
Deutschland hat gewählt. Die neue 
Regierung wird sich voraussichtlich 
aus einer Koalition von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP zusammen-
setzen. 

Während die an den Koalitionsverhand-
lungen beteiligten Parteien noch mitein-
ander ringen, sorgt vor allem die Beteili-
gung der FDP – ohne die keine neue 
Bundesregierung gebildet werden kann 
– bei den Gewerkschaften für Sorge. Die 
bisherigen Erfahrungen mit FDP-Beteili-
gungen an Bundesregierungen bezeich-
nete der ver.di- Bundesvorsitzende Frank 
Werneke als „Sicherheitsrisiko für Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte“ 
im Interview mit dem Deutschlandfunk. 
Es bestünde die Gefahr, „dass es eine 
Umverteilung zugunsten von Wohlhaben-
den zulasten der breiten Schicht der Be-
völkerung gibt“. Die FDP hatte zudem als 
Ziel in ihrem Wahlprogramm formuliert, 
dass sie die staatlichen Telekom-Aktien-

pakete veräußern will. Dies stößt bei 
ver.di auf erbitterten Widerstand.  

Höchste Zeit also, den Parteien, die in 
einer künftigen Koalition die Zukunft 
Deutschlands gestalten wollen, die ver.di-
Sicht zu wichtigen Themen ins Pflichten-
heft zu schreiben. In einem gleichlauten-
den Brief an die Parteien wandten sich 
die stellvertretende ver.di-Bundesfachbe-
reichsvorsitzende Nicole Seelemann- 
Wandtke, Telekom-Konzernbetriebsrats-
vorsitzende Kerstin Marx und ver.di-Koor-
dinator und Bereichsleiter Frank Sauer-
land an die SPD, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen. In ihrem Brief forderten sie, so-
ziale Fragen bei der Regulierung der Tele-
kommunikations-Branche und bei zu-
künftigen Frequenzauktionen zu berück-
sichtigen. Außerdem soll von dem teils im 
Wahlkampf diskutierten Verkauf/Teilver-
kauf von Bundesanteilen der DTAG Ab-
stand genommen werden.  Ferner soll die 
neue Bundesregierung als größter Aktio-
när die Arbeitnehmer- und Gewerk-

schaftsrechte für die Beschäftigten der 
T-Mobile US gegenüber der Telekom 
durchsetzen. 

Bis Redaktionsschluss lag nur die Zwi-
schenantwort von Michael Kellner, politi-
scher Geschäftsführer von Bündnis 90/Die 
Grünen, vor. Er versicherte, dass seine 
Partei die „Kritik an der mangelhaften Be-
rücksichtigung von sozialen Fragen wie 
Mitbestimmung, Tarifautonomie und Aus-
wirkung auf Beschäftigung im Rahmen 
des bestehenden Regulierungsregimes der 
IKT-Branche“ teilt. Sie würden sich dafür 
einsetzen, dass Tarifverträge und starke 
Mitbestimmung wieder für mehr Beschäf-
tigte und Betriebe gilt: „Bei der öffentli-
chen Vergabe sollen deshalb im Einklang 
mit europäischem Recht die Unterneh-
men zum Zug kommen, die mindestens 
Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf ein 
Bundestariftreuegesetz.“  CH/SIL

ver.di-Analyse dringender Themen 
Seiten 4 – 5
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PERSONALIE

Frank Bsirske im Bundestag
Frank Bsirske war 18 
Jahre ver.di-Bundesvor-
sitzender. Doch Ruhe-
stand im Sinne von Ruhe 
und Nichtstun ist für ihn 
nichts, er wird sich wei-
terhin einmischen. Zur 
Bundestagswahl trat er 
als Kandidat für Bünd-
nis  90/Die Grünen im 
 Wahlkreis 51 Helm-
stedt-Wolfsburg an. Den 
Wahlkreis holte er zwar 
nicht direkt, zog aber 
über den Listenplatz 6 
seiner Partei in Niedersachsen in den Bun-
destag ein.

Der 69-Jährige ist der älteste Abgeord-
nete seiner Fraktion. Dass er still in einer 
der hinteren Ränge Platz nimmt, ist nicht 
zu erwarten. Im Interview mit  web.de 
kündigte Frank Bsirske an: „Sie können 
ganz sicher sein, dass ich bei Themen, die 
mir wichtig sind, meine Stimme erheben 
werde.“ Welche Themen dies sein werden, 
hat er auf seiner Internetseite umrissen: 
„Meine politischen Schwerpunkte für die 
nächsten Jahre sehe ich speziell in der 
Wirtschafts-, der Sozial-, der Arbeitsmarkt- 
und Finanzpolitik.“ 

Bereits beim Kandidat*innen-Check des 
NDR machte er deutlich, dass er als seine 
wichtigsten Themen der kommenden Jah-
re den Bau günstiger Mietwohnungen und 

besseren Schutz von Mieter*innen sieht. 
„Wir brauchen, wo nötig, regionale Mie-
tendeckel“, betonte er. Und das Thema 
Tarifpolitik lässt ihn auch künftig nicht los: 
„Die Tarifbindung bei  öffentlichen Aufträ-
gen hilft Vielen bei den Löhnen und später 
bei der Rente.“ Das Rentenniveau müsse  
dauerhaft stabilisiert und auch für gering 
Verdienende eine auskömmliche Rente im 
Alter gesichert werden. Zudem fordert er, 
öffentliche Investitionen von der Schulden-
bremse auszunehmen. Große Vermögen 
sollen mehr zum Gemeinwesen beitragen.

Wir wünschen Frank Bsirske alles Gute 
für seine Arbeit als Bundestagsabgeord-
neter. 

Link zu seiner Internetseite: 
  https://bsirske.net

Foto: picture alliance/dpa
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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 und 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

https://web.de
https://bsirske.net
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Die ver.di-Betriebsgruppen bieten wieder  Termine 
an. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die 
geltenden Hygienevorschriften der Bundesländer 
eingehalten werden.

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

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
...legt den Schwerpunkt auf die Koalitionsverhandlungen. Viele Punkte 
wurden in dem Sondierungspapier bereits angerissen, teilweise auch 
schon sehr konkret formuliert. Der vertiefende Feinschliff soll im Koali-
tionsvertrag ausformuliert werden. Klima schutz, Verkehrswende, Min-
destlohn von zwölf Euro, Turbo in der Digitalisierung anwerfen – die 
Parteien wollen wichtige Projekte angehen. Dies begrüßen wir aus-
drücklich. 

Zu kurz kommt in dem Sondierungspapier die Jugend, auch wenn 
Klimaschutz das für ihre Zukunft zentrale Thema ist. Die größte Leer-
stelle betrifft ausgerechnet die Ausbildung. Eine Ausbildungsgarantie 
und eine Abgabe für Unternehmen, die nicht ausbilden, sind bisher 
nicht festgeschrieben. Hier muss dringend nachgebessert werden. Im 
Sondierungspapier haben sich die Parteien auf eine „Exzellenzinitiative 
Berufliche Bildung“ verständigt. Was darunter zu verstehen ist, offen-
bart ein Blick in das FDP-Wahlprogramm. Sie wollen einen bundeswei-
ten Exzellenzwettbewerb, der die besten Ideen zur Zukunft der beruf-
lichen Bildung mit hochrangigen Auszeichnungen und mehrjährigen 
Zuschüssen fördert. Weiter heißt es bei der FDP: „Ein Zentrum für digi-
tale Berufsbildung soll berufsbildende Schulen und ausbildende Betrie-
be in der Konzeption und Umsetzung digitaler Ausbildungsangebote 
unter stützen.“  

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SPD wollen Aufbruchstimmung ver-
breiten, eine „Fortschrittskoalition“ sei geplant. Ihren Koalitionsvertrag 
– wenn er denn fertig ist – werden wir genau prüfen. Und: Die 100-Ta-
ge-Frist, die jeder neuen Regierung zugestanden wird, um die Weichen 
für eine neue Politik zu stellen, sind schnell vorbei. Auch wir werden sie 
dann messen an ihren Taten. 
 Die KOMM-Redaktion 
www.mitgliedwerden.verdi.de  

Anfang 2022 startet die Tarifrunde Telekom für die beteiligten Unternehmen 
(siehe Kasten). Im ersten Lockdown wurde die Tarifrunde Telekom 2020 ver-
handelt. Trotz Corona-Pandemie gelang es, (Entgelt-)Schutz, (Arbeitsplatz-)
Sicherheit und Entgeltsteigerungen durchzusetzen. 

