom-Kon-
zerns. In einer weiteren Online-Konferenz 
am 22. Januar 2021 wurde den ver.di-Mit-
gliedern der beteiligten Unternehmen die 
nun beschlossenen Forderungen, die Mit-
glieder der Verhandlungskommission, der 
geplante Ablauf unter Corona-Bedingun-
gen sowie die Rechte der ver.di-Mitglie-
der für gewerkschaftliche Aktivitäten im 
Homeoffice und bei mobiler Arbeit erläu-
tert. „Wir planen, auch während der lau-
fenden Verhandlungen die ver.di-Mitglie-
der durch Online-Konferenzen zu infor-
mieren. Dort können sie auch Fragen 
stellen und ein direktes Feedback zu dem 
Verhandlungsstand geben“, sagte ver.di- 
Verhandlungsführer Tim Feise. ver.di stell-
te der Arbeitgeberseite zum Verhand-
lungsauftakt am 29. Januar die gewerk-
schaftlichen Forderungen vor und be-
gründete sie.  SIL

Am 29. Januar 2021 – nach Redaktions-
schluss – fand der Verhandlungsauftakt 
statt. Wir informieren über den Stand der 
Tarifverhandlungen unter 
  www.t-systems.verdi.de

http://www.t-systems.verdi.de
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IBM

Jobkahlschlag
IBM schrumpft weiter. Bereits im Oktober 2020 hatte die deutsche Ge-
schäftsleitung angekündigt, 2300 Stellen zu streichen. Nur ungefähr 1200 
Beschäftigte des IT-Konzerns nahmen die freiwilligen Aufhebungsangebote 
an. Fast 1000 Kolleg*innen droht nun die Kündigung. 

Die Befürchtungen 
über eine Fortsetzung 
der Stellenstreichorgie 
bei IBM haben eine 
traurige Bestätigung 
gefunden. Am Abend 
des 18. Januar infor-
mierte IBM zunächst 
die Aufsichtsratsgremi-
en und am folgenden 
Tag auch die zuständi-
gen Betriebsräte über 
geplante Massenent-
lassungen. In einer un-
mittelbar angesetzten 
Videokonferenz bewer-
teten die Vorstände der 
ver.di-Betriebsgruppen 
und die Mitglieder der 
ver.di-Tarifkommission 
im IBM-Konzern die 
Lage. Sie fordern die 
IBM in einer gemeinsa-
men Position auf, die 
Kündigungspläne zu-
rückzunehmen. Unter 
dem Titel „Wir wollen 
keine Kündigungen – 
Respekt, Anerkennung 
und Wertschätzung 
statt Rausschmiss“ be-
tonten sie, dass es Al-
ternativen gäbe. 

Der ver.di-Bundesfachgruppenvor-
stand IT/DV stellte sich in seiner Video-
konferenz am 21. Januar 2021 einstim-
mig hinter die Position der ver.di-Be-
triebsgruppen und der ver.di-Tarif-
kommission im IBM-Konzern. Damit 
protestiert auch das wichtigste ver.di- 
Gremium für die IT-Branche auf Bun-
desebene gegen die von der IBM geplan-
ten fast 1000 Kündigungen. „Mit dem 
Beschluss des Fachgruppenvorstandes 
IT/DV stellt sich ver.di hinter die Gremien 
bei IBM, die sich gegen die Kündigungen 
stemmen. Wir sind erschüttert von dem 
Vorgehen der IBM. Statt Wertschätzung 
für die IBMer*innen, die in der Pandemie 
Außerordentliches geleistet haben, gibt 
es Kündigungen. Wir wehren uns!“, 
stellte Florian Haggenmiller, ver.di Bun-

desfachgruppenleiter IT/DV fest. ver.di- 
Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz forderte die IBM öffentlich auf, 
mit den Arbeitnehmervertreter*innen 
Alternativen zu dem geplanten Stel-
lenabbau zu entwickeln. Darauf hätten 
die ver.di-Gremien im IBM-Konzern in 
den Gesprächen mit der IBM-Geschäfts-
leitung in den vergangenen Wochen 
stets hingewiesen. „Diese Gespräche 
müssen jetzt intensiviert werden. Dazu 
ist ver.di jederzeit bereit“, so Christoph 
Schmitz.

Bert Stach, ver.di-Konzernbetreuer für 
IBM, berichtet über die Anstrengungen 
der letzten Monate: „Wir haben intensiv 
versucht, der Geschäftsleitung der IBM 
verschiedene Wege zu erläutern, um Kün-
digungen zu verhindern.“ Inzwischen 

zeichnet sich das Ausmaß der Schrump-
fung immer deutlicher ab: Standorte wer-
den geschlossen, Tochterunternehmen 
liquidiert und Kündigungen in quasi allen 

Konzernteilen geplant. 
Sogar vor Kündigun-
gen von Schwerbehin-
dertenvertretungen, 
Betriebsratsmitgliedern 
und Tarifkommissions-
mitgliedern scheint 
IBM nicht zurückzu-
schrecken. 

Im Zeitraum von 
2010 bis 2022 will IBM 
rund 75 Prozent der 
Beschäftigten abge-
baut haben und von 
einem integrierten 
IT-Konzern zu einem 
Tech-Unternehmen 
umgebaut sein. Ob das 
funktioniert, ist frag-
lich. IBM, einst als res-
pektierter Arbeitgeber 
mit interessanten Kar-
rierechancen hoch an-
gesehen, scheint zu 
einem Trümmerhaufen 
zu implodieren. „Wenn 
sich das, was sich zur-
zeit abzeichnet, be-
wahrheitet, steuern 
wir bei IBM auf einen 
nie dagewesenen Kon-
flikt zu“, befürchtet 
Bert Stach.

