
Zähe Verhandlungen 
Drei Verhandlungsrunden, aber 
nicht mal ein Zwischenergebnis – 
dies ist das Fazit Anfang März in 
den Tarifverhandlungen für die 
ver.di-Mitglieder bei der T-Systems 
International GmbH, der T-Systems 
MMS GmbH und der DT-Security 
GmbH. ver.di fordert eine Entgelt-
erhöhung von vier Prozent. Der Ta-
rifabschluss soll eine Laufzeit von 
zwölf Monaten haben. Zudem sol-
len die unteren Einkommen stärker 
angehoben werden. 

Während ver.di die Forderungen klar for-
mulierte, legte die Arbeitgeberseite auch 
beim dritten Termin Anfang März kein 
Angebot vor. Entsprechend zäh verlaufen 
die Verhandlungen. „Sie hielten an ihrer 
Aussage fest, jegliche Kostenerhöhung 
vermeiden zu wollen“, sagt ver.di-Ver-
handlungsführer Tim Feise. Dies hatten 
sie bereits in der zweiten Verhandlungs-
runde mit einer umfangreichen Präsenta-
tion als Antwort auf die ver.di-Tarifforde-

rungen verdeutlicht. Zusammengefasst 
erläuterten dort die Arbeitgebervertreter, 
dass Tariferhöhungen zu steigenden Per-
sonalkosten führen würden. Dadurch sei-
en Arbeitsplätze und die Zukunft der be-
teiligen Unternehmen gefährdet.  

In weiteren Sondierungsgesprächen 
zwischen den Tarifparteien wurden An-
fang März Ideen zu den Themen Sicher-
heit und Zukunft diskutiert. „Aber auch 
bei diesen Punkten blieb die Arbeitgeber-
seite bei unpräzisen Aussagen“, stellt Tim 
Feise fest. Somit endete auch die dritte 
Verhandlungsrunde ohne Ergebnisse.

Mehr Fragen als Antworten

Die bisherigen Gespräche lassen viel 
Raum für Spekulationen: Bedeutet das, 
dass berufliche Entwicklungsmöglichkei-
ten ausbleiben? Dass besonders junge 
Kolleg*innen und Nachwuchskräfte keine 
Perspektive auf höherwertige Tätigkeiten 
haben? Dass nicht mehr in notwendige 
Qualifizierungen investiert wird? Sollen 
etwa die Beschäftigten aufgrund der 

steigenden Preise einen Reallohnverlust 
hinnehmen? Sollen sie die Auswirkungen 
der Managementfehler allein tragen? 
Antworten geben die Arbeitgeber – hof-
fentlich – in der vierten Verhandlungs-
runde. 

Blockadehaltung nicht akzeptabel

Dabei strapaziert die Arbeitgeberseite die 
Geduld der ver.di-Verhandlungskommis-
sion. „Diese Blockadehaltung ist nicht 
akzeptabel. Wir fordern tragfähige Lösun-
gen“, betont Tim Feise. Von der Ankün-
digung der Arbeitgeber in der ersten Ver-
handlungsrunde am 29. Januar ist bisher 
jedenfalls nichts zu spüren. Damals hat-
ten sie ver.di erklärt, dass sie eine schnel-
le Einigung wollen, mit einem guten und 
tragfähigen Gesamtpaket. ver.di hofft 
nun auf Bewegung bei den Arbeitgebern 
in der vierten Verhandlungsrunde, die in 
der dritten Märzwoche (nach Redaktions-
schluss der KOMM) geplant ist. SIL

www.t-systems.verdi.de
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T-SYSTEMS Foto: picture alliance/dpa

http://t-systems.verdi.de
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BG VERKEHR

Hanno Harms neuer Vorsitzender
Hanno Harms, Bereichsleiter 
 Telekommunikation im ver.di- 
Bezirk Weser-Ems, wurde ein-
stimmig zum neuen Vorstands-
vorsitzenden der Berufsgenos-
senschaft (BG) Verkehr auf Ver-
sichertenseite gewählt. Er über-
nimmt den Vorstandsvorsitz 
gemeinsam mit Klaus Peter 
Röskes, der die Arbeitgeberseite vertritt. 
Dem Vorstand der BG Verkehr gehört 
Hanno Harms bereits seit 2017 an. In der 
Selbstverwaltung der BG Verkehr ist er 
seit dem 1. Januar 2016 aktiv, nachdem 
die damalige Unfallkasse Post und Tele-
kom (UK PT) mit der BG Verkehr fusio-
nierte. „Als leidenschaftlicher Anhänger 

der sozialen Selbstverwaltung 
bedeutet für mich die Arbeit 
für die BG Verkehr Verpflich-
tung zur Selbstgestaltung. Die 
Arbeit in den paritätischen 
Gremien erfordert von allen 
Beteiligten ein hohes Maß an 
sozialer Kompetenz und die 
Bereitschaft zu Kompromissen. 

Unser Ziel ist dabei die zukunftsorientier-
te Weiterentwicklung der Träger der ge-
setzlichen Sozialsysteme im Interesse der 
Versicherten und der Mitgliedsunterneh-
men“, sagte Hanno Harms 
nach seiner Wahl.  PM

 www.bg-verkehr.de
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Der Ü55-Newsletter wird von Ehrenamtlichen für 
die Mitglieder im Fachbereich TK.IT erstellt. In der 
aktuellen Ausgabe werden unter anderem fol-
gende Themen behandelt: Corona: Arbeiten im 
Ausnahmezustand – Homeoffice während der 
Pandemie, Altersarmut ist weiblich – Handlungs-
möglichkeiten für Gesellschaft und Politik, Gewerk-
schaftliche Aktivität – Gute Beispiele aus der Praxis, 
Service – Repair Café, Beamt*innen – Engagierter 
Ruhestand, Betreuungswerk – Was 
ist das eigentlich? Dinge: Neowise. 
 
https://t1p.de/lgzo 
oder einfach den QR-Coce scannen

Ü55-NEWSLETTER

chungen. Wer sich die mal genauer an-
schauen möchte, findet sie hier:

1. ver.dianer*innen haben einen Podcast 
zu „Homeoffice und Mobile Arbeit“ aufge-
nommen. Hier geht´s zu ver.hört und zum 
Thema „Homeoffice und Datenschutz“ mit 
unserem Kollegen Holger Meuler.

2. der ver.di-Bereich Innovation und gute 
Arbeit stellt hilfreiche FAQ zur Verfügung 

3. Auch unser ver.di-Fachbereich TK.IT 
stellt im Rahmen seiner Dialogoffensive viel 
hilfreiches Material zur Verfügung 

Gertrude Maler
Foto: ver.di

Arbeiten im Ausnahmezustand – Homeoffice während der Pandemie

Die Pandemie hat uns weiter im Griff. The-
men wie Homeoffice, Telearbeit oder mobi-
les Arbeiten werden vielerorts in den Be-
trieben immer selbstverständlicher. Die 
Küche wird zum Büro und dank Kita- und 
Schulschließungen sind viele Eltern nicht nur 
mit einer entgrenzten Arbeitszeit konfron-
tiert, sondern auch als Pädagog*Innen oder 
Erzieher*Innen gefragt. Tagsüber Schule 
oder Kindergarten zu Hause und bis in die 
späten Abendstunden noch Homeoffice. 
Und nebenbei muss auch täglich das Essen 
für die Familie auf dem Tisch stehen, wo 
sonst in der Mittagspause die Kantine auf-
gesucht wurde.

Viele Eltern würden den Spagat zwischen 
Kinderbetreuung und Homeoffice nicht 
ohne Oma und Opa bewältigen können. 

Gleichzeitig stellt sich für die Eltern aber ge-
nau hier auch die Frage der Gefährdung der 
Großeltern, wenn diese durch Alter und 
Vorerkrankungen zu Risikogruppen zählen. 
Das ist eine echte Zwickmühle für Familien.

Neben entgrenzten Arbeitszeiten, Erschöp-
fung und Überforderung fehlen vielen die 
sozialen Kontakte zu Freunden, Familie und 
Kolleg*innen. Was hilft Euch durch die Pan-
demiezeit? Wir wollen Tipps sammeln und 
Euch in der nächsten Ausgabe des Ü55-
Newsletters vorstellen. Wir freuen uns über 
eure Einsendungen unter: 
projekt.4ebene.fb09@verdi.de

Natürlich gibt es zum Thema Homeoffice, 
mobiles Arbeiten und Telearbeit bereits 
gute gewerkschaftliche Tipps und Handrei-

Newsletter Ausgabe 4/5 - Februar 2021
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https://twitter.com/verdikit1
https://twitter.com/verdi_Netzpol
https://www.bg-verkehr.de
https://t1p.de/lgzo
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... nimmt die jungen Menschen, die jetzt ins Berufsleben starten 
wollen, in den Blick. Sie dürfen nicht zu den Verlierer*innen dieser 
Pandemie werden. Viele Betriebe werden zumindest vorläufig gar 
nicht ausbilden können, alle anderen müssen mehr Verantwortung 
übernehmen. Denn abseits von hart getroffenen Branchen gibt es 
auch die, die gerade in dieser Zeit sehr gute Geschäfte gemacht 
haben. Dazu zählt die Telekom mit 101,0 Milliarden Euro Umsatz 
und einem schönen Gewinn. Während auf den Konten ein dickes 
Plus steht, soll an anderer Stelle ein hartes Minus folgen. Die Tele-
kom will nach eigener Aussage nur noch den eigenen Bedarf an 
Fachkräften ausbilden und die Zahl der Ausbildungsplätze radikal 
beschneiden. Gleichzeitig sucht der Konzern mit einer schicken 
Werbekampagne Fachkräfte. Wie passt das zusammen? Einfache 
Antwort: Gar nicht! Politiker*innen fast aller Parteien haben dazu 
aufgerufen, dass die Unternehmen, die können, mehr ausbilden 
sollen. Diese Stimmen wurden in Bonn offenbar bisher nicht ge-
hört. Dabei sollte die Bundesregierung den direkten Draht zur Kon-
zernleitung haben, schließlich hält der Staat noch immer fast 
32 Prozent der Aktien. Doch Druck muss auch von uns kommen: 
Sprecht eure Bundestagsabgeordneten an und erinnert sie an die 
Bundestagswahl in diesem Jahr. Die jungen Menschen verdienen 
eine faire Chance!  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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ISS COMMUNICATION SERVICES 

Arbeitgeber fordert Sanierungstarifvertrag
Mit einem Brief an ver.di offenbarte die ISS Communication Services GmbH 
im Fe bruar weitreichende wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Geschäftslei-
tung forderte ver.di zu Verhandlungen zu einem Sanierungstarifvertrag auf. 
Die Wunschliste der ISS CS ist lang: Sie wollen über vereinbarte Entgelterhö-
hungen, die Arbeitszeit, den tariflichen Urlaubsanspruch sowie „weitere 
Themen“ sprechen.