„Wir haben in der letzten Tarifrunde be-
wiesen, dass wir auch auf ungewöhnliche 
Situationen schnell und kreativ reagieren 
können und damit erfolgreich sind. Wo 
andere Tarifrunden haben verschieben 
oder absagen müssen, sind wir am Ball 
geblieben und haben mehr als vorzeig-
bare Abschlüsse durchgesetzt“, sagt 
ver.di-Verhandlungsführer Frank Sauer-
land. „An den Erfolg der letzten Tarifrun-
de gilt es nun anzuknüpfen.“ 

Ihr seid gefragt!

ver.di startet in diesen Wochen mit der 
Vorbereitung der Tarifrunde Telekom 
2022. Wichtigster Punkt ist die Forde-
rungsfindung. Dazu sind alle ver.di-Mit-
glieder in den einbezogenen Unterneh-

men aufgefordert, sich an den Diskussio-
nen zu beteiligen. Was ist euch wichtig? 
Welche Forderungen, Ideen und Wün-
sche habt ihr? Berücksichtigt werden soll-
ten verschiedene Punkte, die ver.di in ei-

nem Impulspapier zusammengestellt hat. 
Dazu gehört die wirtschaftliche Situation 
der Telekom, die Inflationsrate, aber auch 
noch einige andere Fakten.

Link zur ver.di-Internetseite zur Tarifrunde 
Telekom 2022:

  https://kurzelinks.de/
xhlh

ver.di-Mitglieder diskutieren  Tarifforderung

Die Entgelttarifverträge, die mit der Tarifrunde 2020 bei der DTA GmbH, DT 
Technik GmbH, DTS GmbH, TD GmbH, GKV GmbH, DT IT GmbH, DT ISP 
GmbH und DTAG abgeschlossen wurden, sind zum 31. März 2022 kündbar. 
Gleiches gilt für die Vergütungsregelungen der Auszubildenden/Studierenden 
in dualen Studiengängen der DTAG. 
Die Tarifverträge der DT PVG GmbH sind erst zum 31. Juli 2022 kündbar. Die 
der DTSE GmbH und DFMG zum 30. September 2022. 
Die Entgelttarifverträge der T-Systems International (TSI) und TS MMS befin-
den sich seit 31.12.2020 in einem gekündigten Zustand. 

WISSENSWERTES

TARIFRUNDE TELEKOM

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://mitgliedwerden.verdi.de
https://kurzelinks.de/xhlh
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OXOXOXOXOOX

Zwölf Euro Mindestlohn, Kindergrundsicherung, Gigabit-Ausbau, Klima-
schutz – viele Punkte in dem Sondierungspapier von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP sind richtig und wichtig. Doch in zentralen Fragen bleiben 
die Parteien noch vage, erst der angestrebte Koalitionsvertrag soll hier in die 
Tiefe gehen. Ein Beispiel: Der Gigabit-Ausbau soll engagiert voran getrieben, 
die Verwaltung agiler und digitaler werden. Wie dies zwischen Bund und 
Ländern schnell und koordiniert umgesetzt werden soll – die Hürden beim 
Projekt „Schulen ans Netz“ sind seit Jahren nicht überwunden –, steht nicht 
in dem Papier. 

VON FRANK SAUERLAND

Als „Fortschrittskoalition“ will das Par-
teienbündnis aus SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP künftig regieren. Bei der 
Frage, wie die lange Liste an Projekten 
finanziert werden soll, halten sich die 
Akteur*innen bisher bedeckt. An ver-
schiedenen Stellen ist zu lesen, dass pri-
vate Investoren das Geld bringen sollen. 
Doch hier ist Vorsicht geboten: Denn 
allen Beteiligten sollte klar sein, dass pri-
vate Investoren für ihren Einsatz eine 

ordentliche Rendite erwarten. So kann 
die Umsetzung wichtiger Projekte schnell 
teuer werden. Und je nach Form und 
Umfang der finanziellen Beteiligung 
brauchen Private dann den Staat viel-
leicht auch noch quasi als Bürgen, um 
sich selbst die Mittel am Kapitalmarkt 
besorgen zu können. So trägt der Staat 
das volle Risiko mit.

Risiko private Investoren

Bereits jetzt sehen wir, dass der erhoffte 
Geldsegen bzw. das erwartete Engage-

ment von privaten Unternehmen gerade 
bei der Digitalisierung auch mit Risiken 
verbunden ist. Bei ausländischen Kapital-
gebern besteht potenziell die Gefahr, dass 
sie irgendwann von anderen über-
nommen werden. Damit könnten im 
schlimmsten Fall zum Beispiel auch staat-
lich gelenkte Unternehmen aus Russland 
oder China Eigentümer von Teilen der 
deutschen Netz infrastruktur werden (sie-
he Seite 6). Die Diskussionen der letzten 
Monate um Huawei als Netzausrüster 
liegt uns hier allen noch im Ohr. Um die 
Souveränität über die deutsche Netzinf-
rastruktur, auch unter Sicherheitsaspek-
ten, nicht zu verlieren, ist eine staatliche 
Beteiligung an dem größten deutschen 
Telekommunikationsbetreiber – der Deut-
schen Telekom – deshalb im originären 
Bundesinteresse. Um den industriepoliti-
schen Einfluss zu behalten, muss der An-
teil an der Telekom erhalten werden. Eine 
Sperrminorität, also mindestens ein Anteil 

„Fortschrittskoalition“ bitte ohne  
Mogelpackungen verhandeln
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von 25,1 Prozent, sollte durch keine wie 
auch immer geartete Koalition in Frage 
gestellt werden.

Tafelsilber Telekom

ver.di befürchtet, dass ausgerechnet die 
staatliche Beteiligung an der Telekom zur 
Disposition stehen könnte, wenn bei dem 
anstehenden „Kassensturz“ die Lücke 
zwischen politischer Wunschliste und vor-
handenen Finanzmitteln deutlich wird. 
Die FDP hat bereits in ihrem Wahlpro-
gramm den Verkauf  der Telekom-Anteile 
als Ziel definiert. Die Liberalen wollen an 
der Schuldenbremse festhalten, neue Kre-
dite und Steuererhöhungen ausschließen. 
Viel Spielraum zur Finanzierung bleibt da 
nicht. Wer so diskutiert, sollte bedenken, 
dass ein Verkauf von Telekom-Anteilen 
industriepolitisch gefährlich ist und am 
Ende auch nur einen Einmaleffekt hat. 
Völlig unberücksichtigt ist bei diesen 
Überlegungen, dass durch die Tele-
kom-Anteile Jahr für Jahr dicke Milliar-
denbeträge an Dividenden in den Staats-
haushalt gespült werden. Nachhaltiger ist 
es deshalb aus jeder Perspektive, die An-
teile zu halten.

Leerstellen im Papier

Seltsame Lücken fallen in dem Sondie-
rungspapier auf: Das Wort Gewerkschaft 
wird lediglich bei der Ankündigung er-
wähnt, es zu ermöglichen die Grenze der 
gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit be-
grenzt aussetzen zu können. Umgesetzt 
werden soll dies sowohl durch Tarifverträ-
ge, aber auch mittels Betriebs ver ein-
barungen. Dieser offensichtliche FDP-
Wunsch wird im Papier als „Experimen-
tierraum“ bezeichnet. Dass die Gewerk-
schaften für Experimente auf dem Rücken 
der Beschäftigten nicht zur Verfügung 
stehen, dürfte klar sein. Dafür schließen 
wir keine Tarifverträge ab. Umso kriti-
scher ist es, so eine Möglichkeit für Be-
triebsvereinbarungen öffnen zu wollen. 
Damit dürfte die Versuchung für Arbeit-
geber gerade in Bereichen, wo sich Be-
schäftigte nicht stark in Gewerkschaften 
organisieren, groß werden, sich den ei-
nen oder anderen „Gefälligkeitsbetriebs-
rat“ zu leisten.  

Immerhin wollen die Koalitionäre die 
Sozialpartnerschaft von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern stärken: „Wer gut ar-
beitet, muss auch gut bezahlt werden 
und gute Arbeitsbedingungen haben. Wir 
wollen die Tarifautonomie, die Tarifpart-
ner und die Tarifbindung stärken, damit 
faire Löhne in Deutschland bezahlt wer-
den – dies befördert auch die nötige 
Lohnangleichung zwischen Ost und 

West. Die Mitbestimmung werden wir 
weiterentwickeln.“ Wie dies in der Praxis 
aussehen soll, ist (noch) nicht ausformu-
liert. Ein von den Gewerkschaften gefor-
dertes Tariftreuegesetz, bei dem die Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen nur an 
tarifgebundene Unternehmen vorge-
schrieben wird, ist zumindest in dem jet-
zigen Papier noch nicht zu finden. Das 
Ziel, die Sozialpartnerschaft stärken zu 
wollen, geht jedenfalls in die völlig richti-
ge Richtung. 