Betriebsbedingte 
Kündigungen sind dabei inzwischen zu 
einem traurigen Standardinstrument der 
Personalentwicklung bei IBM geworden: 
2005 traf es die IBM D BS GmbH, 2015 
war die IBM D EAS GmbH an der Reihe, 
2016 wurde bei der IBM D B&TS GmbH, 
der IBM D GBS GmbH und der IBM D 
MBS GmbH gekündigt und 2020 waren 
die IBM D AIS GmbH und die IBM D AIWS 
GmbH betroffen. 

Zusammen mit den ver.di-Betriebs-
gruppen sind Infoveranstaltungen und 
Proteste in Planung. 

Aktuelle Informationen: 
  www.ich-bin-mehr- 

wert.de 
 companies 
 IBM

„Respekt, Anerkennung und Wertschätzung sehen 
anders aus – wir fordern den Konzern auf, die Pläne 
nicht umzusetzen. Die Beschäftigten  haben gerade  
in Zeiten der Pandemie Außerordent liches geleistet. 
Ihnen jetzt mit Kündigung zu drohen, erzeugt ein 
Klima der Unsicherheit und der Angst. So kann der 
Konzernumbau nicht gelingen.“

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz 
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Im Dialog mit den ver.di-Mitgliedern
Arbeiten im Home office 
hat durch die Corona- 
Pandemie einen enor-
men Beschleunigungs-
schub erfahren. Im 
Frühjahr 2020 arbeite-
ten insgesamt fast 40 
Prozent der ab hängig 
Beschäftigten (groß-
teils) von zuhause aus 
(DAK-Studie 2020), im 
IKT-Sektor lag der Pro-
zentsatz deutlich höher. 
Was können wir aus 
den Erfahrungen lernen 
und wie soll mobile Ar-
beit zukünftig gestaltet 
werden?

VON ASTRID SCHMIDT

Mit diesen Fragen sind die 
haupt- und ehrenamtlichen 
Aktiven im Fachbereich TK/
IT im Herbst 2020 in eine 
„Dialog offensive“ gegan-
gen und wollten wissen, 
welche Schluss folgerungen 
die Beschäftigten der 
IKT-Branche aus den 
Home  office-Erfahrungen 
ziehen. Die zahlreichen 
Rückmeldungen zeigen vor 
allem eins: Das Thema be-
wegt die Menschen in den 
unterschiedlichsten Tätig-
keitsbereichen und Lebenssituationen. 
Und es gibt ein starkes Bedürfnis bei vie-
len Arbeitnehmer*innen, die Potenziale 
noch besser zu erschließen und zugleich 
verantwortungsbewusst mit den Risiken 
umzugehen. 

Breite Themenpalette im Blick

Auf die Agenda gesetzt wurde dabei sei-
tens der Mitglieder eine breite Themenpa-
lette: von Raumkonzepten und dem Um-
gang mit betrieblichen Arbeitsplätze über 
Ergonomie und Gesundheitsschutz bis hin 
zu der Frage, ob die Mitbestimmungsrech-
te ausreichen. Klar ist: Die empirischen 
Erfahrungen, was funktioniert und welche 
Tätigkeiten alle im Home office gut mach-
bar sind, können nicht mehr zurückge-
dreht werden. Klar ist aber auch: Der Co-
rona-Lockdown war eine Ausnahmesitu-
ation und nicht alle Voraussetzungen 

lassen sich grundsätzlich übertragen. Im-
mer wieder müssen neue Kolleg*innen in 
die Unternehmenskulturen und die Beleg-
schaften integriert werden, Ausbildung 
braucht Betreuung und für ein gutes Mit-
einander braucht man auch Präsenz. Die 
Lebenssituation kann sich ändern und wer 
heute gerne drei Tage von zuhause aus 
arbeiten möchte, braucht morgen viel-
leicht an fünf Tagen einen betrieblichen 
Arbeitsplatz. Das alles muss vorausschau-
end berücksichtigt und mitgedacht wer-
den, wenn es nun darum geht, Raumkon-
zepte neu aufzusetzen oder die Rahmen-
bedingungen von mobiler Arbeit zu ge-
stalten oder zu aktualisieren.

Vorreiter ver.di

Im Fachbereich TK/IT kann dabei auf eine 
solide Grundlage aufgebaut werden. Mit 
dem Tarifvertrag Telearbeit bei der Tele-

kom hat ver.di bereits vor 
über zwanzig Jahren als 
erste Gewerkschaft kollek-
tive Leitplanken für gut ge-
staltete mobile Arbeit ent-
wickelt, abgesichert und 
kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Auch in der IT-Bran-
che gibt es schon lange 
kollektive Vereinbarungen 
zu ortsouveräner Arbeit. 
Diese langjährigen Erfah-
rungen mit Teleheimarbeit 
und mobiler Arbeit haben 
im Fachbereich auch den 
Blick für die möglichen Pro-
bleme geschärft. 

Nicht nur positiv

Aus der Arbeitsforschung 
weiß man schon lange, 
dass mobile Arbeit tenden-
ziell mit Entgrenzung und 
Verdichtung einhergeht 
und damit negativ belas-
tend wirken kann. Das 
können auch die positiven 
Ressourcen wie Spielräu-
me, mehr Souveränität und 
bessere Vereinbarkeit nicht 
alleine kompensieren – 
wenngleich sie durchaus 
entlastend wirken.