Verluste im Jahr 2020, ein absehbares 
Minus für 2021 sowie die Ankündigung 
von weiterer Flächenreduzierung durch 
die Deutsche Telekom AG führt die ISS CS 
als Gründe an. „Auf Basis unserer Berech-
nungen und Prognosen wird es unum-
gänglich sein, weiter Personalkosten zu 
senken, um die ISS CS zu stabilisieren und 
damit den Erhalt von Arbeitsplätzen ge-
währleisten zu können“, heißt es wörtlich 
in dem von CEO Christian Steen Larsen 
unterschriebenen Brief. 

Giftliste

Konkret will der Arbeitgeber bis 31. De-
zember 2023 hart in die Tarifverträge ein-
greifen: Die Tariferhöhungen sollen aus-
gesetzt und die Regelarbeitszeit von 38 
auf 40 Stunden erhöht werden – natür-
lich ohne Lohnausgleich. Ebenfalls ohne 
finanziellen Ausgleich sollen die bezahl-

ten Urlaubstage von 30 auf 25 Tage ge-
kürzt werden. Weitere Ideen, um die Per-
sonalkosten zu senken, hat der Arbeitge-
ber bereits in der Schublade. Darüber soll 
mit ver.di verhandelt werden. Um ver.di 
unter Druck zu setzen, wurde auch gleich 
angekündigt, dass die ISS CS den Tarifver-
trag Rationalisierungsschutz kündigen 
wird. 

Beschäftigte verunsichert

Länger arbeiten für weniger Geld: Auf 
diese einfache Formel lässt sich die 
„Wunschliste“ der Arbeitgeber bringen. 
Viele Beschäftigte reagierten verunsi-
chert, nachdem ihnen in einem Video- 
Call die Pläne von der Geschäftsleitung 
vorgestellt wurden. Besonders die jungen 
Beschäftigten fragen sich, ob sie noch 
eine berufliche Zukunft im Unternehmen 
haben. In die Stimmung mischte sich 

aber auch Wut: Schon jetzt arbeiten vie-
le über dem Limit, der Arbeitsdruck steigt 
ständig. Dem hohen Einsatz der Beschäf-
tigten ist es zu verdanken, dass im ver-
gangenen Jahr zum Beispiel eine War-
tungserfüllung von 98 Prozent erreicht 
werden konnte.

Dass es in vielen Bereichen immer 
noch hakt, muss das Management ver-
antworten: Dazu zählen fehlerhafte 
IT-Prozesse und nicht funktionierende 
Anwendungen sowie Prozesse im opera-
tiven Ablauf. „Diese Probleme müssen 
vom Arbeitgeber gelöst werden“, stellt 
ver.di-Unternehmensbetreuerin Dorothea 
Forch fest. „Die Beschäftigten geben seit 
eineinhalb Jahren ihr Bestes. Dass die von 
ihnen wiederholt eingebrachten Vorschlä-
ge zur Kosteneinsparung und Effizienz-
steigerung nicht oder nur sehr zögerlich 
berücksichtigt werden, lässt mit den nun 
verlauteten Ankündigungen die Verärge-
rung noch steigen.“ Viele hätten den Ein-
druck, dass sie die Versäumnisse des Ma-
nagements ausbaden sollen.  SIL

Über die aktuelle Situation informieren 
wir unter:www.iss.verdi.de

TELEKOM

Kleines Loch, großer Anschluss
Bis zu zwei Millionen Haushalte will die 
Telekom pro Jahr neu mit einem FTTH-An-
schluss für schnelles Internet versorgen. 
Für Tempo beim Ausbau könnte das 
 sogenannte „Keyhole-Verfahren“, also 
Schlüsselloch-Verfahren, sorgen. Mitte 
Februar wurde die Technik in Emmerich 
in Nordrhein-Westfalen getestet. Der ers-
te Eindruck ist positiv. In nur zwei Stun-

den war der Anschluss fertig und das 
Loch wieder verschlossen.

Das Verfahren erinnert ein wenig an 
minimalinvasive Operationen am Men-
schen, die mit moderner Technik nur 
über kleine Schnitte durchgeführt wer-
den. Der Asphalt wird kreisrund ausge-
sägt und rausgenommen. Die Erde da-
runter wird mit einem Spülbohrverfahren 

ausgesaugt. Die ausgesägte Platte wird 
zur Seite gelegt, die Erde aufgehoben. 
Dann wird mit einem Bohrer durch das 
Loch unter der Erde bis ins Haus vorge-
stoßen. Im Versuch klappte das Verfah-
ren ohne Probleme, der Bohrer landete 
punktgenau an der vorher errechneten 
Stelle. Nun musste nur noch das Kabel 
durchgezogen und angeschlossen wer-
den. Anschließend wurde das Loch mit 
der aufgehobenen Erde und der Platte 
wieder verschlossen. Nach rund zwei 
Stunden war der neue Anschluss fertig. 
Die Telekom will nun das Testergebnis 
bewerten und entscheiden, ob künftig 
damit neue Anschlüsse verlegt werden 
sollen.  SIL 
 

In einem YouTube-Video hat 
die Telekom den Test doku-
mentiert:  
 https://t1p.de/0glfFoto: Deutsche Telekom

http://www.iss.verdi.de
https://t1p.de/0glf
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DEUTSCHE TELEKOM PRIVATKUNDEN-VERTRIEB 

Kurzarbeitergeld wird weiter aufgestockt
270 T-Shops waren im Februar ge-
schlossen, die Beschäftigten muss-
ten in die Kurzarbeit wechseln. Um 
sie vor massiven finanziellen Ein-
bußen zu schützen, haben ver.di und 
die Telekom den Tarifvertrag Kurz-
arbeit verlängert. Die Telekom stockt 
weiterhin das Kurzarbeitergeld auf. 

Bundesweit waren die 270 T-Shops – mal 
wieder – geschlossen. Die Beschäftigten 
der Deutsche Telekom Privatkunden-Ver-
trieb GmbH (PVG) wechselten im Februar 
in die Kurzarbeit. Ihr Kurzarbeitergeld 
wurde von der Telekom aufgestockt – 
dies hatte ver.di in einem Tarifvertrag im 
März 2020 geregelt. Doch beim Ab-
schluss des Tarifvertrags konnte niemand 
ahnen, dass uns Corona so lange ein-
schränken wird. Eigentlich wäre der Tarif-
vertrag am 28. Februar ausgelaufen, die 
Beschäftigten wären auf das gesetzliche 
Kurzarbeitergeld zurückgefallen. ver.di 
konnte bei der Telekom erreichen, dass 
dieser Tarifvertrag verlängert wird. Damit 
sind die Beschäftigten weitgehend vor 
Einkommensverlusten geschützt. 

„Zur Vereinfachung der Umsetzung ha-
ben wir uns mit der Arbeitgeberseite da-

rauf verständigt, die Kurzarbeit auf nur ein 
Ausgestaltungsmodell zu begrenzen“, er-
läutert ver.di-Unternehmensbetreuer Frank 
Schmidt. Wird ein Shop geschlossen, ge-
hen die Beschäftigten in Kurz arbeit mit 
einem Arbeitszeitanteil von 9,87 Prozent 
(Umfang Kurzarbeit von 90,13 Prozent). 

Das bedeutet, dass die wöchentliche Ar-
beitszeit (bei Vollzeit) rechnerisch auf 45 
Minuten pro Tag oder 3,75 Stunden pro 
Woche reduziert wird. Auch der Entgelt-
anspruch sinkt grundsätzlich um 90,13 
Prozent. Für diesen hohen Kurzarbeits-
anteil ersetzt die Arbeitslosenversicherung 
nur 60, bei Beschäftigten mit mindestens 
einem Kind 67 Prozent des Nettoentgelts. 
„Unser Erfolg besteht darin, dass dieser 
Betrag weiterhin tariflich auf 85 Prozent, 
bei beurlaubten Beamt*innen sogar auf 92 
Prozent aufgestockt wird. Und zwar nicht 
wie bei der Arbeitslosenversicherung auf 
das Netto-, sondern auf das Bruttoent-
gelt“, erläutert Frank Schmidt.  