Jugend aufgepasst

Und auch die Jugend sollte sich das Pa-
pier genau ansehen: Klimaschutz ist für 
ihre Zukunft unabdingbar, hier haben die 
Parteien zentrale Weichenstellungen for-
muliert. Doch weitere, für die junge Ge-
neration wichtige Themen bleiben unklar. 
So ist eine Ausbildungsplatzgarantie oder 
die längst überfällige Ausbildungsplatz-
umlage (für die Betriebe, die sich der Aus-
bildung entziehen), nicht zu finden. Le-
diglich einen Satz haben die Parteien zum 
Thema Ausbildung spendiert: „Den Über-
gang von der Schule in die berufliche Bil-
dung werden wir verbessern.“ Betrachtet 
wird dieser Punkt hauptsächlich aus dem 
Blickwinkel der Wirtschaft: „Nur wenn 
genügend ausgebildet wird, können wir 
künftig den wachsenden Bedarf an Fach-
kräften decken.“ Das ist richtig, aber bes-
ser wäre gewesen: „Wer nicht ausbildet 
muss zahlen, damit sich an der zentralen 
Zukunftsinvestition Ausbildung alle betei-
ligen.“ Immerhin sollen Länder und Kom-
munen bei der Digitalisierung der Bildung 
unterstützt werden, das geht in die rich-
tige Richtung.  

Rente

Die gesetzliche Rente soll gestärkt, das 
Mindestrentenniveau bei 48 Prozent bei-
behalten werden. Rentenkürzungen und 
ein höheres Renteneintrittsalter soll es 
nicht geben. Verbesserungen sind also 
nicht geplant, es soll aber auch nicht 
schlechter werden. 

Um diese Zusage generationengerecht 
abzusichern, wollen die Parteien zur lang-
fristigen Stabilisierung von Rentenniveau 
und Rentenbeitragssatz in eine teilweise 
Kapitaldeckung der gesetzlichen Renten-
versicherung einsteigen. „Dazu werden 
wir in einem ersten Schritt der Deutschen 
Rentenversicherung im Jahr 2022 aus 
Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 
zehn Milliarden Euro zuführen. Wir wer-
den der Deutschen Rentenversicherung 
auch ermöglichen, ihre Reserven am Ka-
pitalmarkt reguliert anzulegen“, heißt es 
im Sondierungspapier. Übersetzt bedeu-

tet dies, dass die Renten künftig nur noch 
teilweise im Umlageverfahren (die Jungen 
zahlen mit ihren Beiträgen die jetzigen 
Renten) finanziert werden sollen. Dies ist 
ein Einstieg in ein Rentensystem, das 
durch das Ansparen von Beiträgen und 
über Einnahmen durch Geldanlagen, er-
wirtschaftet werden soll. Hier muss ge-
nau geschaut werden, wie dies in der 
Praxis aussehen soll. Mit der Renten-
reform von 1957 hatte die damalige 
 Adenauer-Regierung genau den umge-
kehrten Weg beschritten: Von dem Ka-
pitaldeckungsverfahren zum Umlage-
verfahren. Damit wurden die Renten 
 dynamisiert, also der allgemeinen Ge-
haltsentwicklung angepasst, so wie heu-
te auch noch die Rentenerhöhungen er-
folgen. Unklar ist, wie eine kapitalgedeck-
te Rente dies leisten will, vor allem in 
Zeiten von Niedrigzinsen.

Private Altersvorsorge

Die private Altersvorsorge soll grund-
legend reformiert werden. Die umstritte-
nen Riester-Versicherungen sollen Be-
standsschutz haben, der Sparerpauschbe-
trag bei der Steuer auf 1000 Euro erhöht 
werden. Geprüft werden soll das Ange-
bot eines öffentlich verantworteten Fonds 
mit einem effektiven und kostengünsti-
gen Angebot mit Abwahlmöglichkeit. 
Eine Förderung soll Anreize für untere 
Einkommensgruppen bieten, diese Pro-
dukte in Anspruch zu nehmen. Hier müs-
sen wir abwarten, was damit eigentlich 
gemeint ist. Hellwach sollten wir sein, wie 
solche Modelle dann morgen auf die heu-
te vielfach vorhandenen stabilen betrieb-
lichen Altersversorgungsmodelle wirken. 
Diese dürfen durch die neuen Überlegun-
gen nicht geschwächt oder gar ganz in 
Frage gestellt werden.

Fazit

Es ist richtig und wir wollen, dass die 
künftige Regierung Probleme löst aber sie 
sollte keine  wesentlichen neuen schaf-
fen. Bis Weihnachten soll der Koalitions-
vertrag stehen. Wir müssen wachsam 
sein und dranbleiben, damit uns am Ende 
dort kein „enttäuschendes“ Weih-
nachtspaket unter den Baum gelegt wird.  

Frank Sauerland 
Bereichsleiter Tarif-

politik Grundsatz
Bundesfachbereich 
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Wem gehört das Netz?
Immer mehr kapitalstarke Investo-
ren beteiligen sich in Deutschland an 
dem Glasfaserausbau. Sie leihen den 
regionalen und großen Netzbetrei-
bern nicht mehr nur viel Geld und 
hoffen auf die Rückzahlung inklusive 
satter Zinsen. Ihr Engagement ist für 
den Netzausbau wichtig. Es wirft 
aber auch – neben vielen anderen – 
sicherheitsrelevante Fragen auf.

VON CHRISTOPH HEIL

Neuerdings beteiligen sich immer mehr 
Investoren an den Netzgesellschaften 
oder tun sich in sogenannten Joint Ven-
tures zusammen und werden damit 
 Eigentümer der neuen Infrastrukturen. 
ver.di stellt sich die Frage, ob dies ge-
nauer analysiert und die Konsequenzen 
für die Kunden, die Regulierung und die 
Sicherheit kritischer Infrastrukturen disku-
tiert werden muss?

Mehr Schub im Glasfaserausbau

Zurzeit nimmt der Breitbandausbau mit 
Glasfaserkabel immer mehr Fahrt auf. 
Junge, kleinere Unternehmen leisten 
enorm viel für den Ausbau. Sie tummeln 
sich zusammen mit regionalen Netzbe-
treibern wie M-Net, NetCologne, Wil-
helmTel und vielen anderen auf dem 
Markt. Aber auch Branchengiganten, wie 
die Deutsche Telekom, investieren immer 
mehr in die Glasfaser. Auffällig ist jedoch, 
dass sich immer mehr Investoren in die 
Unternehmen einkaufen (Beteiligungen) 
oder Joint Ventures gründen. „Joint Ven-
ture“ kommt aus dem englischen und 
bedeutet wörtlich so viel wie „gemeinsa-
mes Wagnis“. Die Partner teilen sich die 
Führungsverantwortung und das finan-
zielle Risiko. Die gebauten Infrastrukturen 
fließen in die Bilanzen aller Beteiligten. 
Das heißt, dass alle Beteiligten in einem 
Joint Venture bilanztechnisch und recht-
lich Eigentümer des gebauten Netzes 
sind.

Prominente Beispiele 

Viele Beteiligungen und Joint Ventures im 
Glasfaserausbau bekommt die Öffentlich-
keit kaum mit. Andere sind groß in der 
Presse und umfassen Milliarden Euro. Die 
Deutsche Glasfaser ist seit Jahren erfolg-
reich im Glasfaserausbau unterwegs. 
2019 vermeldete das Unternehmen den 

Zusammenschluss mit der saarländischen 
Inexio und die Beteiligung von EQT und 
Omers. Mittelfristig will die Unterneh-
mensgruppe sieben Milliarden Euro zur 
Erschließung von sechs Millionen Haus-
halten investieren. EQT ist eine börsen-
notierte schwedische Investmentgesell-
schaft und ist im Besitz einer Reihe füh-
render Glasfasernetzbetreiber in Europa. 
OMERS ist ein kanadischer Pensionsfonds 
mit einem Anlagevermögen von rund 70 
Milliarden Euro.