„Wir wollen wissen, was 
unseren ver.di-Mitgliedern 
wichtig ist, wo Klärungs- 

und Handlungsbedarfe sind und welche 
Erfahrungen vor allem gerade mit Home-
office gemacht wird. Deshalb setzen wir 
unsere Dialog offensive fort und diskutie-
ren im Fachbereichsvorstand intensiv über 
die Rückmeldungen unserer Mitglieder. 
Gute mobile Arbeit zu gestalten und ab-
zusichern, das ist ein sehr wichtiges Ziel, 
gerade in diesen Zeiten“, kommentiert 
Florian Haggenmiller, Leiter der ver.di- 
Bundesfachgruppen TK und IT/DV.

GUTE MOBILE ARBEIT

Astrid Schmidt
Referentin im 
ver.di-Bereich 

Innovation und 
Gute Arbeit  

sowie im Fach-
bereich TK/IT
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Mitgliederansprache  
in Homeoffice-Zeiten
Mit Goldtaler-Verteilaktionen ist die 
SAP-Betriebsgruppe vor den Be-
triebskantinen ins Jahr gestartet und 
hat mit digitalen Werkzeugen tolle 
neue Erfahrungen gesammelt.

VON CHRISTINE MUHR

Das Jahr 2020 begann für die SAP-Be-
triebsgruppe mit äußerst positiven Erfah-
rungen aus einer Veranstaltung zum The-
ma „Aktivistische Investoren bei SAP“. 
Diese bestand aus einem Vortrag mit 
anschließender Diskussion vor Ort in 
Walldorf und wurde flankiert von Werbe-
aktionen vor den verschiedenen Betriebs-
kantinen an den Standorten Walldorf und 
St. Leon-Rot. Dort haben wir die Beleg-
schaft mit Plakaten und im persönlichen 
Gespräch auf die Hintergründe des The-
mas und die ver.di-Veranstaltung hinge-
wiesen. Zu den Flyern gab es – passend 
zum Thema – Goldtaler aus Schokolade. 
Der Erfolg war überwältigend. Der Vor-
tragsraum war hoffnungslos überfüllt und 
wir mussten spontan eine Übertragung in 
andere Räume improvisieren und viele 
Kolleg*innen dorthin verweisen. Im Nach-
gang wurden die Vortragsinhalte noch-
mals in Artikeln verarbeitet, die über den 
ver.di-Betriebsgruppen- Newsletter an 
etwa 90 Prozent der deutschen Beleg-
schaft meist zweisprachig (in Deutsch und 
Englisch) verbreitet wurde. Dieser regel-
mäßige Newsletter ist schon vor der Co-
vid-19-Pandemie ein etabliertes Anspra-
chemedium bei SAP gewesen und wurde 
natürlich in der Homeoffice-Situation 
noch wichtiger. 

Mit dem Beginn der Pandemie wurden 
die Büros geschlossen und 99 Prozent der 
SAP’ler arbeitete ausschließlich aus dem 
Home office. Für die Betriebsgruppe war 
die Umstellung auf die neue Situation 
nicht sehr schwierig, da schon seit Jahren 
mit hybriden Treffen gearbeitet wurde. 
Ein Teil der Betriebsgruppe nimmt so vor 
Ort in einem Meetingraum an den Treffen 
teil. Andere Mitglieder, zum Beispiel aus 
anderen deutschen Standorten wie Ber-
lin, wählen sich ein. Ab März trafen wir 
uns folglich nur online. Zur Ansprache der 
Belegschaft haben wir im März, April und 
Mai 2020 die Frequenz der Newsletter 

erhöht und Themen wie Solidarität und 
gegenseitige Unterstützung in den Vor-
dergrund gerückt. Aber auch praktische 
Tipps zum Home office, Homeschooling 
und verwandte Themen wie Anregungen 
für virtuelle Kaffeepausen mit Kolleg*in-
nen waren sehr präsent. 

Erfolgreiche virtuelle  
Betriebsgruppenarbeit

Auch die organisatorische Arbeit konnten 
wir über Videokonferenzen sehr gut ab-
decken. Wie wahrscheinlich viele andere 
Betriebsgruppen auch, waren wir zu-
nächst unsicher, wie wir mit unserer regel-
mäßig stattfindenden Klausurtagung ver-
fahren sollten. Geplant war ein zweitägi-
ges Treffen, bei dem sich die gesamte 
ver.di-Betriebsgruppe mit Mitgliedern aus 
ganz Deutschland wieder einmal persön-
lich hätte treffen können. Nach kurzem 
Zögern haben wir uns dann aber schnell 
dazu entschlossen, im April eine virtuelle 
Klausur durchzuführen. Erfahrungsgemäß 
ist die Teilnahme an längeren Online- 
Workshops sehr anstrengend, deshalb ha-
ben wir uns für zwei getrennte Einheiten 
mit unterschiedlichen Themen von je etwa 
zwei Stunden Dauer entschieden. Dazwi-
schen lag eine großzügige Mittagspause 
von 90 Minuten Länge. Durch die Nut-
zung von virtuellen Whiteboards, Chat- 
und Videokonferenzsystem war es eine 
sehr produktive Klausur. Wir konnten so-
gar mehr Teilnehmer*innen als üblich ge-
winnen, da die Hürde mit der zusätz lichen 
Reisezeit wegfiel. Natürlich hat das Ge-
tränk in geselliger Runde am Abend ge-
fehlt. Die Rückmeldungen waren aller-
dings so gut, dass wir gleich im Juli eine 
weitere virtuelle Klausur durchgeführt 
haben. Sicherlich werden auch bald wie-
der Präsenztermine möglich sein. Die vir-
tuelle Klausur wird aber definitiv eine Me-
thode bleiben, um niedrigschwellig neue 
Mitglieder an betriebspolitische Themen 
und Diskussionen heranzuführen.