Shop offen, keine Kurzarbeit

Außerdem wurde das Prämienmodell 
ausgesetzt. Sofern ein T-Shop geöffnet 
bleibt – gleichgültig in welchem Umfang 
– gehen die Beschäftigten nicht in die 
Kurzarbeit. Pro Arbeitstag in einem geöff-
neten T-Shop erhalten die Beschäftigten 
zehn Euro als Ausgleich für das ausge-
setzte Prämienmodell. Mit diesem Tarif-
vertrag sind die ver.di-Mitglieder auch in 
der Kurzarbeit vor großen finanziellen 
Einbußen geschützt.
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Mitte Februar nominierte US-Präsi-
dent Joe Biden Jennifer Abruzzo,  
bisher Anwältin der ver.di-Schwes-
tergewerkschaft Communications 
Workers of Amerika (CWA), für die 
Funktion des General Counsel in der 
höchsten US-Arbeitsbehörde Natio-
nal Labor Relations Board (NLRB). 
Das NLRB ist eine unabhängige Be-
hörde der US-Regierung und ver-
gleichbar mit dem deutschen Bun-
desarbeitsgericht (BAG).

VON ADO WILHELM

Eine Bestätigung für diese heraus ragende 
Funktion muss noch durch den Senat er-
folgen. Dort herrscht eine  Patt situation, 
Republikaner und Demokraten haben je-
weils 50 Sitze. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die US-Vizepräsidentin Kamala 
Harris. Jennifer Abruzzo ist bei den De-

mokraten und den Republikanern wegen 
ihrer Fachlichkeit und ihrer Professiona-
lität sehr geachtet. Daher besteht die 
Hoffnung, dass die Stimme von Kamala 
Harris nicht benötigt wird.  

Das NLRB wird von einem fünfköpfigen 
Gremium (quasi Richter) und einem Gene-
ral Counsel geleitet, die alle vom Präsiden-
ten mit Zustimmung des Senats ernannt 

werden. Der General Counsel fungiert als 
Staatsanwalt und das Board als oberstes 
Arbeitsgericht.

Jennifer Abruzzo ist seit Februar 2018 
bei der CWA als Sonderberaterin für stra-
tegische und juristische Initiativen tätig. 
Vorher hatte sie als stellvertretende Gene-
ral Counsel des NLRB gearbeitet, bevor sie 
von der Trump-Administration abberufen 
wurde. „Es gibt niemanden, der das NLRB, 
dessen Zuständigkeit sowie das Arbeits-
recht besser kennt als Jennifer Abruzzo“, 
sagte CWA-Präsident Chris Shelton. „Sie 
ist eine brillante Anwältin, die versteht, 
wie sich die Maßnahmen des NLRB auf 
das tägliche Leben der Menschen an ihren 
Arbeitsplätzen auswirken.“

Im Rahmen der Kampagne WE EXPECT 
BETTER ist sie auch vielen ver.di-Mitglie-
dern bekannt. Jennifer Abruzzo hat die 
CWA mehrfach bei Veranstaltungen in 
Deutschland vertreten. 

US-Präsident nominiert Gewerkschafterin 
CWA
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Verantwortung sieht anders aus
101 000 000 000 Euro: So viel Umsatz hat die Deutsche Telekom im vergan-
genen Jahr erwirtschaftet. „Dreistellig! Die Deutsche Telekom ist im Ge-
schäftsjahr 2020 in neue Dimensionen vorgestoßen. Der Konzernumsatz 
stieg um 25,4 Prozent auf 101,0 Milliarden Euro“, verkündete die Deutsche 
Telekom stolz in ihrer Pressemitteilung am 26. Februar. Und nicht nur der 
Umsatz, auch der Gewinn stieg um 7,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro in 
neue Höhen. Ein dreistelliger Milliardenbetrag Umsatz, über vier Milliarden 
Euro Gewinn, aber weniger Ausbildungsplätze? Weniger Bedarf an Nach-
wuchskräften? So irrational verlief das Gespräch, das ver.di mit den Verant-
wortlichen im Konzern wenige Tage nach der Jubelmeldung führte.  

VON SILKE LEUCKFELD

Bisher stellte die Telekom nach einer Ver-
einbarung mit ver.di jährlich 2150 junge 
Menschen ein, die im Konzern ihre Aus-
bildung oder ihr duales Studium absol-
vierten. Diese Zahl soll kleiner werden, die 
Telekom will künftig nur noch „den eige-
nen Bedarf“ ausbilden, wie Florian Hag-
genmiller, Bundesfachgruppenleiter TK 
und IT/DV, im Gespräch mitgeteilt wurde. 
Wenigstens würden jetzt – in einer ersten 
Tranche – 1300 Plätze für Auszubildende 
und dual Studierende ausgeschrieben. 
„Das reicht nicht aus“, stellt Florian Hag-
genmiller fest. Bei dieser ersten Aus-
schreibung wird nicht ein einziger Ausbil-

dungsplatz bei der T-Systems angeboten. 
Gegenüber ver.di begründete die Tele-
kom dies unter anderem damit, dass die 
Ausbildungsqualität bei der T-Systems 
nicht gut sei.  

Fachkräftemangel trotz Corona

„Wir sehen, dass die Deutsche Telekom 
einen enormen Fachkräftemangel hat und 
dafür auch gute Ausbildung leisten muss“, 
warnt Florian Haggenmiller. Dass auch die 
Zahl von bisher 2150 Plätzen für den Kon-
zern zu wenig ist, hat die Telekom indirekt 
selbst Ende 2019 festgestellt. Damals ver-
kündete sie eine „Anwerbekampagne“ für 
IT-Fachkräfte unter dem Namen #iwillnot-
stopp. Gesucht sind Spezialist*innen für 

die Bereiche Internet der Dinge, künstliche 
Intelligenz, digitale Transformation, 
Cloud-Services, Cyber Security und Smart 
City. „IT- und Tech-Spezialisten sind sehr 
gesucht, nicht nur von uns. Wir konkurrie-
ren hier mit den SAPs und Googles dieser 
Welt. Das nehmen wir sehr ernst, da wol-
len und müssen wir vorne weggehen“, 
sagte Birgit Bohle, Personalvorständin der 
Telekom. Geändert haben dürfte sich am 
Mangel an Fachkräften wenig. Der Bran-
chenverband Bitkom berechnete Ende 
2020, dass 86 000 Stellen in der IT-Bran-
che unbesetzt seien. Dabei ist die Zahl 
vorübergehend durch die Corona-Krise 
geschrumpft, im Jahr davor waren es so-
gar 124 000 freie Stellen. Dies ist jedoch 
nur eine kurze Entspannung, Bitkom-Prä-
sident Achim Berg hält sogar einen kurz-
fristigen Anstieg auf 200 000 fehlende 
Fachkräfte für realistisch. 

Großbaustelle 5G und Glasfaser

Dabei hat die Telekom große Pläne: Im 
Schnitt sollen künftig pro Jahr zwei Mil-
lionen Haushalte Glasfaseranschlüsse 
 bekommen, bis zum Jahr 2030 sollen 
deutschlandweit alle angeschlossen sein. 

TELEKOM AUSBILDUNG
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Wir müssen  
Antirassisten sein!
Anlässlich des ersten Jahrestages der ras-
sistischen Morde in Hanau haben der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
den Opfern im Rahmen einer Kranznie-
derlegung gedacht sowie mit einem anti-
faschistischen Stadtrundgang und der 
Enthüllung des Respektschildes der Initi-
ative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ 
am Gewerkschaftshaus ein Zeichen ge-
gen Rassismus gesetzt. 

Irene Schulz, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der IG Metall erklärte: „Ein 
Jahr nach dem rassistischen Attentat in 
Hanau erinnern und trauern wir um neun 

Menschen. Der Täter von Hanau war ein 
einzelner Täter, aber er war kein Einzeltä-
ter. Diese menschenverachtende Tat hat 
zum wiederholten Mal gezeigt: In diesem 
Land können sich Menschen nicht glei-
chermaßen sicher fühlen. Das dürfen wir 
niemals hinnehmen. Es reicht nicht, kein 
Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten 
sein! Auch deshalb sind wir heute ge-
meinsam und solidarisch hier in Hanau.“ 

Link zur Pressemitteilung des 
DGB Hessen-Thüringen:  
 https://t1p.de/i0ov

DGB

Said Nesar Hashemi

Sedat Gürbüz

Vili-Viorel Pǎun

Hamza Kenan Kurtović Ferhat Unvar

Fatih Saraçoǧlu Gökhan Gültekin

Mercedes Kierpacz Kaloyan Velkov

www.demokratie-leben-hanau.de

mach mit!
DEMOKRATIE (ER)LEBEN
HANAU
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Ich bin Antifaschist*in: Karin, Hanau, Initiative 19. Februar

Karin engagiert sich in der Initiative 19. Februar, einer poli-
tischen Gruppe, die sich nach dem Anschlag in Hanau ge-
gründet hat. Was diese Gruppe seitdem gemacht hat und 
was ihnen ein Jahr danach in Hinblick auf den Gedenk- und 
Mahntag am 19. Februar 2021 wichtig ist, darüber hat 

Anja Lange, DGB-Jugendbildungsreferentin aus Stuttgart, 
mit ihr in der Postcast-Reihe „Ich bin Antifa-
schist*in“ gesprochen.

Link zum Podcast:  https://t1p.de/m3m6

ARBEITSWELTRADIO PODCAST

Und auch der 5G-Ausbau soll zügig 
voran gehen: „Alle UMTS-Standorte in 
Deutschland werden bis Mitte des Jahres 
mit 5G aufgerüstet. An den wenigen Stel-
len, wo die Ankerfrequenzen das nicht 
zulassen, kommt LTE.“ Dies verkündete 
die Telekom kurz vor Weihnachten in ei-
ner Pressemitteilung. Doch große Pläne 
setzen sich nicht von allein um, dafür 
werden Menschen gebraucht, also Fach-
kräfte, die die dazu notwendigen techni-
schen Kenntnisse mitbringen. 