Die Telefónica-Gruppe tat sich 2020 
zusammen mit der Allianz. Die beiden Un-
ternehmen haben die Gründung eines 
Joint Ventures beschlossen, das ein Glas-
fasernetz vor allem im ländlichen Raum 
aufbauen und vermarkten wird. Das Ge-
meinschaftsunternehmen trägt den Na-
men „Unsere Grüne Glasfaser UGG“. In 
den kommenden sechs Jahren will die 
Glasfaser-Gesellschaft 2,2 Millionen Haus-
halte mit Glasfaser versorgen und dafür 
bis zu fünf Milliarden Euro in den Ausbau 
investieren. Damit bauen ein spanisches 
Unternehmen und ein Versicherungs-
gigant in Deutschland Glasfasernetze.

Der deutsche Markt scheint derzeit so 
lukrativ, dass selbst kleine Glasfaser-

unternehmen attraktiv sind. Die BBV im 
beschaulichen Buchen im Odenwald (Ba-
den-Württemberg) wurde von dem briti-
schen Investor Infracapital übernommen. 
Mit dem Finanzinvestor im Rücken will 
der Glasfaserspezialist in den kommen-
den drei bis vier Jahren mindestens zwi-
schen 500 und 600 Millionen Euro in 
Hochgeschwindigkeitsinternetinfrastruk-
turen vor allem in Baden-Württemberg 
und in Thüringen verbauen. Im gleichen 
Zeitraum sind zudem weitere Millio-
nen-Investitionen in die Übernahme von 
Bestandsnetzen und Carrier geplant.

Auch alte Bekannte kommen wieder 
nach Deutschland zurück. Erst vor einigen 
Wochen wurde bekannt, dass der engli-
sche Medienkonzern Liberty Global nach 
Deutschland zurückkehrt. Zwei Jahre 
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nach dem Verkauf der deutschen Kabel-
tochter Unitymedia an Vodafone möchte 
er ins deutsche Glasfasergeschäft einstei-
gen. Vehikel dafür ist ein neues Joint Ven-
ture mit dem französischen Finanzinves-
tor InfraVia Capital Partners.

Denkanstoß

Offenbar ist Deutschland attraktiv für In-
vestitionen und Investoren. Welche Ziele 
verfolgen diese Unternehmen bei der 
Schaffung einer kritischen und für die Da-
seinsvorsorge elementaren Infrastruktur? 
Fraglich ist, welchen Einfluss die Bundes-
regierung hätte, wenn Investoren – de-

nen bereits Teile des Netzes gehören – 
von anderen aufgekauft werden. Dies 
könnten durchaus auch Käufer, zum Bei-
spiel aus China oder Russland sein, die 
unter dem Einfluss der dortigen Regierun-
gen stehen.  

Unbestritten ist: Finanzinvestoren sind 
wichtig. Sie treiben den Breitbandausbau 
voran. Finanzinvestoren sind aber auch 
flüchtig. Sie spekulieren auf Renditen und 
Gewinnmaximierung. Möglicherweise ris-
kiert Deutschland die Kontrolle über seine 
kritische Infrastruktur TK-Netz zu verlie-
ren. Damit wird die Regierung erpressbar. 
Wenn der regulatorische und wettbe-

werbliche Rahmen nicht auf die wirt-
schaftlichen Interessen der mächtigen 
Finanzinvestoren zugeschnitten wird, 
dann ziehen sie sich wieder zurück und 
der Glasfaserausbau würde sehr schnell 
an Schwung verlieren. Auch die Preis-
regulierung dürfte immer stärker unter 
Druck geraden. Natürlich haben Finanz-
investoren ein starkes Interesse daran, 
möglichst hohe Endkundenpreise durch-
zusetzen. Die Folgen könnten ein Kon-
trollverlust und hohe Preise für Kunden 
sein. Es braucht dazu einen gesellschaft-
lichen Diskurs. Dieser Artikel soll helfen, 
diesen Diskurs anzustoßen.

Der Rennwagen hat einen Platten
Im Frühjahr 2019 fand eine Verstei-
gerung von Nutzungslizenzen für 
das sogenannte 5G-Netz statt. Vier 
Bieter waren zur Auktion zugelas-
sen: Deutsche Telekom, Vodafone, 
Telefónica und die United-Inter-
net-Tochter 1&1 Drillisch, die bis 
dato über keine eigene Netzinfra-
struktur verfügte. Die Auktion ende-
te nach fast 500 Runden bei einer 
Gesamtsumme von 6,55 Milliarden 
Euro. ver.di versuchte seinerzeit ver-
geblich, gegen die Zulassung von 
1&1 zu intervenieren. Der Konzern 
missachtet wichtige Mitbestim-
mungs- und Arbeitnehmerrechte.

Der vierte Netzbetreiber

1&1 wurde bei den Frequenzauflagen, 
die mit der Versteigerung einhergehen, 
eine Sonderrolle zugestanden. Während 
den etablierten Mobilfunknetzbetreibern 
umfängliche Ausbaupflichten auferlegt 
wurden, muss der „Neueinsteiger“ bis 
Ende 2025 lediglich 25 Prozent der Haus-
halte (dies entspricht weniger als ein Pro-
zent der Fläche Deutschlands) und bis 
Ende 2030 mindestens 50 Prozent der 
Haushalte versorgen. Bis Ende 2022 
müssen lediglich 1000 5G-Basisstationen 
in Betrieb genommen werden. Auflagen 
zur Versorgung der Verkehrswege (an 
Autobahnen und ICE-Trassen) gibt es für 
1&1 keine. Insgesamt wird 1&1 von den 
aktuellen Rahmenbedingungen deutlich 
begünstigt und bevorzugt. 

Netzausbau lässt auf sich warten

Als neuer Netzbetreiber kommt 1&1 in 
den Genuss von National-Roaming-Ver-
günstigungen. Ein Netzbetreiber kann 

unter bestimmten Bedingungen das Netz 
der anderen Netzbetreiber nutzen, wenn 
die eigene Infrastruktur nicht ausreicht. 
Das erföffnete 1&1 den Zugang zu 100 
Millionen potenziellen Nutzern. Das war 
Grund genug für 1&1 die Auktion zu be-
feuern und unbedingt erfolgreich aus der 
Versteigerung zu gehen, koste es was es 
wolle. Als Resultat wurde der Preis für die 
Frequenzen in die Höhe (insgesamt auf 
6,5 Milliarden Euro) getrieben und damit 
wurde allen Bietern Investitionsmittel ent-
zogen, die sonst für den Netzausbau zur 
Verfügung gestanden hätten. 

Insgesamt hat 1&1 mehr als zwei Jah-
re nach Auktionsende immer noch keinen 
Beitrag zum Ausbau der Mobilfunkinfra-
struktur in Deutschland geleistet und erst 
recht keinen einzigen weißen Fleck in der 
Versorgung geschlossen. Der beworbene 
1&1-Rennwagen hat einen Platten. Es ist 
allen Branchenkennern völlig unklar, wie 
die erste Auflage aus der Auktion bis zum 
1. Januar 2023 erfolgen soll. Alle anderen 
Netzbetreiber werden am 1. Januar 2023 
bereits fast dreieinhalb Jahre ihre 5G-Net-
ze am Laufen haben! 

1&1 stellt Forderungen

Statt ein eigenes Mobilfunknetz zu bauen 
konzentriert sich 1&1 mehr auf kommer-
zielle Vereinbarungen über den Zugang 
zum Netz von Telefónica. Der Vertrag si-
chert 1&1 langfristigen Zugang zur ge-
samten Netzabdeckung von Telefónica 
bis 2034. Gleichzeitig fordert 1&1 auch 
den Zugang zu den Netzen von Telekom 
und Vodafone und sieht dies als Voraus-
setzung für den eigenen Netzausbau – 
anderenfalls sei 1&1 zu einem bundes-
weiten Angebot nicht in der Lage, be-

hauptet das Unternehmen. Damit setzt 
das Unternehmen die Politik unter Druck.

Der ausbleibende Netzausbau bei 
gleichzeitigem Ruf nach reguliertem Netz-
zugang stößt in der TK-Branche, aber 
auch bei ver.di, auf Kritik. Statt sich um 
den Netzausbau zu kümmern, streitet 
sich das Unternehmen um Preise für 
Netzkapazitäten und ruft die Bundesnetz-
agentur an, um beim Roaming möglichst 
günstig die Netze der drei Wettbewerber 
nutzen zu können. Dieses Verhalten ver-
unsichert die Branche.