Im Spätsommer 2020 haben wir zu-
sätzlich das Mittel der Online-Umfrage 
eingesetzt, um noch mehr in den Dialog 
mit der Belegschaft zu treten. Inhaltlich 
haben wir einen kurzen Fragebogen mit 
etwa 15 Multiple-Choice- und drei Frei-
text-Fragen, die insgesamt in etwa fünf 

bis zehn Minuten beantwortbar waren, 
verschickt. Wir nutzten dazu ein ver.di- 
Online-Umfragetool. Die Teilnahmequote 
war bereits nach zehn Tagen überdurch-
schnittlich hoch und repräsentativ. Auch 
das Feedback zu den Fragen über die Si-
tuation und Probleme der Kolleg*innen 
im Homeoffice war durchweg positiv. Der 
Aufwand zur Durchführung ist trotz des 
kleinen Umfangs allerdings nicht zu un-
terschätzen und benötigte die Unterstüt-
zung von fünf bis zehn aktiven Betriebs-
gruppenmitgliedern. Die Auswertung bot 
im Nachgang die Möglichkeit einer virtu-
ellen Veranstaltung, in der die Ergebnisse 
vorgestellt wurden. Wie bereits zu Beginn 
des Jahres wurden die Ergebnisse zusätz-
lich in einem Newsletter-Artikel der ge-
samten Belegschaft zugänglich gemacht. 
Für die Betriebsratsarbeit ergaben sich 
zusätzlich konkrete Punkte, die in die Dis-
kussionen mit der Arbeitgeberin einge-
flossen sind.

Trotz Pandemie-Lage konnte die  
SAP-Betriebsgruppe ihre erfolgreiche Ar-
beit in 2020, dank der vielen zur Verfü-
gung stehenden Werkzeuge, fortsetzen 
und sogar deutlich mehr Reichweite ge-
nerieren als zuvor. Darauf werden wir 
2021 aufbauen.

SAP

 
Christine Muhr
IT Koordinatorin 

Bundesfachbereich 
TK/IT & Landes-

fachbereichs-
sekretärin DV/IT, 

Baden-Württemberg 

Fo
to

: 
p

ri
va

t

Fo
to

: 
Fr

ee
-P

h
o

to
s/

P
ix

ab
ay



8 

Betriebsrätestärkungsgesetz
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat kurz vor Weih-
nachten einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Förderung der Betriebs-
ratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte (Betriebsrätestärkungsgesetz 
– BR-StärkungsG) vorgelegt und darin Ansätze zur Erleichterung der Be-
triebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsratsarbeit formuliert. Der Ge-
setzentwurf ist in weiten Teilen zu begrüßen, gleichzeitig fehlen wichtige 
Aspekte oder sollten zumindest deutlich weiterentwickelt werden.

VON SIBYLLE SPOO

Die wichtigsten Inhalte des Gesetzent-
wurfs sind: Zur Förderung und Vereinfa-
chung von Betriebsratswahlen soll insbe-
sondere das vereinfachte Wahlverfahren 
sowohl für die Wahl des Betriebsrats (BR) 
als auch für die Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) ausge-
weitet werden. Für den BR soll künftig 
das vereinfachte Wahlverfahren nach Pa-
ragraf 14 a BetrVG (eingeführt mit der 
Betriebsverfassungsgesetzreform von 
2001) nicht nur in allen Betrieben mit fünf 
bis 50 Arbeitnehmer*innen gelten, son-
dern künftig für Betriebe mit fünf bis 100 
Beschäftigten verpflichtend sein. In Be-
trieben mit 101 bis 200 Beschäftigten 
sollen Arbeitgeber*innen und Wahlvor-
stand die Durchführung des vereinfach-
ten Wahlverfahrens vereinbaren können.

Der Schutz von Arbeitnehmer*innen 
bei der Gründung eines BR soll dadurch 
verbessert werden, dass der Kündigungs-
schutz des Paragrafen 103 BetrVG auch 
auf die Initiator*innen einer Betriebsrats-
wahl ausgeweitet wird, so dass zukünftig 
auch Wahlinitiator*innen nur noch außer-
ordentlich gekündigt werden können. In 
betriebsratslosen Betrieben soll der 
Schutz vor einer außerordentlichen Kün-
digung für Wahlinitiator*innen gesetzlich 
dahingehend verstärkt werden, dass der/
die Arbeitgeber*in vor Ausspruch der 
Kündigung die Zustimmung des Arbeits-
gerichts einzuholen hat.

Alle Azubis dürften wählen

Zur Verbesserung der Teilhabe von Aus-
zubildenden soll das Mindestalter für das 
aktive Wahlrecht bei der Wahl der JAV 
von derzeit 25 Jahren gestrichen und nur 
noch an den Status des/der Auszubilden-
den angeknüpft werden. Auch zukünftig 
soll aber eine Doppelmitgliedschaft so-
wohl in der JAV als auch im BR nicht er-
möglicht werden.

Zur Stärkung der Rechte des BR bei der 
Qualifizierung soll das allgemeine Initia-

tivrecht der BR bei der Berufsbildung ge-
stärkt und die Einschaltung der Eini-
gungsstelle zur Vermittlung ermöglicht 
werden. Die Einigungsstelle hätte aber 
nur eine moderierende Funktion zwischen 
den Betriebsparteien, da ein Einigungs-
zwang nicht vorgesehen ist. Auch fehlt 
nach wie vor ein generelles Initiativ- und 
Mitbestimmungsrecht bei der Ein- und 
Durchführung der betrieblichen Berufsbil-
dung.