Gewinner Telekom

Die Telekom hat während der Corona-Kri-
se Kunden dazugewonnen, Bestandskun-
den stockten während des Homeoffice 
ihre Verträge auf. Viele Beschäftigte, die 
sonst in den geschlossenen T-Shops ar-
beiten, wechselten für diese Zeit in die 
Servicecenter. Dort wurden sie auch hän-
deringend benötigt. „Zwischen Oktober 
und Dezember gewann das Unternehmen 
121 000 neue Breitbandkunden. Dies war 
der höchste Wert seit vielen Jahren. Zum 
Jahresende verzeichnete die Telekom 
14,1 Millionen Breitbandkunden und da-
mit 388 000 mehr als ein Jahr zuvor“, teil-
te die Deutsche Telekom in ihrem Bericht 
zum Geschäftsjahr 2020 mit. Magen-

taEINS, das Bündelprodukt aus Festnetz 
und Mobilfunk, habe im vierten Quartal 
die Schallmauer von fünf Millionen Kun-
den durchbrochen. 

Appell der Politik

In vielen anderen Branchen sieht es der-
weil düster aus. Wie sich die angespannte 
Situation vieler Unternehmen auf die Zahl 
der angebotenen Ausbildungsplätze aus-
wirken wird, lässt sich jetzt noch nicht 
genau abschätzen. In der Gastronomie, 
dem Handel, der Veranstaltungs- und Rei-
sebranche werden in diesem Jahr sicher-
lich viele Unternehmen überhaupt keine 
Auszubildenden einstellen (können). 
Umso mehr sind die gefragt, die auch in 
dieser Zeit gute Geschäfte gemacht haben 
und – wie die Telekom – sogar so gute, 
wie nie zuvor. Dazu kommt, dass der 
deutsche Staat mit 32 Prozent am Kon-
zern beteiligt ist. Dennis Radtke, Mitglied 
des Europäischen Parlaments (CDU), wur-
de in einer Videobotschaft deutlich: „Die 
Telekom ist nicht irgendein x-beliebiger 
Technologiekonzern, sondern der Bund ist 
immer noch größter Aktionär und wir 
brauchen jetzt, gerade in dieser Krise, 
Leuchttürme, die ein starkes Signal set-
zen.“ Ähnlich äußerten sich die Bundes-

tagsabgeordneten Beate Müller-Gemme-
ke von Bündnis 90/Die Grünen und Sabine 
Zimmermann (Die Linke). Florian Haggen-
miller appellierte an die ver.di-Mitglieder, 
Druck über die Politik auf die Telekom 
auszuüben: „Sagt das bitte auch ganz 
deutlich den Politikerinnen und Politikern 
in eurem Wahlkreis.“ ver.di wird die Ge-
spräche mit der Telekom weiterführen, im 
Interesse der Schulabgänger*innen, aber 
auch im Interesse des Konzerns und der 
Beschäftigten.  

Telekom startet neue  
Arbeitgeberkampagne
 https://t1p.de/exzz

Glasfaser und 5G: 
Telekom schaltet hoch
 https://t1p.de/wbns

Bitkom: 86 000 offene  
Stellen für IT-Fachkräfte
 https://t1p.de/ncx1

Deutsche Telekom übertrifft 
im Rekordjahr 2020 Grenze 
von 100 Milliarden Euro 
Umsatz
 https://t1p.de/qdz1

https://t1p.de/i0ov
https://t1p.de/m3m6
https://t1p.de/exzz
https://t1p.de/wbns
https://t1p.de/ncx1
https://t1p.de/qdz1
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Telefónica Deutschland setzt seinen Sinkflug in Sachen Personalbestand fort.
Im Juli wird nun auch der Verkauf von zwei Kundencentern in Berlin und
Essen an das Unternehmen Transcom mit insgesamt rund 550 Beschäftigten
besiegelt sein. Ungeachtet dessen, geht an anderen Telefónica-Standorten 
ein geplanter Personalabbau weiter.
 
Dann fällt Telefónica schlagartig auf ein 
Niveau, das nicht mehr weit von dem ent-
fernt ist, das das Unternehmen vor der 
Fusion mit E-Plus hatte. Ungeachtet des 
Verkaufs geht der geplante Personal-
abbau an allen Standorten weiter.

Anstieg und Absturz

2014 fusionierten die beiden Mobilfunk-
netzbetreiber Telefónica und E-Plus. Mit 
dem Zusammenschluss der beiden ent-
stand ein Wettbewerber, der auf Augen-
höhe mit Vodafone und Deutsche Tele-
kom den Markt aufrollen wollte. 2014 
wuchs die Zahl der Telefónica-Beschäftig-
ten durch die Fusion von vormals rund 
6000 (2012) auf gut 11 000 an.

Die ersten Jahre nach der Fusion wa-
ren zunächst schwer. Probleme im Mobil-
funknetz und schlechter Kundenservice 

kosteten die Beschäftigten Kraft und Ner-
ven. Doch mit geeinten Kräften steigerte 
das Unternehmen allmählich Kundenzah-
len, Umsatz und Ertrag. Letztgenannte 
bleiben auf hohem Niveau und wachsen 
sogar. Allein die Zahl der Beschäftigten 
nimmt immer weiter ab. Betriebsräte be-
fürchten, dass die Zahl der Beschäftigten 
zeitnah deutlich unter 7000 FTE (Vollzeit-
äquivalente) sinken könnte. Das ist be-
sorgniserregend.

Magersüchtig

„Zwar stimmen die Geschäftszahlen und 
es gibt einen erfreulichen Trend beim Er-
trag und bei den Kundenzahlen“, sieht 
Christoph Heil, ver.di-Konzernbetreuer 
bei Telefónica. „Aber neben dem stetigen 
und rasanten Personalabbau, verkaufte 
Telefónica im Jahr 2015 einen erhebli-

chen Teil seiner Sendestationen und im 
vergangenen Jahr mehr als 10 000 seiner 
Mobilfunkmasten.

Das Unternehmen minimiert die Kos-
tenstrukturen und optimiert die Ertrags-
zahlen. Das kann nicht ewig gut gehen. 
Der Bogen ist extrem gespannt.“

Auch Börse skeptisch

Das sieht offensichtlich auch die Börse 
so. Längst hätte im Angesicht der posi- 
tiven Entwicklung bei den Geschäfts-
zahlen und des endlich stabilen Netzes 
eine  Aktienkurs-Rakete starten müssen.  
Aber der Kurs dümpelt bei 2,20 Euro 
(Stand: Anfang März 2021). Auch die 
 Börsianer haben offensichtlich Zweifel, 
woher Telefónica die Power holen  
will, um nachhaltig organisch zu wach-
sen.

Der Beschäftigungsabbau muss endlich 
gestoppt werden. Wenn nach den Börsi-
anern auch die Beschäftigten das Vertrau-
en in Telefónica verlieren, dann fehlt dem 
Unternehmen das Substrat für ein nach-
haltiges Wachstum.  RED

Die Bundesregierung muss die Vorgaben 
aus dem europäischen Kodex für elekt-
ronische Kommunikation in nationales 
Recht umsetzen. Die Bundesregierung 
will das Gesetz noch in dieser Legislatur-
periode  verabschieden. Nachdem sich 
die Vorlage eines Gesetzentwurfes  
zur  Telekommunikationsgesetz-Novelle 
(TKG-Novelle) erheblich verzögert hatte, 
wurde zunächst „nur“ ein Diskussions-
entwurf vorgelegt. Zu diesem Entwurf 
konnten die Unternehmen, Verbände 
und auch ver.di Stellung nehmen und 
ihre Positionen darlegen. Nach bisweilen 
zähen Diskussionen mit verschiedenen 
Ressorts in diversen Ministerien liegen 
nun eine Reihe von Kompromissvorschlä-
gen im Gesetzentwurf vor.  RED

ver.di-Stellungnahme: 
https://t1p.de/xuu2 

Zum Gesetzentwurf und den weiteren 
Stellungnahmen: 
https://t1p.de/iq39

Personalbestand im Sinkflug

Klare Position von ver.di 

TELEFÓNICA

TKG-NOVELLE

Foto: InstagramFOTOGRAFIN/Pixabay

https://t1p.de/xuu2
https://t1p.de/iq39
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IBMerinnen und IBMer demonstrieren online
Der IBM-Konzern in Deutschland 
wird zurzeit komplett durcheinan-
dergewirbelt. IBM baut tausende 
Stellen ab. IBM bereitet Kündigun-
gen vor. IBM wird aufgespalten. 
IBM-Chef Arvind Krishna kündigt 
eine Gehaltsrunde an. Noch nie war 
gewerkschaftliche Interessenvertre-
tung im IBM-Konzern so wichtig wie 
2021. Seit die IBM-Pläne zu Kündi-
gungen bekannt geworden sind, ha-
ben die ver.di-Betriebsgruppen im 
IBM-Konzern Infoveranstaltungen 
im Internet und den Protest der Be-
schäftigten organisiert. Tausende 
Beschäftigte nahmen seitdem daran 
teil.

Bereits im November und Dezember 
2020 nahmen an drei Infoveranstaltun-
gen insgesamt 2500 Kolleg*innen teil. 
Bei zwei Infoveranstaltungen im Januar, 
die die Themen Interessenausgleich  
und Sozialplan aufgriffen, 
waren ungefähr 1500 
 IBMerinnen und IBMer 
dabei. In der ver.di-Ak-
tionswoche schalteten 
sich 1400 Beschäftigte in 
die täglichen Mahnwa-
chen und an einer exklu-
siv für ver.di-Mitglieder 
durchgeführten speziellen 
Infoveranstaltung nah-
men 400 Kolleg*innen 
teil.