Fazit

1&1 disqualifiziert sich gerade selbst und 
scheint entweder nicht in der Lage oder 
willens zu sein, ein leistungsfähiges, groß-
flächiges Netz auszubauen. Im Hinblick 
auf die neu zu vergebenden Nutzungs-
rechte für die LTE-Frequenzen in den Bän-
dern 800, 1800 und 2600 MHz fordert 
1&1 erneut ein, berücksichtigt zu werden 
und weitere Privilegien zu erhalten. Solan-
ge jedoch 1&1 nicht garantieren kann, 
diese wertvollen Frequenzen für leistungs-
fähige Infrastrukturen zu nutzen, sollte sie 
bei der Vergabe außen vor bleiben. 

Aus ver.di-Sicht wiegt nach wie vor 
schwer, dass 1&1 bestehende Gesetze zur 
Mitbestimmung missachtet. 1&1 verspielt 
damit seinen Leumund und ist nicht ge-
eignet, mit einem öffentlichen Gut, wie 
den Mobilfunkfrequenzen, verantwor-
tungsvoll und zum gesellschaftlichen Nut-
zen umzugehen. Die Bundesregierung hat 
bei der 5G-Frequenzauktion mit der Zu-
lassung von 1&1 einen Fehler gemacht. 
Diesen sollte man nun bei der Verlänge-
rung der Frequenzen für die LTE-Bänder 
nicht wiederholen. CH

1&1
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Zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt es in zwei Themen einen 
breiten Konsens: Unser Land braucht schnellstmöglich Gigabit-Netze als 
Standard-Versorgung für Unternehmen, den Öffentlichen Dienst, Schulen, 
Krankenhäuser und private Haushalte. 

VON CHRISTOPH HEIL

Von Gigabitnetzen spricht man, wenn 
der Anschluss an das Internet mit min-
destens 1000 Megabit pro Sekunde – 
also einem Gigabit – gewährleistet ist. 
Heutzutage sind in gut versorgten Re-
gionen gerade mal 100 Megabit normal. 
In ländlichen Regionen liegt die verfüg-
bare Bandbreite oft noch weit darunter. 

ver.di würde den Breitbandausbau gerne 
konkreter verabreden und eine Zeitleiste 
hinterlegen. Das Ziel muss sein, Gigabit-
netze bis 2030 flächendeckend auszu-
rollen. Das wäre eine solide Grundlage, 
um den zweiten Konsens, nämlich die 
Digitalisierung, nachhaltig und wirksam 
zu beschleunigen. Ohne ein hochleis-
tungsfähiges TK-Breitbandnetz wird die 
Digitalisierung nicht schnell vorankom-
men. 

Bis 2030 sollte Deutschland also eine 
flächendeckende hochleistungsfähige In-
frastruktur haben. Spaten auspacken und 
losbuddeln reicht jedoch nicht. Wir haben 
hohe Hürden in Deutschland, die es vorab 
zu überwinden gilt. Da müssen fundierte 
Pläne gezeichnet und detailliert beschrie-
ben werden, da müssen Anträge gestellt 
und Genehmigungen eingeholt und da 

muss viel Geld für die Finanzierung be-
schafft werden.

Alle Netzbetreiber sehen bei den Ge-
nehmigungen das größte Hindernis für 
einen schnellen Netzausbau. Hier möchte 
ver.di, dass die neue Regierung den Hebel 
ansetzt.

Umständlich, teuer, langsam

Die Netzbetreiber und die großen 
TK-Branchenverbände sind sich einig: 
Die komplexen und umständlichen An-
trags- und Genehmigungsverfahren im 
Zusammenhang mit dem Breitbandaus-
bau sind die größten Hürden und ver-
schleppen das Tempo. Pragmatismus ist 
den deutschen Amtsstuben ein Fremd-
wort. Mit modernen Verlegeverfahren 
wie das Trenching, wo kleine Maschinen 
einen winzigen Graben in den Gehweg 
fräsen, in einem Zug das Glasfaserkabel 
einlegen und den Graben wieder schlie-
ßen, fremdeln deutsche Behörden und 
lassen sie nicht zu. Kabel an Hauswände 
hängen wäre eine schnelle und billige 
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Möglichkeit. Bei nächster Gelegenheit 
(Bauarbeiten, Gas-Wasser-, Stromarbei-
ten) wären die Kabel dann unter die 
Erde zu bringen. Aber auch das geht in 
Deutschland nicht. 

Die Verlegung neuer Glasfaserstrecken 
ist extrem teuer und aufwendig. Der Ge-
setzgeber könnte einen Rahmen gestal-
ten, um Investitionshemmnisse und Büro-
kratie abzubauen, kommunale Genehmi-
gungsprozesse zu bündeln, zu digitalisie-
ren und insgesamt zu beschleunigen. In 
diesem Zusammenhang sollten alterna-
tive Verlegeverfahren gefördert, wo mög-
lich standardisiert und grundsätzlich ge-
stärkt werden.

Bundesnetzagentur stärken

Mit der Gründung einer Mobilfunkinfra-
strukturgesellschaft (MIG) hat sich der 
scheidende Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer ein Denkmal gesetzt. 
Die MIG soll die Erschließung von poten-
ziellen Mobilfunkstandorten erleichtern 
und damit den Mobilfunkausbau be-
schleunigen. Blöd nur, dass hier die Hilfe 
suchenden Netzbetreiber mit ähnlichen 
Unterlagen aufwarten müssen, die sie 
auch schon für andere Verfahren bei der 
Bundesnetzagentur benötigen. Das dop-
pelt den bürokratischen Aufwand, kos-
tet Zeit und Geld. ver.di fordert deshalb, 
die Prozesse in der Bundesnetzagentur 
zu bündeln, die für die Erfassung, Mes-
sung, Regelung und für überregionale 
Genehmigungen administrativ notwen-
dig sind. 

Generell genießt die Bundesnetzagen-
tur in der TK-Branche einen guten Ruf. 
Sie kennt die Branche und weiß um die 
Untiefen regulatorischer Entscheidungs-
prozesse. Die Kolleg*innen in der Bun-
desnetzagentur werden für ihre Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit und Objektivität 
geschätzt. Damit wäre die logische Kon-
sequenz, die MIG in die BNetzA zu über-
führen und als eigenständige und teure 
Behörde abzuschaffen.

Frequenzen ohne Auktionen

Im novellierten TKG sieht der Gesetzgeber 
davon ab, dass die Auktion (Versteige-
rung) von Nutzungslizenzen für Mobil-
funkfrequenzen als vorgesehenes Verfah-
ren festgeschrieben ist. Damit wird es 
möglich, andere Zuteilungsformen zu 
wählen (KOMM 06). Eine Option ist, die 
auslaufenden Nutzungslizenzen zu ver-
längern. Eine Verlängerung der in den 
nächsten Jahren auslaufenden Frequenz-
zuteilungen in den Bändern 800, 1800 
und 2600 Megahertz wäre ein großer 
Vorteil für die Netzbetreiber, die diese 

Frequenzen bislang hauptsächlich für das 
LTE-Netz nutzen. Um den Vorteil für die 
Unternehmen zu kompensieren, müssen 
die eingesparten Auktionskosten inves-
tiert werden. Um entsprechend Druck 
aufzubauen, sollten die Ausbau- und In-
vestitionsverpflichtungen entsprechend 
hoch gewählt werden. 

In einem solchen Verfahren sieht ver.di 
gleich mehrere Vorteile: Die Netzbetreiber 
sparen enorme Ausgaben für die Erstei-
gerung von Lizenzen, bekämen Planungs-
sicherheit und könnten ihre bisherigen 
Anlagen und Infrastrukturen weiter nut-
zen. Die mit der Vergabe verbundenen 
Auflagen würden zu Gunsten der Netz-
qualität und der Flächenabdeckung wir-
ken und die Verbraucher könnten sich 
über bessere Netze freuen. 

Öffentliche Aufträge nur mit Tarif

Generell befürwortet ver.di ein Bundes-
tariftreuegesetz. Dieses soll regeln, dass 
Aufträge der öffentlichen Hand nur an 
solche Auftragnehmer vergeben werden 
dürfen, die tarifvertraglich gebunden sind 
und soziale Mindeststandards garantie-
ren. In diesem Zusammenhang muss es 
dann auch um die Vergabe von Lizenzen 
und anderen Rechten gehen, die öffent-
liche Güter, wie zum Beispiel die Mobil-
funkfrequenzen, betreffen.

Digitalisierungsministerium? 