Bei KI redet der Betriebsrat mit

Im Hinblick auf die Einbindung des BR 
beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
(KI) und von Informations- und Kommuni-
kationstechnik im Betrieb soll gesetzlich 
festgelegt werden, dass die Hinzuziehung 
eines Sachverständigen für Informations- 
und Kommunikationstechnik für den BR 
als erforderlich gilt. Des Weiteren soll klar-
gestellt werden, dass die Rechte des BR 
bei der Planung von Arbeitsverfahren und 
-abläufen auch dann gelten, wenn der 
Einsatz von KI im Betrieb vorgesehen ist. 
Außerdem soll sichergestellt werden, dass 
die Rechte des BR bei der Festlegung von 
Auswahlrichtlinien zur Personalauswahl 
auch dann Anwendung finden, wenn die-
se Richtlinien ausschließlich oder mit Un-
terstützung einer KI erstellt werden.

Zur datenschutzrechtlichen Stellung 
des BR soll in einem neuen Paragrafen 
79 a BetrVG klargestellt werden, dass bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch den BR der/die Arbeitgeber*in 

im datenschutzrechtlichen Sinn Verant-
wortliche*r ist.

Der Katalog der erzwingbaren Mitbe-
stimmung in sozialen Angelegenheiten 
soll durch einen neuen Tatbestand in Pa-
ragraf 87 Absatz 1 BetrVG erweitert wer-
den. Zukünftig soll der BR bei der Ausge-
staltung mobiler Arbeit ein echtes Mitbe-
stimmungsrecht erhalten; ein Mitbestim-
mungsrecht bereits bei der Einführung 
mobiler Arbeit ist jedoch nicht vorge-
sehen.

Die Durchführung von und Teilnahme 
an Betriebsratssitzungen ist bislang auf-
grund der Beschränkungen durch die 
 Covid-19-Pandemie nach Maßgabe von 
Paragraf 129 BetrVG befristet bis 30. Juni 
2021 mittels Video- oder Telefonkonfe-
renz möglich. Nach der vorgeschlagenen 
Neuregelung von Paragraf 30 BetrVG 
kann die Teilnahme an einer Betriebsrats-
sitzung mittels Video- und Telefonkonfe-
renz erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
für eine solche Teilnahme in der Ge-
schäftsordnung des BR unter Sicherung 
des Vorrangs der Präsenzsitzung festge-
legt sind, nicht mindestens ein Viertel der 
Mitglieder des BR widerspricht und si-
chergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 
Problematisch ist jedoch die Durchfüh-
rung einer Betriebsratssitzung einschließ-
lich Beschlussfassung mittels Telefonkon-
ferenz, weil nicht überprüfbar ist, wer an 
der Diskussion und der Abstimmung teil-
nimmt und ob tatsächlich die Öffentlich-
keit ausgeschlossen ist.

Streitpunkt mobile Arbeit

Der Gesetzentwurf soll im Februar ins Ka-
binett und voraussichtlich im April in den 
Bundestag. Bereits jetzt gibt es jedoch 
Hinweise aus der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, dass das Bundeskanzleramt den 
Entwurf des BR-StärkungsG auch im Hin-
blick auf ein Mitbestimmungsrecht der BR 
bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit 
nicht akzeptieren wird. Insofern wird die 
weitere Entwicklung genau zu beobach-
ten sein.

Die DGB-Gewerkschaften haben eine 
gemeinsame Stellungnahme zum BR-Stär-
kungsG verfasst, die auf der Internetseite 
des Bereichs Mitbestimmung eingestellt 
ist:
  https://www.verdi.de/wegweiser/

mitbestimmung/betriebsrat

MITBESTIMMUNG

Fo
to

: 
ve

g
ef

o
x.

co
m

 –
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/betriebsrat


9  KOMM   01/2021

 MITBESTIMMUNG
beginnt schon in der Ausbildung! 
Gegen Ende des letzten Jahres fan-
den bundesweit die (J)AV-Wahlen in 
verschiedensten Unternehmen der 
TK/IT-Branche statt. Auszubildende 
und dual Studierende konnten hier-
bei ihre Interessenvertretung für die 
nächsten zwei Jahre wählen. 

VON SVEN WEIGER

Auch bei der Deutschen Telekom war dies 
der Fall. Knapp 2000 junge Nachwuchs-
kräfte haben an zwölf Ausbildungsstand-
orten von München bis Hamburg, quer 
durch die Republik, gewählt. Insgesamt 
kandidierten über 480 Personen zur 
Wahl. Kandidiert haben Auszubildende, 
dual Studierende aus dem Betrieb Tele-
kom Ausbildung, aber auch jugendliche 
Arbeitnehmer*innen aus den anderen 
Konzerngesellschaften der Deutschen 
 Telekom AG. Dabei erlangten unsere 
ver.di-Kandidat*innen alle Mandate. Das 
von den Azubis und Studierenden entge-
gengebrachte Vertrauen bestärkt uns, die 
enge und gute Zusammenarbeit zwischen 
ver.di und der (K)AV fortzuführen. 

Mit der Amtszeit der Auszubildenden-
vertretungen (AV) endete ebenfalls die 
der Konzernauszubildendenvertretung 
(KAV), welche zentral die Interessen ver-
tritt. Im direkten Anschluss an die durch-
geführten Wahlen konstituierte sich die 
Konzernauszubildendenvertretung. Dabei 

wurden Vertreter*nnen der regionalen  
Auszubildendenvertretungen entsendet 
und die Geschäftsführung neu bestimmt. 