Schon im vergangenen 
Jahr haben auch im Hin-
blick auf ein geplantes 
IBM-Schwerpunktprojekt 
die ver.di-Tarifkommission 
und die ver.di-Betriebs-
gruppen eine vorerst aus 
drei ehrenamtlichen Kol-
leg*innen bestehende Ar-
beitsgruppe zur Öffent-
lichkeitsarbeit etabliert. 
„Zusammen mit Bert 
Stach, dem ver.di-Kon-
zernbetreuer, haben wir 
dann alle Online-Aktionen 
geplant, vorbereitet und 
umgesetzt“, blickt Dirk 
Wandtke, der sich in der 
Arbeitsgruppe engagiert, 
auf intensive Wochen zu-
rück. „Wir werden den 
Protest weiter organisie-

ren! Es ist unser sozial- und gesellschafts-
politisches Ziel, dass keine Kündigungen 
ausgesprochen werden müssen – aber 
dafür müssen wir kämpfen“, erklärt Bert 
Stach, ver.di-Konzernbetreuer für IBM 
und erläutert: „Wir haben IBM Alterna-
tiven aufgezeigt. Jetzt muss IBM sich 
bewegen.“

Wir erfüllen den Vertrag!

„Die starke Aktionswoche war vorerst 
wohl eine der wichtigsten Wochen für die 
Zukunft der IBMerinnen und IBMer in 
Deutschland und hat ein starkes Zeichen 
für sichere und gute Arbeit gesetzt“, stellt 
Florian Haggenmiller, ver.di-Bundesfach-
gruppenleiter IT/DV fest.

Die in der Aktionswoche gestartete 
Online-Fotopetition als virtuelle Demo 
läuft weiter. Unter dem Motto „Wir er-
füllen den Vertrag!“, senden IBM-Be-
schäftigte ihr Bild in die Fotopetition und 
zeigen damit deutlich ihre Erwartung an 

IBM, statt zu kündigen ebenfalls zum 
Vertrag zu stehen!

Tarifrunde beginnt

Gleichzeitig startet die Tarifrunde 2021 
bei IBM. Bereits am 28. Januar 2021 
stellte IBM-Chef Arvind Krishna in einem 
Videopost die IBM-Pläne für die Gehalts-
runde 2021 vor: „We will run this years‘ 
empoyee salary program cycle effective 
May one.“ Welche ver.di-Forderungen 
für die Tarifrunde 2021 bei IBM in 
Deutschland vor dem Hintergrund der 
aktuellen Unternehmens- und Geschäfts-
entwicklung anstehen und wie diese 
durchgesetzt werden können, wird jetzt 
intensiv, kompetent und engagiert dis-
kutiert. Die ver.di-Betriebsgruppen im 
IBM-Konzern laden zuerst zu Info- und 
Diskussionsveranstaltungen, deren Im-
pulse in die Forderungsfindung ein-
fließen. Auf Mitgliederversammlungen 
werden dann Empfehlungsbeschlüsse 

IBM

gefasst, die die Entschei-
dung der ver.di-Tarif- 
kommission im IBM-Kon-
zern vorbereiten.  RED
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MOBILFUNK

Open RAN:  
Mehr Vielfalt bei Mobilfunknetzen
Open RAN heißt das Zauberwort: Open Radio Access Network, also offene 
Mobilfunknetze. Das ist die vermeintliche Lösung für viele kritische Themen 
in der Mobilfunkbranche. Für Open RAN sind sogar die großen Netzbetreiber 
Europas – Deutsche Telekom, Orange aus Frankreich, Vodafone aus Groß-
britannien und Telefónica aus Spanien – grenzüberschreitend bereit, zu ko-
operieren. Und die Bundesregierung stellt dafür hunderte Millionen Euro 
Unterstützung bereit.

VON CHRISTOPH HEIL

Mit Open RAN verbinden Politiker*innen 
und Unternehmen eine diffuse Hoffnung, 
die extremen Abhängigkeiten der Mobil-
funknetzbetreiber von ganz wenigen 
Netz ausrüstern (zum Beispiel Ericsson, 
Nokia, Huawei) abzustreifen. Dieses Be-
dürfnis ist deshalb so stark, weil Politi-
ker*innen und Expert*innen befürchten, 
dass der dominierende Netzausrüster 
Huawei ein Sicherheitsrisiko für die „kriti-
sche Infrastruktur“ Mobilfunk darstellt. 
Dem chinesischen Unternehmen Huawei 
wird vorgeworfen, nicht unabhängig von 
der chinesischen Regierung zu sein und 
eventuell heimlich Spionagevorrichtun-
gen zu installieren oder Sabotage zu er-
möglichen. Diese Möglichkeiten könnten 
die Sicherheit des Staates, die Freiheit der 
Bürger*innen und die Unabhängigkeit 
von Politik und Behörden gefährden. 
Open RAN könnte die starke Abhängig-
keit von nur wenigen großen Netzausrüs-
tern und speziell von Huawei deutlich 
verringern.

Was ist Open RAN?

Wenn die Telekom oder Telefónica einen 
Ausrüster beauftragen, einen Mobilfunk-
mast zu bauen, so kauft man bei einem 
Ausrüster wie Ericsson oder Huawei die 
Technik dafür immer im Paket. Die einzel-
nen technischen Elemente und die benö-
tigte Software sind unter den einzelnen 
Ausrüstern nicht kompatibel. Deshalb 
kommen an einem Funkmast die Basissta-
tion, die Antennen, weitere Netztechnik 
und die benötigte Software in der Regel 
von einem Anbieter. Es wird also alles aus 
einer Hand gekauft. Entscheidet sich nun 
ein Mobilfunkanbieter für einen anderen 
Netzausrüster, muss das komplette Paket 
deinstalliert und ein neues, samt Software 
von einem anderen Anbieter gekauft und 
installiert werden. Das ist natürlich teuer 

und erschwert den Wechsel von einem 
Ausrüster zu einem anderen. Vodafone 
verglich das anschaulich in einem Artikel 
mit Playmobil und Lego. Es gibt keine 
passenden Zwischenstücke, die beide 
miteinander verbinden. So muss man sich 
entscheiden, ob man mit Lego oder mit 
Playmobil spielt.

Der Open-RAN-Ansatz verfolgt die 
weitgehende Standardisierung von 
Schnittstellen (Übergang von einem Bau-
teil zu einem anderen Bauteil) und eine 
Trennung von Hardware und Software. 
Die verbauten Antennen und Basisstatio-
nen sowie die verwendete Software sol-
len bestimmte Standards erfüllen, so dass 
andere technische Komponenten pro-
blemlos daran andocken können. 

„Die gesamten Kompo-
nenten sollen modular 
und flexibel einsetzbar 
sein, um somit herstel-
lerübergreifend die 
bestmöglichen Kom-
ponenten miteinander 
kombinieren zu kön-
nen. Ziel ist es, durch 
den offenen Charakter 
auch neuen Anbietern 
von Mobilfunktechnik 
die Chance zu geben, 
am Mobilfunkausbau 
teilzunehmen.“
Basecamp

Theoretisch wäre es somit möglich, neue 
technologische Entwicklungen, zum Bei-
spiel der Wechsel von LTE auf 5G, mit 
wesentlich weniger Aufwand und viel 
günstiger umzurüsten. Teilweise könnte 
zukünftig ein Softwareupdate ausrei-

chen, um Modernisierungen zu realisie-
ren und man müsste nicht mehr neue 
Antennen, Basisstationen und Software 
kaufen.  

Vorteile von Open RAN

Der wichtigste Vorteil von Open RAN aus 
Sicht der Politik ist, dass anderen Anbie-
tern die Chance gegeben wird, ihre Gerä-
te und Technik den Mobilfunknetzbe-
treibern anzubieten. Damit erhoffen sich 
viele, dass der Innovationsdruck steigt 
und die Abhängigkeit, insbesondere von 
chinesischen Netzausrüstern, sinkt. Ein 
weiterer Vorteil könnte sein, bestimmte 
technische Prozesse zu virtualisieren und 
über Software zu steuern. Für die Netzbe-
treiber besonders interessant ist die mit 
Open RAN erhoffte Senkung der Technik-
kosten, was beim Netzausbau eine Men-
ge Geld sparen dürfte. Außerdem erhof-
fen sich die Techniker der Netzbetreiber, 
dass Veränderungen und Neuerungen im 
Mobilfunknetz viel schneller umgesetzt 
werden könnten. 

Nachteile von Open RAN

Open RAN wird nachgesagt, sehr viel 
energiehungriger zu sein. So gehen Ex-
perten davon aus, dass der Stromver-
brauch von Open-RAN-Anlagen deutlich 
höher ist, als bei bestehenden Anlagen. 
Da auch die Steuerung und Kontrolle der 
Anlagen an zentralen Stellen erfolgen 
könnte, wird Open RAN sehr viel sensib-
ler für Hackerangriffe und Sabotage. 
Möglicherweise wird es für Angreifer 
leichter werden, großflächige Areale 
lahmzulegen, als das heute der Fall wäre. 
Ein weiterer Nachteil, der sich aber bald 
erledigt haben dürfte, ist, dass derzeit 
der Betrieb eines 5G-Netzes noch nicht 
mit der Open-Ran-Technologie möglich 
ist. 

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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Einige Kritiker zweifeln daran, dass Open 
RAN die digitale Souveränität Europas vo-
ranbringen könnte. Derzeit vermuten vie-
le, dass man mit Open RAN zwar aus der 
Abhängigkeit Chinas entkommt, aber 
dafür in die Abhängigkeit von US-ameri-
kanischen Technologieunternehmen ge-
rät. Das kann man derzeit etwas ent-

spannter betrachten, wäre aber mit ei-
nem Wahlsieg von Donald Trump sicher 
anders einzustufen gewesen.