Bündnis 90/Die Grünen und die FDP 
scheinen die Einrichtung eines Digitalisie-
rungsministeriums zu wollen. Entspre-
chend sollen hier Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten gebündelt werden, die 
bislang in vielen Ministerien und Behör-
den verteilt sind. Grundsätzlich gibt es 
dagegen nichts zu sagen. Aber die Um-
strukturierung von Ministerien, die Verla-
gerung von Kompetenzen, der Aufbau 
eines neuen Ministeriums dauert viele 
Monate. Es wird sicher Gerangel dazu 
geben, welche Kompetenzen aus den be-
stehenden Ministerien herausgehen müs-
sen und wie das neue Ministerium aufzu-
stellen ist. Es könnte nach realistischen 
Schätzungen passieren, dass ein neues 
Digitalministerium in der kommenden Le-
gislaturperiode nicht zum Arbeiten käme. 
Viele dringende Themen laufen Gefahr, 
brach liegen zu bleiben. Das könnte 
 extrem schädlich sein, wichtige Weichen 
für die Digitalisierung würden jahrelang 
nicht gestellt und Deutschland würde 
noch mehr Zeit bei wichtigen Digitalisie-
rungsthemen verlieren.

Über die Idee muss man diskutieren. 
Der Zeitpunkt ist jedoch in dieser Legis-
laturperiode schlecht gewählt. 

Fördermittel dosieren

Der Glasfaserausbau nimmt immer mehr 
Fahrt auf. Die Europäische Union und die 
Bundesregierung haben in erheblichem 
Umfang Fördermittel lockergemacht, die 
nun in entsprechenden Töpfen darauf 
warten, abgerufen zu werden. Das lockt 
milliardenschwere Investoren an, die sich 
an dem Breitbandausbau mit Glasfaser-
kabel beteiligen. Sie hoffen auf entspre-
chende Renditen.

Doch etablierte Unternehmen in der 
TK-Branche warnen vor einer blinden För-
derwut. Der eigenwirtschaftliche Ausbau 
sei dem geförderten Ausbau vorzuziehen. 
Es sollen, so fordert die TK-Branche, doch 
bitte nur da staatliche Mittel fließen, wo 
sich Unternehmen nicht ran trauen. Ent-
weder, weil zu wenige Menschen dort 
wohnen oder die geografischen Bedin-
gungen ungünstig sind. In Regionen, wo 
die Versorgung nur mangelhaft ist, 
spricht man von „grauen Flecken“, dort 
wo überhaupt keine Breitbandversorgung 
vorhanden ist, von „weißen Flecken“. 
ver.di begrüßt bei der Förderung eine 
Aufgreifschwelle von 100 Mbit/Sekunde. 
Das heißt, nur dort, wo die Breitbandver-
sorgung unter 100 Mbit/Sekunde liegt, 
dürfen staatliche Fördermittel eingesetzt 
werden. Das soll den Überbau von leis-
tungsfähigen Infrastrukturen verhindern 
und Fördermittel dorthin lenken, wo sie 
dringend gebraucht werden. 

Fazit

Es gibt noch viel zu optimieren. Deutsch-
land muss die Digitalisierung seiner Ge-
sellschaft, seiner Verwaltung, seiner Wirt-
schaft und seiner Schulen voranbringen. 
Dann braucht es zu allererst eine leis-
tungsfähige und flächendeckende Fest-
netz- und mobile Infrastruktur. Die nächs-
ten zehn Jahren könnten reichen, diese 
auszurollen. Es müssen nur die richtigen 
Weichen gestellt werden. Dazu gehören 
unter anderem die oben genannten 
Punkte, aber auch noch einige mehr. 
Wichtig ist dabei jedoch, die Menschen, 
die dieses leisten müssen, nicht aus den 
Augen zu verlieren! Die Unternehmen, die 
ihre Beschäftigten fair behandeln, ordent-
lich entlohnen, ausbilden und Mitbestim-
mung und Gewerkschaften respektieren, 
dürfen nicht gleichbehandelt werden mit 
Unternehmen, die Betriebsratswahlen 
verhindern und Beschäftigte, die sich or-
ganisieren wollen, bestrafen. 1&1 gehört 
zur letzteren Gruppe. 1&1 ist wegen sei-
nes Verhaltens nicht zur Nutzung von 
Mobilfunkfrequenzen geeignet. Das wird 
ver.di den Koalitionären ins Pflichtenheft 
schreiben.
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Beschäftigte der DT IT GmbH, die 
vom Outsourcing zu Accenture be-
troffen sind, erhalten einen ersten 
Schutzrahmen. In der Aufsichtsrats-
sitzung im September konnten 
ver.di-Arbeitnehmervertreter*innen 
der DT IT GmbH einen Letter of In-
tent (LOI) für das geplante Outsour-
cing zu Accenture erzielen. Im LOI 
sind wichtige Eckpunkte festgehal-
ten, damit es für Arbeitnehmer*in-
nen und Beamt*innen, die in die 
noch zu gründende Tochtergesell-
schaft der DT IT übergehen, im ers-
ten Schritt zu keinen Veränderungen 
ihrer bisherigen Arbeitskonditionen 
kommt. Der zweite Schritt von der 
DT IT Tochtergesellschaft zu Accen-
ture muss jedoch noch verhandelt 
werden.

VON CHRISTINE MUHR

Persönliche, betriebliche und tarifvertrag-
liche Regelungen können durch Outsour-
cing oder Betriebsübergänge schnell zum 
Nachteil verändert werden. Dieser LOI 
beschreibt deshalb Sicherungsinhalte, die 
bei der beabsichtigten Ausgründung 
Schutz bieten und bei den Verkaufsver-
handlungen beachtet werden müssen. 
Die wesentlichen Inhalte des LOI sind die 

Übernahme der tarifvertraglichen und 
betrieblichen Regelungen, inklusive der 
vorhandenen „Rucksäcke“, wie zum Bei-
spiel Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkon-
ten, Rationalisierungsschutz oder Rege-
lungen zur betrieblichen Altersvorsorge. 
Auch die Beibehaltung von Langzeitkon-
ten, Gleitzeitregelungen und Teilzeit mit 
Rückkehrrecht konnte vereinbart werden. 
Die Beurlaubungen von Beamt*innen – 
entsprechend den jeweiligen Regularien 
der DTAG – werden weitergeführt.

Was passiert im zweiten Schritt? 

Wichtiges LOI-Element ist die Verpflich-
tung zur Tarifierung der neuen Gesell-
schaft. Die Sicherung guter Mitbestim-
mungsstrukturen zur Interessenvertre-
tung von Beschäftigten durch Betriebs-
räte und Auskunftspersonen wurde dort 
festgehalten. Ebenso wurde die Zusage 
zur Einwirkung beim Vertragspartner 
 Accenture vereinbart. Standortsicherheit, 
bevorzugter Einsatz in Telekom-Projekten 
und die Qualifizierung auf ein neueres 
SAP-Anwendungsniveau sind wichtige 
Themen aus den Eckpunkten. Im Präsi-
dialausschuss des Aufsichtsrats der DT IT 
GmbH müssen die grundsätzlichen 
 Verhandlungsthemen mit den Arbeit-
nehmervertreter*innen abgestimmt  und 
rückgekoppelt werden. Rund 550 Be-

schäftigte in Deutschland können sich in 
der Ausgründungsphase auf eine starke 
ver.di-Sozialpartnerschaft verlassen. Der 
verhandelte LOI gibt Orientierung und 
Schutz, Tarifverträge und betriebliche Re-
gelungen sind dafür elementare Grund-
lagen.

Was wird die Zukunft bringen?

Orakeln können wir nicht, aber das Heft 
des Handelns darf nicht aus der Hand ge-
geben werden. Die Zukunft im neuen 
Unternehmen muss gestaltet werden. 
Gestaltungsmacht steht und fällt mit ge-
werkschaftlichen Strukturen und einer 
breiten Mitgliedschaft. ver.di-Betriebs-
räte und viele ver.di-Aktive werden sich 
gemeinsam mit der Rückendeckung von 
ver.di für einen gesicherten Weg zu 
 Accenture einsetzen. 

www.mitgliedwerden.verdi.de

 
Christine Muhr
IT Koordinatorin 

Bundesfachbereich 
TK/IT & Landes-

fachbereichs-
sekretärin IT/DV, 

Baden-Württemberg 
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Eckpunkte für den 
Scheideweg vereinbart

https://mitgliedwerden.verdi.de
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WECHSEL AN DER SPITZE
JUGEND
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An der Spitze der Konzernauszubilden
denvertretung der Deutschen Telekom 
gibt es einen Wechsel: Nicolas Stuth gibt 
den Vorsitz im November an Annika 
Röbstorf ab. Nicolas bleibt Mitglied im 
Gremium, wird aber altersbedingt bei 
den nächsten Wahlen im Oktober 2022 
nicht noch einmal kandidieren. 