Zum Vorsitzenden der KAV wurde 
 Nicolas Stuth (23) aus dem HUB Verbund 
Bielefeld/Münster gewählt. Stellvertreten-
de Vorsitzende wurde Annika Röbstorf 
(22) aus dem HUB-Verbund Hamburg. 
Weitere Mitglieder der Geschäftsführung 
sind Vanessa Wendel (24) aus dem HUB 
Verbund Saarbrücken und Jasmin Ger-
schewski. 

Darüber hinaus wurden ebenso in wei-
teren Betrieben aus der TK/IT-Branche 
gewählt. Dazu zählen unter anderem 
Strabag, Media Broadcast und Orbis. 

Wir gratulieren an dieser Stelle allen 
gewählten Mandatsträger*innen und Er-
satzvertreter*innen zu ihrer Wahl. 

Vor allem möchten wir uns 
jedoch auch bei den Wahl-
vorständen bedanken, die 
unter durch die Pandemie 
erschwerten Bedingungen, 
die Wahlen organisiert und 
durchgeführt  haben. In 
diesem Jahr wurden die 
Wahlen größtenteils als 
Briefwahlen durchgeführt. 
Dies hat sich leider in einer 

geringeren Wahlbeteiligung, im Vergleich 
mit vorausgegangenen Wahlen, ausge-
wirkt. 

Die Erfahrung zeigt, dass trotz großer 
Online-Präsenz einige nicht erreicht wer-
den und sich nicht beteiligen, dass per-
sönliche Gespräche sowie die räumliche 
Zusammenkunft von Gruppen wichtige 
Elemente des Erfahrungsaustausches und 
der Interessenvertretung sind. 

Insofern bleibt zu hoffen, dass wir die 
Corona-Pandemie in zwei Jahren weitest-
gehend überwunden haben und die Vor-
aussetzungen bei den nächsten Wahlen 
besser sind.

Bei der Telekom wurden Aus-
zubildendenvertretungen 
(AV) und bei den anderen 

 Betrieben Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen (JAV) ge-

wählt. Deshalb schreiben wir das „J“ bei 
(J)AV immer in Klammern.

(J)AV-WAHLEN

v. l. n. r: Annika Röbstorf, Nicolas 
Stuth, Vanessa Wendel, Jasmin 
Gerschewski, vorn Janette Meigel 
(Sekretariat KAV-Geschäftsführung).

Damit die Ausbildung von Anfang bis 
Ende so perfekt wie möglich läuft, heißt 
die Lösung: (J)AVen statt jammern! Mit 
der erfolgreichen Wahl der neuen (J)AV 
ist hier ein großer Schritt getan.

Gratulation an die neu gewählten  
(J)AVen und an alle, die sie unterstützt 
haben! 

Du hast gewählt oder dich sogar wählen 
lassen – und dadurch mitbestimmt, wer 
die Interessen der Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten im Betrieb in den 
nächsten zwei Jahren vertritt. Damit hast 
du Verantwortung übernommen. Für die 
Zukunft. Für hohe Ausbildungsqualität. 
Für die Übernahme. Und für gute Pers-
pektiven. Dazu gratulieren wir dir!

Mit der ver.di Jugend  
erfolgreich starten

Als (J)AVi kommen viele neue Aufgaben 
auf dich zu. Dabei sind wir von der 
ver.di Jugend als starke Partnerinnen 
und Partner an deiner Seite. Die Unter-
stützung von (J)AVen ist seit langem ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir bera-
ten bei rechtlichen Fragen und wenn es 
um ganz praktische Dinge geht. Denn 
Wissen gibt dir Sicherheit. Unsere regi-
onalen Jugendsekretärinnen und Ju-
gendsekretäre helfen gern.

Jetzt ist es wichtig, dass du eines un-
serer Grundlagenseminare besuchst, um 
mit deiner (J)AV schnell arbeitsfähig zu 
werden. Als (J)AVi hast du ein Recht auf 
diese Qualifizierung. Dein Arbeitgeber 
muss dich dafür freistellen und auch die 
Kosten für das Seminar übernehmen.
Auf  www.jav.info finden gewählte 
(J)AVen außerdem jede Menge Material 
zum Download rund um den Einstieg in 
die (J)AV-Arbeit.

Glückwunsch 
zur Wahl
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Im Jahr 2015 hat sich ver.di mit den 
Arbeitgebervertretern auf das soge-
nannte Zukunftskonzept Ausbildung 
bei der Deutschen Telekom geeinigt.
Bestandteile des Konzepts sind un-
ter anderem Festlegungen zur Aus-
bildungsmethodik, zu den Skills der 
Zukunft, der Ausbildungsstruktur, 
der Mitbestimmung und auch die 
konkrete Ausbildungsquote (Anzahl 
der Ausbildungsplätze und Studien-
plätze für Studierende in dualen Stu-
diengängen) bis 2021. 

Dieses Konzept wird seit dem Herbst ver-
gangenen Jahres, gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber, evaluiert. Bereits Mitte Au-
gust fand ein gemeinsamer Workshop 
statt, um möglichen Anpassungsbedarf 
zu identifizieren. Nach dem Workshop 
verständigten sich ver.di und die Telekom 
auf die Einrichtung von Arbeitsgruppen, 
in denen nun diese Themen bearbeitet 
werden sollen.