Auswirkung auf Arbeitsplätze

Mit Open RAN wird die Virtualisierung der 
Mobilfunktechnik einen Schub bekom-
men. Das dürfte auf mittelfristige Sicht 

auch Arbeitsplätze bei den Netzbetreibern 
kosten. In welchem Ausmaß das der Fall 
sein wird, will uns kein Netzbetreiber pro-
gnostizieren. Betriebsräte, Wirtschaftsaus-
schüsse und ver.di werden diese Entwick-
lung im Mobilfunk im Auge behalten, um 
so früh wie möglich auf die Auswirkun-
gen von Open RAN zu reagieren.

Basecamp Digital
Mobilfunk für Dum-
mies: Die Vorteile der 
Open-Ran-Architektur
 https://t1p.de/ 

54z8 

 

Heise
Kurz erklärt:  
Endlich offen
 https://t1p.de/

c0k4 

Handelsblatt
Geheimpapier:  
Milliarden für neue 
Mobilfunktechnik 
sollen Abhängigkeit 
von Huawei verrin-
gern
 https://t1p.de/ 

31dq 

QUELLEN

https://t1p.de/54z8
https://t1p.de/c0k4
https://t1p.de/31dq
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GEWERKSCHAFT

Für ein gerechtes Google
In den USA haben sich Google-Be-
schäftigte in der Alphabet Workers 
Union zusammengeschlossen. Nur 
kurze Zeit später schmiedete der ge-
werkschaftliche Dachverband UNI 
Global Union ein Bündnis aus 13 Ge-
werkschaften, unter dem Namen 
 Alpha Global. Der Schutz der Rechte 
der Beschäftigten, aber auch die 
wachsende Macht des Konzerns und 
dessen Geschäftspraktiken sind Ge-
genstand des gewerkschaftlichen 
Handelns.

VON SILKE LEUCKFELD

Die ähnlichen Namen beziehen sich auf 
Alphabet, die Konzernmutter von Goog-
le. Besonders deutlich wird dies bei der 
Alphabet Workers Union, die mit Hilfe 
der US-amerikanischen Schwesterge-
werkschaft von ver.di, der Communica-
tions Workers of America (CWA), gegrün-
det wurde. ver.di-Mitgliedern des Fach-
bereichs TK.IT ist die CWA vor allem im 
Kampf für die Rechte der Beschäftigten 
bei T-Mobile US bekannt. 

Vorreiter CWA

Anfang Januar startete Alphabet Workers 
Union mit 200 Mitgliedern, Ende Januar 
waren bereits mehr 800 Beschäftigte in 
den USA und Kanada in der neuen Ge-
werkschaft organisiert. Auch wenn die 
Zahl angesichts von weltweit mehr als 
200 000 Beschäftigten marginal klingt, 
war die Aufmerksamkeit groß. Auslöser 
war auch ein Artikel der Google-Beschäf-
tigten Parul Koul, Vorsitzende von Alpha-
bet Workers Union und ihrem Stellvertre-
ter Chewy Shaw. Und der Zeitpunkt war 
gut gewählt: Joe Biden war als neuer 
US-Präsident in sein Amt eingeführt wor-
den. Außerdem will der Kongress die In-
ternetgiganten Face book, Google, Ama-
zon und Apple regulieren und ihre Macht 
beschneiden. 

In dem Artikel in der New York Times 
zählten dann auch Koul und Shaw unge-
schminkt die Gründe für die Gewerk-
schaftsgründung auf: 20 000 Google-Be-
schäftigte hatten am 1. November 2018 
gestreikt. Auslöser war die Nachricht, 
dass Google zwei Führungskräften, de-
nen sexuelles Fehlverhalten gegenüber 
Beschäftigten vorgeworfen worden war, 
Millionen Abfindungen gezahlt hatte 

und die Belästigungen vertuschte. „Un-
sere Chefs haben mit repressiven Regie-
rungen auf der ganzen Welt zusammen-
gearbeitet. Sie haben Technologien für 
künstliche Intelligenz für das Verteidi-
gungsministerium entwickelt und von 
Anzeigen einer Hassgruppe profitiert“, 
schrieben sie in der New York Times. Die 
Liste ihrer Kritikpunkte ist lang: Gegen 
Rassismus werde nicht konsequent vor-
gegangen. Timnit Gebru, eine der füh-
renden Forscherinnen für künstliche In-
telligenz und eine der  wenigen schwar-
zen Frauen auf ihrem Gebiet, sei entlas-
sen worden, weil sie sich in einer 
Forschungsarbeit kritisch über KI-Model-
le geäußert hatte. Tausende Google-Be-
schäftigte erklärten sich nach ihrem 
Rausschmiss solidarisch und forderten 
vom Management eine Erklärung. Auch 
das gescheiterte Google-Projekt „Dra-
gonfly“ sprachen sie an. Damit wollte 
Google eine eigene, der KP-Führung ge-
nehme Suchmaschine für China einfüh-
ren. Nach Protesten – auch von Beschäf-
tigten – wurde das Projekt fallengelas-
sen. Die Botschaft von Parul Koul und 
Chewy Shaw war eindeutig: „Die-

jenigen, die Gewerkschaften skeptisch 
gegenüberstehen oder glauben, dass 
Technologieunternehmen ohne Gewerk-
schaften innovativer sind, möchten wir 
darauf hinweisen, dass diese und andere 
größere Probleme weiterhin bestehen. 
Diskriminierung und Belästigung gehen 
weiter. Alphabet geht weiterhin gegen 
diejenigen vor, die es wagen, sich zu 
 äußern und hält die Arbeitnehmer*innen 
davon ab, über sensible und öffentlich 
wichtige Themen wie  Kartellrecht und 
Monopolmacht zu sprechen.“ Eine 
Handvoll wohlhabender  Führungskräfte 
würde sich weiterhin gegenüber schwar-
zen, queeren, trans-, behinderten und 
weiblichen Arbeitnehmer*innen un-
ethisch verhalten. Bei Gegenwind – zum 

Silke Leuckfeld 
freie Journalistin

Fo
to

: 
M

ai
ch

el
 D

u
tt

a

Fo
to

: 
Th

o
m

as
 H

aw
k 

/F
lic

kr
 (

C
C

 B
Y-

N
C

 2
.0

)



13  KOMM   02/2021

Beispiel durch öffentliche Proteste von 
Beschäftigten – würden die Führungs-
kräfte Besserung versprechen, aber  
nur das Nötigste umsetzen, in der Hoff-
nung, die Arbeitnehmer*innen zu beru-
higen.

Sie nennen sich „Zoogler“

In Zürich wählten die rund 4000 „Zoog-
ler“ – wie sie sich selbst nennen – bereits 
im Sommer 2020 eine Personalvertre-
tung. In Zürich arbeiten nach Angabe der 
Schweizer Gewerkschaft Syndicom rund 
5000 Beschäftigte für Google.  

Die Zoogler bewegten dabei ähnliche 
Fragen, wie die US-Beschäftigten: Dazu 
zählen unter anderem das gescheiterte 
Projekt „Dragonfly“, Intransparenz von 
Führungsentscheidungen und Fehlverhal-
ten von Vorgesetzten. 

Erste Kontakte in Deutschland

In Deutschland hat Google in München, 
Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main 
Standorte mit geschätzt 2000 Beschäftig-
ten. Einige von ihnen haben sich an ver.di 
gewandt. ver.di hat sich der neuen euro-
päischen Gewerkschaftsallianz Alpha Glo-
bal, unter dem Dach der internationalen 
Gewerkschaftsorganisation Uni Global, 
angeschlossen. „Wir stellen für Beschäftig-
te in dem Welt-Konzern eine starke Platt-

form der Solidarität bereit und zwar zu-
sammen mit europäischen Einzelgewerk-
schaften unter dem Dach der UNI und im 
Austausch mit den US-amerikanischen 
Gewerkschaften“, sagte Christoph 
Schmitz, Mitglied im ver.di-Bundesvor-
stand. „ver.di ist mit den Erfahrungen aus 
IT-, Tech- und Medien-Unternehmen ins-
besondere für Alphabet-Beschäftigte in 
Deutschland die gewerkschaftliche Anlauf-
stelle und wir werden auch hier vertrau-
ensvoll die Bildung von Betriebsräten un-
terstützen.“ International bringe sich ver.di 
im UNI-Verbund ein, um die Einhaltung 

der grundlegenden Menschenrechte für 
alle Beschäftigten in Alphabet-Niederlas-
sungen, einschließlich des Rechts auf Bil-
dung einer Gewerkschaft, des Rechts auf 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und 
des Rechts auf kollektives Verhandeln, zu 
fordern und zu fördern. Schmitz: „Ein ge-
rechtes Google hat weitreichende Auswir-
kungen auf unsere Demokratien und Ge-
sellschaften. Dafür machen wir uns stark.“

Google-Beschäfitgte, die Kontakt zu 
ver.di aufnehmen möchten, können sich 
gern über verdi-team-google@verdi.de 
melden.
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Alpha Global
 https://t1p.de/khmg

 
CWA Alphabet  
Workers Union
 https://t1p.de/nlwt

 
 
ver.di-Pressemitteilung
 https://t1p.de/rzr6

QUELLEN

Seit 2013 hat Google mehr als 200 
Millionen Euro in den europäischen 
Journalismus gesteckt. In den letz-
ten fünf Jahren flossen allein 21,5 
Millionen Euro an 92 Empfänger*in-
nen in Deutschland, darunter auch 
an renommierte Verlage wie FAZ 
und Spiegel. Gefördert wurden 
 Technologieprojekte, Journalismus- 
Kongresse sowie Stipendien und 
Ausbildungsaufenthalte für den 
journalistischen Nachwuchs. „War-
um macht Google das?“ ist die Aus-
gangsfrage der Studie, die die bei-
den Wissenschaftler und Journalisten 
Ingo Dachwitz und Alexander Fanta 
im Auftrag der Otto Brenner Stiftung 
erstellt haben.