Annika war bisher stellvertretende 
Vorsitzende der Konzernauszubilden
denvertretung und rückt nun auf. Wir 
wünschen Annika alles Gute für ihre 
neue Aufgabe und bedanken uns bei 
Nicolas.

Wer Annika noch nicht kennt, kann 
sie gemeinsam mit Kerstin Marx (Vorsit
zende des Konzernbetriebsrats) und Ni
colas Stuth auf YouTube (Foto) sehen. In 
ihrem Video begrüßen sie die neuen 
Auszubildenden und dual Studierenden 
und stellen sich vor. 

JETZT MITMACHEN!
Ihr alle seid aufgerufen, euch zu beteili
gen und mit einem Wettbewerbsbeitrag 
ein kreatives Zeichen gegen Rassismus 
und für ein solidarisches Miteinander zu 
setzen!

Die Schirmherrschaft über den Wett
bewerb 2021/2022 haben der Präsident 
des Senats der Freien und Hansestadt 
 Hamburg, Erster Bürgermeister, Dr. Peter 
Tschentscher und der ver.diVorsitzende 
Frank Werneke übernommen.

Gesucht werden Beiträge, die im Jahr 
2020 und 2021 entstanden sind und bei 

keinem Wettbewerb prämiert wurden. 
Die Darstellungsform ist frei.

Teilnehmen können Gewerkschafts
jugend, Schüler*innen an Berufsschulen/ 
kollegs und alle Jugendlichen, die sich 
derzeit in einer beruflichen Ausbildung 
befinden – aus dem ganzen Bundes
gebiet.

Wettbewerb „DIE GELBE HAND“ 2021/2022

Was kann man gewinnen? 
1. Preis: 1000 Euro (bundesweit) 
2. Preis: 500 Euro (bundesweit)
3. Preis: 300 Euro (bundesweit) 
Sonderpreis Hamburg: 
500 Euro (ausschließlich für Teilneh
mer*innen aus Hamburg) 
Sonderpreis DGB-Jugend Hamburg: 
500 Euro (ausschließlich für Teilneh
mer*innen aus Hamburg) 
Sonderpreis DGB-Jugend NRW: 
500 Euro (ausschließlich für Teilneh
mer*innen aus NordrheinWestfalen) 
Wer entscheidet? 
Die Gewinner*innen des Wettbewerbes 
werden durch eine Jury ermittelt. 

   www.gelbehand.de

Wettbewerbsflyer: 
   https://kurzelinks.de/vwav

Einsendeschluss: 16. Januar

Illustration: Die Gelbe Hand e.V.

Link zum Video:  
  https://kurzelinks.de/hn1l
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HOMEOFFICE

Weichenstellung  
für die Zukunft
Während der Corona-Pandemie wurden in der Arbeitswelt sehr intensive 
 Erfahrungen mit Homeoffice gemacht. Was resultiert daraus, was wollen 
Beschäftigte und Arbeitgeber beibehalten und wie soll das neue Normal 
 gestaltet werden? Diese Fragen werden zurzeit von allen Akteuren und Be-
teiligten diskutiert und in Regelungen überführt.  

VON ASTRID SCHMIDT

Insgesamt haben im Frühsommer 2020 
fast 40 Prozent aller Beschäftigten in 
Deutschland von zuhause aus gearbeitet, 
in der IT- und TK-Branche waren es deut-
lich mehr. Die Krise hat gezeigt, dass  viele 
Tätigkeiten im Homeoffice gut bewältigt 
werden können, darunter auch solche, 
die vor der Pandemie eher nicht von zu-
hause aus erledigt werden durften, wie 
beispielsweise die Arbeit im Call- und Ser-
vicecenter oder Sekretariats- und Sachbe-
arbeitungsaufgaben. 

Das alles fand – und das gilt es zu be-
achten – unter eher widrigen Rahmen-
bedingungen statt: Beschäftigte sind 
ohne Vorbereitung und sehr schnell ins 
Home office gegangen und mussten oft 
von einem Tag auf den anderen komplett 
auf ihr betriebliches Umfeld verzichten. 
Dazu kam für einen Großteil noch Sorge-
arbeit und/oder Homeschooling. 

Viele Beschäftigte möchten Home-
office als eine mögliche Arbeitsform 
auch nach der Pandemie verstärkt bei-
behalten. Häufige Motivation: mehr 
 Souveränität, eine bessere Vereinbarkeit 
und weniger Stress durch den Wegfall 
von Wegezeiten. Auch die Arbeitgeber 
denken darüber nach, Homeoffice ver-
stärkt beizubehalten. Hier stehen vor 
allem auch Kostenüberlegungen im 
 Vordergrund, denn – so die Rechnung 
– je öfter zuhause gearbeitet wird, desto 
weniger betriebliche Arbeitsplätze müs-
sen zur Verfügung gestellt werden und 
desto mehr Fläche kann eingespart 
 werden.

Chancen und Risiken

Die Arbeitswissenschaft beschäftigt sich 
schon lange mit den positiven wie nega-
tiven Auswirkungen von Homeoffice. 
Denn diese Arbeitsform ist nicht neu, 
auch wenn sie durch den Corona-Lock-
down einen enormen Beschleunigungs-
schub erfahren hat. 

Die Potenziale liegen auf der Hand. Orts-
flexibilität ist eine positive Ressource, ins-
besondere dann, wenn sie mit Spielräu-
men bei der Arbeitszeitgestaltung einher-
geht. Homeoffice kann die Vereinbarkeit 
von Privat- und Berufsleben verbessern, 
gesundheitsförderlich wirken und die 
 Arbeitszufriedenheit steigern. 

Auch die Gefahren sind allgemein be-
kannt und anerkannt. Wer von zuhause 
aus arbeitet, kann sich oft schwerer ab-
grenzen, weil Arbeit und Zuhause ver-
schwimmen. Das führt insgesamt zu 
mehr Überstunden, höheren Erreichbar-
keitserwartungen und mehr Schwierigkei-
ten, von der Arbeit abzuschalten. Auch 
eine potenzielle Entfremdung vom Be-
trieb gehört zu den Risiken.

Notwendig ist daher, die mobile Arbeit 
im Homeoffice gut zu gestalten und mit 
kollektiven, verbindlichen Regelungen da-
für zu sorgen, dass potenziellen Belastun-
gen vorausschauend begegnet wird und 
die Vorteile bei den Beschäftigten ankom-
men. Dazu braucht es klare und verbind-
liche Regelungen, unter anderem zum 
Geltungsbereich, zu den geeigneten Tä-
tigkeiten, zur Erreichbarkeit, Planbarkeit, 
Arbeitszeiterfassung,  Freiwilligkeit, zum 
Ausschluss von Benachteiligung, zur An-
bindung an den Betrieb, aber auch zu 
Arbeitsmitteln sowie zum Arbeits- und 
Datenschutz.

Relevante Handlungsfelder 

Eine solche Gestaltung von Homeoffice 
im Sinne Guter Arbeit beschränkt sich 
 allerdings nicht auf das weite Feld von 
Arbeitsgestaltung, Arbeitsschutz und Ar-
beitsorganisation. Es geht auch beispiels-
weise um die Ausstattung des Home-
office-Arbeitsplatzes – und hier spielt es 
eine Rolle, wie Homeoffice definiert wird. 
Handelt es sich um Telearbeitsplätze mit 
einem vom Arbeitgeber (ergonomisch) 
ausgestatteten Arbeitsplatz zuhause, der 
als Arbeitsstätte im Sinne der Arbeitsstät-
tenverordnung gilt? Oder handelt es sich 

um mobile, also ortsflexible Arbeit? Von 
der Definition hängt ab, was vom Arbeit-
geber finanziert wird.