Bisherige Ausbildungsquote

Eines der entscheidenden Themen für 
ver.di ist dabei die zukünftige Anzahl von 
Ausbildungs- und Studienplätzen im Tele-
kom-Konzern ab 2022. In den letzten 
Jahren hat sich ver.di mit der Telekom auf 
eine Anzahl von 2150 Plätzen für Auszu-
bildende beziehungsweise dual Studie-
rende verständigt. Diese Vereinbarung 
gilt noch bis Ende 2021.

Angespannter Ausbildungsmarkt

Durch die Corona-Pandemie herrscht auf 
dem Ausbildungsmarkt große Unsicher-
heit und viele junge Menschen befürch-

ten, keine passende Ausbildungsstelle 
finden zu können.

Übergreifend betrachtet ist festzustel-
len, dass die DAX-Konzerne die Ausbil-
dungsquoten bereits in den vergangenen 
Jahren erheblich gesenkt und damit Zu-
gangsmöglichkeiten zu qualifizierter Aus-
bildung verknappt haben. Die Corona-Pan-
demie dürfte diese angespannte Situation 
am Ausbildungsmarkt weiter verschärfen. 
Da die Zahl der Schulabgänger in den 
kommenden Jahren nicht sinken wird, 
bleibt die Nachfrage nach Ausbildungs- 
und Studienplätzen weiterhin bestehen. 

ver.di fordert Engagement  
von der Telekom

Die Deutsche Telekom erwartet für das 
Jahr 2020 eine erneute Umsatz- und Er-
gebnissteigerung. Anders als in vielen 
anderen Branchen boomt der IKT-Sektor 
trotz Corona und zeigt sich als besonders 
krisenfest.

Erste Gespräche zeigen  
unterschiedliche Vorstellungen

In den ersten beiden Verhandlungstermi-
nen forderte ver.di ein Ausbildungs- und 
Studienplatzangebot in Höhe von 2150+ 
ab 2022.

Damit würde die Deutsche Telekom 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht und die Zukunftsfähigkeit des 
Konzerns könnte durch die Ausbildung 
eigener Fachkräfte untermauert werden.

Von der Arbeitgeberseite wurden die 
Erwartungen der ver.di-Verhandlungs-
kommission gedämpft. Zwar wurde keine 
konkrete Zahl seitens der Arbeitgeberver-
treter genannt, doch wurde die Aussage 

getroffen, dass der Konzern sich deutlich 
stärker am konkreten Bedarf orientieren 
müsse, der aus ihrer Sicht deutlich unter-
halb der jetzigen Quote liege.

Diese arbeitgeberseitige Betrachtung 
stößt bei ver.di auf großes Unverständnis. 
Nicht nur aus gesellschaftspolitischer 
Sicht, sondern auch angesichts all der 
Themen, die der Konzern sich für die Zu-
kunft vorgenommen hat (5G-Ausbau, 
Digitalisierung, verstärkter FTTH-Aus-
bau, …). Zudem wären mit einer redu-
zierten Ausbildungsplatzquote auch un-
mittelbar Arbeitsplätze der Ausbilder*in-
nen und Studiencoaches in Gefahr.

Am Ende der Gespräche war erkenn-
bar, dass die Positionen hier noch deutlich 
auseinanderliegen, es aber durchaus auch 
Diskussionspunkte gibt, die vertieft wer-
den sollten. Die Verhandlungsparteien 
verständigten sich deshalb auf weitere 
Verhandlungen im ersten Quartal 2021.

ver.di wird dabei klare Forderungen 
einbringen und weiterverfolgen: Dazu 
zählen Perspektiven für Schulabsol-
vent*innen, weiterhin starkes Engage-
ment für den Bildungsstandort Deutsch-
land und die Stärkung der Innovations-
kraft des Telekom-Konzerns durch den 
Zugang von gut ausgebildeten Nach-
wuchskräften.

 

mitgliedwerden.verdi.de

Gemeinsam mehr erreichen! 

Für eine gute Ausbildung bei der 
Deutschen Telekom AG

JUGEND
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Wir erwarten von der Deutschen Telekom, auch ab  
dem Jahr 2022, ein Ausbildungsangebot mindestens  
auf bisherigem Niveau!

Florian Haggenmiller,  
ver.di- Bundesfachgruppenleiter Telekommunikation

Die Ausbildung und das duale Studium sind eine wichtige Säule  
für die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Telekom AG und des 
 deutschen Ausbildungsmarktes. Nun ist es an uns, diese Säule zu 
stärken und auszubauen. 

Nicolas Stuth, Vorsitzender der Konzernauszubildendenvertretung

Wir haben in der Evaluierung des Ausbildungskonzepts  gemeinsam 
mit dem Arbeitgeber festgestellt, dass wir (trotz auch kritischer 

Bereiche, die wir entdeckt haben)  insgesamt betrachtet, mit dem 
Zukunftskonzept Ausbildung 2015 jungen Menschen eine moderne 

und qualitativ hoch wertige Ausbildung bei der Telekom ermöglichen. 
Diese  Struktur muss, gerade jetzt, wo sich rings um uns herum junge 
Menschen in anderen Branchen um ihre Ausbildung Sorgen machen, 

genutzt und ausgelastet werden.

Frank Sauerland, Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz und  
Verhandlungsführer im Bundesfachbereich TK/IT

Wenn Bildung eine der wichtigsten Ressourcen unseres  Landes ist, 
dann brauchen wir mehr davon und nicht weniger!  
Die Deutsche Telekom muss weiter stark in Ausbildung investieren, 
wenn sie nicht morgen feststellen will, dass ihr quali fizierte Menschen 
mit dringend benötigten IT-Skills fehlen!