VON GÜNTER HERKEL

Die Frage drängt sich auf, hängt doch die 
schwere Krise der Printmedien eng mit 
dem Auftauchen von Google & Co. zu-

sammen. Seit der Expansion der US-Inter-
netplattformen schwächelt das alte Ge-
schäftsmodell der Printmedien, brachen 
auch den deutschen Verlagen die Werbe-
einnahmen weg. Einnahmen, die durch 
die steigende Zahl von Digitalabos nicht 
annähernd kompensiert werden. Der 
 hiesige Online-Werbemarkt wird von 
Google und Facebook schätzungsweise 
zu mehr als drei Vierteln dominiert.

Offensichtlicher Widerspruch

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein 
genauer Blick auf die „Charme-Offensive“ 
des US-Riesen. Der Widerspruch ist offen-
sichtlich: Einerseits gebärdet sich das Un-
ternehmen als Mäzen und Innovationsbe-
schleuniger, andererseits weigerte es sich 
jahrelang hartnäckig, auch nur einen 
Cent für journalistische Inhalte zu bezah-
len. Die langjährigen Auseinandersetzun-
gen um ein Leistungsschutzrecht endeten 
für die Verleger mit einer Niederlage. Der 
Marktmacht der US-Konzerne war mit 

bundesdeutschem Medienrecht nicht bei-
zukommen. Dass die Verlage die jetzt 
angebotenen Finanzhilfen ihres Wettbe-
werbers gern akzeptieren, entbehrt daher 
nicht einer bitteren Ironie.

Im Grunde stoße der Suchmaschinen-
betreiber nun in die Lücke vor, die die 
Verlage in Sachen Innovation offenge-
lassen haben, finden die Autoren. In der 
Krise glaube man offenbar, nicht allzu 
wählerisch sein zu können und nehme 
jedes Hilfsangebot gern an. „Kein Kon-
zept, kein Geld, keine Zeit“ – in solch ei-
ner Situation müsse Google wie der er-
sehnte „Weiße Ritter“ erscheinen.

Link zum ausführlichen 
Artikel:
https://t1p.de/62ym

Link zur Studie
https://t1p.de/6ydo

Weißer Ritter Google?
MEDIEN

https://t1p.de/khmg
https://t1p.de/nlwt
https://t1p.de/rzr6
https://t1p.de/62ym
https://t1p.de/6ydo
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Hoher Leistungsdruck 
Hohe Arbeitsintensität – Arbeits-
stress – ist im Dienstleistungssektor 
nicht erst seit Corona Realität. Als 
eine Ursache hierfür gelten neue, so-
genannte indirekte Steuerungsmo-
delle, bei denen die Verantwortung 
für das Erreichen der geforderten Er-
gebnisse an die Beschäftigten dele-
giert wird – oft aber ohne sie mit 
den entsprechenden Ressourcen und 
Handlungsspielräumen auszustat-
ten. Das bedeutet dann in der Reali-
tät, dass bestimmte Ziele in einem 
Zeitraum erreicht werden müssen, 
dafür aber zum Beispiel die perso-
nellen Ressourcen nicht ausreichen 
oder die Abgabefristen zu knapp 
sind. Der Druck auf die Einzelnen 
steigt und kann gesundheitlich be-
lastend wirken.

VON ASTRID SCHMIDT

Die neue ver.di-Studie „Leistungssteue-
rung und Arbeitsintensität im Dienstleis-
tungssektor“ untersucht auf Grundlage 
des DGB-Index Gute Arbeit 2019, auf 
welche Weise die Arbeitsleistung in den 
Dienstleistungsbranchen gesteuert wird. 
Betrachtet wird außerdem, wie sich diese 
Steuerungsformen auf die Arbeitsintensi-
tät auswirken. Das heißt, unter welchen 
Bedingungen sich der Arbeitsstress er-
höht. 

Führen durch Ziele

Welche Leistungserwartungen an die Be-
schäftigten gestellt werden und wie Leis-
tung gesteuert, kontrolliert und reguliert 
wird, prägt den Arbeitsalltag. Dabei wer-
den klassische und neue, „indirekte“ 
Steuerungsformen unterschieden. Bei 
den klassischen Formen bekommen die 
Arbeitnehmer*innen Arbeitsaufträge und 
bearbeiten diese. Bei der indirekten Steu-
erung werden Ziele, Ergebnisvorgaben 
oder Kennziffern vereinbart. Am Ende 
zählt das erfolgreich erbrachte Ergebnis, 
nicht die investierte Zeit.

In der IKT-Branche sind solche „indirek-
ten“ Steuerungsmethoden deutlich stär-
ker verbreitet als in der Gesamtwirtschaft. 
Vier von fünf Beschäftigten haben Ziel- 
und Ergebnisvorgaben (81 Prozent), weit 
über zwei Drittel werden durch Teamziele 
(77 Prozent) oder Anforderungen der 
Kundschaft (70 Prozent) gesteuert. 

Diese Methoden setzen auf ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung und gehen 
bei den IKT-Beschäftigten mit eher größe-
ren Spielräumen in Bezug auf die Gestal-
tung der Arbeit und der Arbeitszeit ein-
her. Die Studien-Ergebnisse für den ge-
samten Dienstleistungssektor zeigen aber 
auch, dass indirekte Steuerungsformen zu 
einer höheren Arbeitsintensität führen. 
Sechzig Prozent derjenigen, deren Leis-
tung über Ziele oder Ergebnisse gesteuert 
wird, berichten davon, sehr häufig bezie-
hungsweise oft gehetzt oder unter Zeit-
druck arbeiten zu müssen. Dahinter ste-
cken nicht selten unrealistische Leistungs-
erwartungen, auf die Beschäftigte eher 
wenig Einfluss haben.

Hohe Arbeitsmengen

Eine zentrale Ursache für Hetze und Zeit-
druck sind (zu) hohe Arbeitsmengen. Im 
IKT-Sektor berichten drei von zehn Be-
fragten davon, ihre Arbeitsmenge sehr 
häufig oder oft nicht in der vorgesehenen 
Zeit zu schaffen. Ein gutes Drittel (37 Pro-
zent) gibt an, wegen fehlendem Personal 
sehr häufig/oft höhere Arbeitsmengen 
bewältigen oder auch länger arbeiten zu 
müssen. Der Einfluss auf die Arbeitsmen-
gen ist in der IKT-Branche zwar höher als 

im Dienstleistungssektor an sich – gut ist 
die Situation dennoch nicht. Nur 67 Pro-
zent der IKT-Beschäftigten haben Einfluss 
auf die Arbeitsmenge (im Dienstleistungs-
sektor 47 Prozent), nur bei 63 Prozent der 
IKT-Beschäftigten wird die Arbeitsmenge 
angepasst, wenn unvorhergesehene Er-
eignisse oder Störungen auftreten (im 
Dienstleistungssektor bei 50 Prozent).

Selbstgefährdende Strategien

Beschäftigte reagieren unterschiedlich 
auf zu hohe Leistungsanforderungen und 
hohe Arbeitsintensität. Die individuellen 
Bewältigungsstrategien hängen stark von 
ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld ab. Die 
Ergebnisse für den Dienstleistungssektor 
zeigen: Die Tendenz zur „Selbstgefähr-
dung“ ist bei denjenigen Beschäftigten 
besonders groß, die sehr häufig oder oft 

DGB-INDEX GUTE ARBEIT

Astrid Schmidt
Referentin im 
ver.di-Bereich 

Innovation und 
Gute Arbeit  

sowie im Fach-
bereich TK.IT
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Zu hohes Arbeitsvolumen: IKT-Branche im Vergleich zum Dienstleistungssektor

Wie häufig kommt es vor, dass Sie die Arbeitsmenge nicht in der vorgesehenen Arbeitszeit 
schaffen können?

sehr häufign = 102 oft selten nie

Angaben in Prozent; ver.di-Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2019
für Dienstleistungen, Input Consulting

10 20 62 8

10 17 52 21

IKT

Dienstleistungsssektor
gesamt

Mehr Arbeit wegen fehlendem Personal: IKT-Branche im Vergleich 
zum Dienstleistungssektor

Wie häufig kommt es vor, dass Sie wegen fehlendem Personal eine höhere Arbeitsmenge 
abarbeiten oder länger arbeiten müssen?

IKT

Dienstleistungsssektor
gesamt

sehr häufign = 103 oft selten nie

Angaben in Prozent; ver.di-Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2019
für Dienstleistungen, Input Consulting

13 24 52 11

17 22 43 18
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ihre Arbeitsmenge nicht in der vorgese-
henen Zeit schaffen, die sich in der Arbeit 
gehetzt fühlen oder unter Zeitdruck ste-
hen und für die es Folgen hätte, wenn sie 
die vorgesehene Arbeitsmenge nicht be-
wältigen.

Viele Beschäftigte, die ihre Arbeits-
menge sehr häufig oder oft nicht in der 
vorgesehenen Arbeitszeit schaffen, ver-
kürzen ihre Pausen oder lassen sie ganz 
ausfallen. Öfter als Beschäftigte, deren 
Arbeitsmenge zu ihrer Arbeitszeit passt, 
leisten sie unbezahlte Arbeit außerhalb 
ihrer Arbeitszeiten oder lassen Urlaub-
stage verfallen, um das geforderte Ar-
beitspensum zu schaffen. Auch der so-
genannte „Präsentismus“ – trotz Krank-
heit zur Arbeit zu gehen – ist bei ihnen 
deutlich stärker verbreitet, als bei denje-
nigen, die ihre Arbeitsmengen in der ver-
einbarten Zeit bewältigen. 