Constantin Greve, Vorsitzender des ver.di-Bundesfachbereichsvorstands TK/IT  
und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom AG 

Die Deutsche Telekom hat nun die Chance, als gutes Beispiel  
voranzugehen und mehr Verantwortung zu übernehmen.  
Der eigene Branchenverband Bitkom beklagt einen seit Jahren 
 steigenden enormen Fachkräftemangel, der zwischenzeitlich bei  
über 100 000 freien Arbeitsstellen liegt.

Oskar Michel, Vorsitzender des ver.di-Jugend im Bundesfachbereich TK/IT
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8. März 2021  
110 Jahre Internationaler Frauentag

Im Kampf um die 
Gleichberechtigung 
von Frauen und die 
Einführung eines frei-
en, geheimen und glei-
chen aktiven und pas-
siven Wahlrechts von 
Frauen schlug Clara 
Zetkin im August 1910 
auf der Zweiten Inter-
nationalen Sozialisti-
schen Frauenkonfe-
renz die Einführung 
eines internationalen Frauentags 
vor. Am 19. März 1911 wurde der 
erste Internationale Frauentag aus-
gerufen. Seitdem hat sich der Inter-
nationale Frauentag weltweit eta-
bliert und wird in mehr als 150 
Ländern be gangen, als festes Datum 
hat sich der 8. März durchgesetzt.

VON SIBYLLE SPOO

In den vergangenen 110 Jahren haben 
Frauen viel erreicht, doch immer noch gibt 
es genügend Gründe für den Frauen-
kampftag, wie dieser Tag auch genannt 
wird. Zwar wurde vor 100 Jahren das 
Frauenwahlrecht durchgesetzt und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
ist seit 70 Jahren im Grundgesetz veran-
kert. Aber immer noch bekommen Frauen 
weniger Geld für gleiche beziehungsweise 
gleichwertige Arbeit, immer noch haben 
Frauen schlechtere Aufstiegschancen als 
Männer, immer noch sind Führungsposi-
tionen vorrangig mit Männern besetzt.

Und die aktuelle Corona-Krise trifft 
Frauen besonders hart: Frauen arbeiten in 
systemrelevanten und zugleich unterbe-
zahlten Berufen. Sie sind mit Einkom mens-
einbußen konfrontiert durch Freistellung, 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Und sie 

übernehmen den überwiegenden Teil der 
Haus- und Familienarbeit und reduzieren 
dafür ihre Arbeitszeit. Auf den Schultern 
der Frauen lasten hohe Gesundheitsrisi-
ken, wachsender finanzieller Druck, zu-
sätzlicher Betreuungsaufwand und ver-
mehrte Arbeit im Haushalt. Gerecht ist 
das nicht!

Die Covid-19-Pandemie hat die Un-
gleichheiten zwischen Frauen und Män-
nern verschärft. Gerade diese Krise zeigt, 
wie wichtig es ist, eine starke Gewerk-
schaft im Rücken zu haben. Denn Ge-
werkschaften schaffen bessere Lebens- 
und Arbeitsbedingungen – auch für Frau-
en: Durch Tarifverträge, die für eine ge-
rechte Bezahlung, planbare Arbeitszeiten 
und bessere soziale Absicherung sorgen. 
Durch gewerkschaftliche Unterstützung 
der Betriebs- und Personalräte, die sich in 
Betrieben und Dienststellen um gute Ar-
beitsbedingungen kümmern. Und durch 
eine starke Vertretung der Interessen 
weiblicher Beschäftigter gegenüber den 
Regierungen im Bund und den Ländern.

Mehr denn je setzen wir uns heute ein 
für die Milderung der Krisenfolgen für 
Frauen, die Überwindung der Lohnlücke 
und der ungleichen Verteilung von Sorge-
arbeit zwischen Frauen und Männern 
durch

 existenzsichernde Einkommen vor al-
lem durch eine Stärkung der Tarifbindung 
und eine Aufwertung der Berufe in frau-
endominierten Branchen,

 Arbeitszeiten, die Frauen und Männern 
im Lebensverlauf die gleichen Chancen 
eröffnen, erwerbstätig zu sein und Ver-
antwortung für Familien- und Hausarbeit 
zu übernehmen,

 den Ausbau bedarfsgerechter und qua-
litativ hochwertiger Kinderbetreuung mit 

Betreuungszeiten für eine existenz-
sichernde Erwerbstätigkeit mit angemes-
senen Arbeitszeiten,

 eine Reform der Minijobs mit dem Ziel, 
alle Beschäftigungsverhältnisse ab der 
ersten Arbeitsstunde sozial abzusichern,

 die Abschaffung der Lohnsteuer- 
klasse V und ein Einkommensteuerrecht, 
bei dem krisenbedingte Entgeltersatzleis-
tungen nicht zu strukturellen Benachteili-
gungen führen.

Auch wenn wir am Internationalen 
Frauentag 2021 durch die Corona-Pande-
mie vor neuen Herausforderungen ste-
hen, lassen wir uns nicht zurückdrängen, 
sondern stehen weiter Seite an Seite im 
Interesse der Frauen und verschaffen un-
seren berechtigten Forderungen Gehör. 
Gemeinsam kämpfen wir weiter –  für ein 
selbstbestimmtes Leben in wirtschaft-
licher Unabhängigkeit, für eine bessere 
Zukunft, in der die Arbeitszeitlücke, die 
Entgeltlücke und die Rentenlücke endlich 
geschlossen sind! Mehr Gewerkschaft. 
Mehr Gleichstellung. Mehr denn je!

KOMM Nr. 1/2021

21. Jahrgang
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