Solche Bewältigungsstrategien kön-
nen sich negativ auf die Gesundheit und 
die Vereinbarkeit von Berufs- und Privat-
leben auswirken. Jede*r vierte IKT-Be-
schäftigte geht regelmäßig an die Gren-
zen der Leistungsfähigkeit und arbeitet 
damit dauerhaft am Leistungslimit. Die 
Folgen sind psychische Belastungen: 31 
Prozent der Befragten können nach der 
Arbeit sehr häufig oder oft nicht abschal-
ten. Achtundzwanzig Prozent fühlen sich 
sehr häufig oder oft nach der Arbeit leer 
und ausgebrannt. Zweiundzwanzig Pro-
zent können sich sehr häufig oder oft 
nach der Arbeit nicht richtig erholen.

Was tun?

Die Beschäftigten der IKT-Branche er-
möglichen durch ihre Arbeit den digi-
talen Wandel. Sie sind aber auch Betrof-
fene der rasant voranschreitenden Digi-
ta li sierung, durch die Arbeitsweisen, 

 Arbeitsprozesse und Qualifikationsanfor-
derungen teils massiv verändert werden. 
 Arbeitgeber versprechen sich neue Ra-
tionalisierungspotenziale und setzen Ein-
sparungsmaßnahmen durch, die in der 
Realität oftmals mit höheren Arbeitsmen-
gen für die Beschäftigten einhergehen. 
Parallel dazu werden stetig wachsende 
Leistungsanforderungen und überambi-
tionierte Zielerwartungen auch regelmä-
ßig mit marktinterner Konkurrenz be-
gründet. Das alles führt häufig zu hohen 
Belastungen, die sich negativ auf die 
psychische wie physische Gesundheit 
und Vereinbarkeit mit dem Privatleben 
auswirken.

Eine zentrale Ursache für den Arbeits-
stress und die daraus resultierenden Be-
lastungen sind zu hohe Leistungsanfor-

derungen und Arbeitsmengen, die nicht 
in der vorgesehenen Zeit erledigt werden 
können, aber dennoch erwartet werden. 
Notwendig sind schützende Regelungen 
und mehr Mitbestimmungsrechte bei der 
Leistungsbemessung. Arbeitsverhältnisse 
sind hierarchisch. Deshalb muss besser 
gewährleistet sein, dass Belastungen 
strukturell beseitigt werden und die 
 Verantwortung hierfür nicht auf die Be-
schäftigten geschoben wird. Hohe Ar-
beitsintensität kann nur durch gute 
 Arbeitsgestaltung eingedämmt werden. 
Diese gilt es, durch Tarifverträge zu si-
chern. Denn die Beschäftigten brauchen 
sichere, verbindliche und einklagbare Re-
gelungen. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass Verbesserungen bei ihnen 
ankommen.

ver.di hatte sich im Jahr 2018 nach 
reiflicher Überlegung entschieden, 
die Betriebsratswahl der Computa-
center GOP anzufechten. 

Hintergrund war, dass der Wahlvorstand 
die Wahlen weder neutral noch fair 
durchgeführt hat. Ganz im Gegenteil, 
durch das Handeln des Wahlvorstandes 
wurde einerseits die Liste, der auch die 
Mitglieder des Wahlvorstandes angehör-
ten, massiv bevorzugt und andererseits 
die ver.di-Liste benachteiligt. Betriebs-

ratswahlen sind ein hohes Gut in unserer 
Demokratie und dieses gilt es zu vertei-
digen.

Nach nunmehr fast drei Jahren hat das 
Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg unsere Auffassung in nahezu allen 
Punkten bestätigt und die damalige Be-
triebsratswahl für unwirksam erklärt. Um 
eine betriebsratslose Zeit zu vermeiden, 
hat ver.di dem Betriebsrat einen Vergleich 
angeboten. Leider wurde die ausge-
streckte Hand ausgeschlagen und eine 
betriebsratslose Zeit ist nun nicht mehr 

auszuschließen. Eine seltsame Haltung für 
einen Betriebsrat, der für sich in Anspruch 
nimmt, die Interessen der Beschäftigten 
zu vertreten. Wirklich glaubwürdig ist das 
nicht. Die Beschäftigten haben nun die 
Chance, bei den Neuwahlen Kandidat*in-
nen ihre Stimme zu geben, die gemein-
sam mit ver.di ihre Interessen sozial und 
nachhaltig vertreten.  JK

Weitere Informationen erhaltet ihr im In-
ternet unter  https://tk-it.verdi.de/ 
unternehmen/computacenter

Wahlanfechtung durch ver.di erfolgreich
COMPUTACENTER GOP

Formen der Leistungssteuerung in der IKT-Branche
Wodurch wird die Arbeitsmenge bestimmt, die Sie an einem typischen Arbeitstag 
erledigen?

Ziele oder Ergebnisse, die Sie 
in einem längeren Zeitraum 

erreichen müssen 
gemeinsame Vereinbarungen 

in einem Team
oder einer Projektgruppe 

Anforderungen von Kundschaft 
etc. oder anderen Personen 

außerhalb des Betriebs 

Anordnung des Vorgesetzten
 

zeitliche Vorgaben 
für einzelne, kleinere 

Arbeitsschritte

technische Vorgaben wie 
z. B. eine Software oder
maschinelle Vorgaben 

IKTn = 102-103 Dienstleistungssektor gesamt

Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich; ver.di-Sonderauswertung 
des DGB-Index Gute Arbeit 2019 für den Dienstleistungssektor, Input Consulting

77

81
58

53

70
61

52
58

34
40

33
20

https://tk-it.verdi.de/unternehmen/computacenter
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Eine Infektion mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 kann einen Arbeits- oder 
Dienstunfall darstellen. Hierzu muss die 
Infektion auf eine nachweislich mit dem 
Virus infizierte Person („Indexperson“) 
während der beruflichen Tätigkeit zurück-
zuführen sein. Dies setzt einen intensiven 
und längeren beruflichen Kontakt mit der 
Indexperson voraus. Lässt sich keine kon-
krete Indexperson feststellen, kann im 
Einzelfall auch ein nachweislich massives 
Infektionsgeschehen im Betrieb aus-
reichen, wie dies zum Beispiel in der 
Fleischwirtschaft festzustellen war.

Ein Versicherungsfall kann auch dann 
vorliegen, wenn die Infektion auf dem 
Weg zur oder von der Arbeit eingetreten 
ist. Auch bei einer Dienstreise in Risiko-
gebiete muss ein konkreter Nachweis 
nach den vorgenannten Voraussetzun-
gen vorliegen. Im Einzelfall ist zu prüfen, 
ob im maßgeblichen Infektionszeitraum 
Kontakt zu anderen Indexpersonen – au-
ßerhalb der versicherten Tätigkeit – be-
stand und ob dies einer Anerkennung als 
Arbeits- oder Dienstunfall entgegen-
steht.

 
Berufsgenossenschaft Verkehr

Nach der Fusion der Unfallkasse Post und 
Telekom (UKPT) mit der Berufsgenossen-
schaft Verkehr (BG Verkehr) werden die 
Aufgaben der gesetzlichen Unfallversiche-
rung für Angestellte und die Aufgaben 
der Unfallfürsorge für Beamt*innen aus 
einer Hand durch die BG Verkehr wahrge-
nommen. Somit sind die Beschäftigten in 
den Servicegesellschaften der Deutschen 
Telekom bei der BG Verkehr gesetzlich 
unfallversichert. Für die dort beschäftigten 

Beamt*innen übernimmt die BG Verkehr 
die Kosten der Unfall fürsorge.

Die BG Verkehr prüft jeden Einzelfall! 
Hierbei müssen mit dem sogenannten 
Vollbeweis das Vorliegen einer COVID- 
19-Erkrankung, Erkrankungssymptome 
und der Kontakt mit einer Indexperson 
– bei einer versicherten Tätigkeit – fest-
gestellt werden. Der Ursachenzusam-
menhang zwischen dem Kontakt und 
der Erkrankung muss mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit festgestellt wer-
den. Ist die COVID-19-Erkrankung als 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit an-
erkannt, übernimmt die BG Verkehr un-
ter anderem alle Kosten der anstehen-
den Heilbehandlung(en) sowie der erfor-
derlichen Rehabilitation.

 
Erkrankung melden

Alle Arbeits- und Dienstunfälle sind der 
gesetzlichen Unfallversicherung zu mel-
den. Bei den beamteten Kolleg*innen 
bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähig-
keit. Dies gilt auch für beurlaubte Be-
amt*innen. Da Spätfolgen einer COVID- 
19-Erkrankung nicht ausgeschlossen wer-
den können und diese eventuell auch erst 
wesentlich später eintreten können, ist 
die Meldung einer Arbeits- oder Dienst-
unfähigkeit in Folge einer COVID-19-Er-
krankung von hoher Bedeutung. 

ver.di empfiehlt: Unbedingt alle Kon-
takte während der versicherten Tätig-
keit unmittelbar vor der festgestellten 
Erkrankung zeitnah zu dokumentieren. 
Dies gilt auch für die Fahrt zur und von 
der Arbeitsstelle. Beschäftigte, die be-
ruflich bedingt viele Kontakte zu ande-
ren Personen haben, sollten vorsorglich 

täglich aufschreiben, wann sie wo waren 
und wen sie getroffen haben. Die Be-
weisführung zum Ursachenzusammen-
hang gegenüber der BG Verkehr wird 
damit erheblich erleichtert.   
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