Auch die Zahl betrieblicher Arbeits-
plätze sowie die aktuellen und künftigen 
Raum- bzw. Flächenkonzepte sollten vor-
ausschauend betrachtet werden, bevor 
(teils irreversible) Änderungen umgesetzt 
werden. Menschen haben unterschied-
liche Bedürfnisse, die sich je nach Lebens-
situation verändern können. Raumkonzep-
te sollten sowohl zu denjenigen passen, 
die gerne öfter ortsflexibel arbeiten und 
eher betriebliche Kollaborationsräume 
brauchen als auch zu denjenigen, die am 
liebsten immer im Betrieb arbeiten und 

Astrid Schmidt
Referentin im 
ver.di-Bereich 

Innovation und 
Gute Arbeit  

sowie im Fach-
bereich TK/IT
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entsprechend fast jeden Tag vor Ort sind.
Virtueller wird es aber so oder so, unab-
hängig von der Frage, wo gearbeitet 
wird. Videokonferenzen haben sich wäh-
rend der Pandemie etabliert und werden 
in hohem Maß bleiben – nicht jedes Mee-
ting muss notwendigerweise in Präsenz 
durchgeführt werden, eine Reduktion der 
Dienstreisen spart Zeit, Geld, schont die 
Umwelt und ermöglicht oft auch denjeni-
gen die Teilnahme, die aus unterschiedli-
chen Gründen (Sorgearbeit, körperliche 
Einschränkungen, voller Kalender) nicht 
anreisen könnten. Im Umgang mit Video-
konferenzen gibt es allerdings noch er-
hebliche Gestaltungsdefizite, die bereits 
breit thematisiert werden: Fehlende Pau-
sen zwischen den Meetings, kein Ersatz 
für die Vorbereitungszeiten, die man frü-
her auf der Anreise hatte und insgesamt 
zu viele Videokonferenzen. Dies sind nur 
einige Themen, die hier eine Rolle spielen 
und potenzielle Stressfaktoren sind. Hier 
braucht es Regeln für eine gesunde Ge-
staltung, die auch gelebt und umgesetzt 
werden.

Daneben gilt es, einen weiteren Aspekt 
zu beachten und zu gestalten: Die (virtu-
elle) Zusammenarbeit und die Integra-
tion neuer Kolleg*innen oder auch Aus-
zubildender. Einer der Gründe, warum 
Home office im Corona-Lockdown so gut 
funktioniert hat, waren eingespielte Ar-
beitsbeziehungen, informelle wie for-
melle Netzwerke im Unternehmen, aber 
auch die Tatsache, dass man sich auf 
persönlicher Ebene kennt und weiß, wie 

man miteinander umgeht. Für solche 
Fragen von Zusammenarbeit und Inte-
gration braucht es Raum und Ansätze, 
die auch in der Praxis getestet und ange-
passt werden.

Gleiches gilt für die Kommunikation. 
Das beinhaltet die Kommunikation unter-
einander und die Frage, wie Flurfunk, 
Kaffeeküchengespräche oder kollegiale 
Beratung auf Zuruf unter virtuellen Vor-
zeichen aussehen können. Es umfasst 
aber auch die Frage, wie die Mitbestim-
mung mit Beschäftigten kommuniziert, 
informiert und berät und wie die Ge-
werkschaft im Austausch mit den Beleg-
schaften bleiben kann. Auch hierfür 
braucht es verbindliche und verlässliche 
Lösungen, die durch kollektive Regelun-
gen gesichert sind. 

Was fordert ver.di?

ver.di macht sich seit Jahren für ein Recht 
auf mobile Arbeit stark. Dahinter steht 
nicht nur die Forderung, dass auch die 
Beschäftigten von den Potenzialen der 
Digitalisierung profitieren sollen, sondern 
auch der gewerkschaftliche Leitgedanke, 
die Bedarfe und Wünsche der Beschäf-
tigten in den Mittelpunkt gewerkschafts-
politischen Handelns zu  stellen.

Zugleich gilt es, die erkämpften Stan-
dards des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes zu bewahren und mit guten 
Regelungen mobile Arbeit beziehungs-
weise Telearbeit im Sinne Guter Arbeit 
abzusichern. Dazu gehört auch, den be-
trieblichen Arbeitsplatz und damit den 
kollegialen Austausch und die betrieb-
liche Anbindung zu erhalten. Die Diskus-
sionen um das Neue Normal bieten 
Chancen, die Arbeitswelt besser und hu-
maner zu machen – aber es gilt, voraus-
schauend die breite Palette an Herausfor-
derungen und Handlungsfeldern im Blick 
zu behalten und das Neue Normal so zu 
gestalten, dass es langfristig gute Ar-
beitsbedingungen ermöglicht. Denn 
auch die Risiken sind enorm.
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Zu beachten ist, dass die Bezeichnung Homeoffice kein Begriff aus dem Ar-
beitsrecht ist. Hier gibt es die (alternierende) Telearbeit, also ein fest einge-
richteter Telearbeitsplatz, der eine Arbeitsstätte im Sinne der Arbeitsstätten-
verordnung ist. Und es gibt die mobile Telearbeit, also die ortsflexible Arbeit 
mit entsprechenden Endgeräten, die allerdings nicht an einem definierten und 
geprüften Ort ausgeübt wird, sondern an „Nicht-Orten“ – auf Dienstreisen, 
beim Kunden oder auch zuhause, also im Homeoffice. In der betrieblichen 
Praxis wird meist mobile Arbeit kollektiv geregelt – nicht die voraussetzungs-
reichere und mit mehr Arbeitgeberpflichten versehene Telearbeit. Allerdings: 
Das Arbeitsschutzgesetz und die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gelten im-
mer, ebenso wie die Verpflichtung, regelmäßig potenzielle physische wie 
psychische Gefährdungen zu ermitteln (ArbSchG Paragraf 5).
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BUCHTIPP

Dieses Praxishandbuch hilft dabei, das schwierige 
Thema „Künstliche Intelligenz“ in allen seinen As-
pekten zu  erschließen. Es bietet Checklisten und 
Prüffragen zur Gestaltung von KI-Systemen in den 
Betrieben und Verwaltungen. Es vermittelt Quali-
tätsfaktoren und Vorgehensmodelle.

Das Buch richtet sich an Mitbestimmungs-
akteure und verantwortungsvolle Betriebs-
praktiker, an Personal- und Fachverant-
wortliche, an Gewerkschafter*innen, aber 
auch an interessierte Beschäftigte.

Das Wesen von KI-Anwendungen wird 
von den Experten Lothar Schröder und 

Petra Höfers anschaulich erläutert, tech-
nische, ethische und so ziale Zusammen-
hänge werden verständlich gemacht. Lo-
thar Schröder war lange Jahre Mitglied 
des ver.di-Bundesvorstandes und in dieser 
Funktion auch für Innovations- und Tech-
nologiepolitik verantwortlich.

Im Buch stellt auch die ver.di-Tochter 
 „INPUT Consulting“ ihre Ergebnisse der 
Betriebsrätebefragung zum Thema vor. 
Charly Brandl führt in das vom ihm gelei-
tete Projekt BeDax ein, das ein Werkzeug 
entwickelt, mit dem die Güte des Be-
schäftigtendatenschutzes im Betrieb ge-
messen werden kann. ver.di-Positionen 
werden an vielen Stellen aufgegriffen, 
und Beiträge von Christoph Schmitz und 
Frank Bsirske bereichern das Buch. 

 
�  KI Lagom  

Die Balance zwischen  
künstlicher Intelligenz und 
menschlichen Werten.  
Praxishandbuch 
Lothar Schröder/Petra Höfers, 
ver.di-Sonderausgabe, 
400 Seiten, gebunden, 
erscheint voraussichtlich  
Dezember 2021,  
späterer Ladenpreis: 48 Euro

Vorteil für ver.di-Mitglieder:
Vorbestellen bis zum 10. Dezember zum 
Sonderpreis von 19 Euro
Link zur Bestellung:
   https://kurzelinks.de/

vr5w

Praxishandbuch „KI Lagom“  

Tarifforderung überbracht  
VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN

KOMM Nr. 6/2021 – 21. Jahrgang
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IMPRESSUM

Nach einem beteiligungsorientierten 
Prozess in den ver.di-Betriebsgrup-
pen wurden die Forderungen durch 
die ver.di-Bundesfachgruppe TK be-
schlossen: Entgelterhöhung von 4,5 
Prozent, überproportionale Anhe-
bung der Auszubildendenvergütung 
und Laufzeit von zwölf Monaten.
 
Am 1. Oktober fand die erste Verhand-
lungsrunde mit der Arbeitgeberseite 
statt.  Die ver.di-Verhandlungskommis-
sion übermittelte den Arbeitgebern die 
beschlossenen ver.di-Forderungen und 
begründete sie ausführlich. Im Vorder-
grund standen dabei die stark angestie-
genen Lebenshaltungskosten. Sollte sich 
der aktuelle Trend fortsetzen, wird die 
Inflationsrate im Jahresmittel bei etwa 
drei Prozent liegen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die wirt-
schaftliche Situation von Vodafone. Das 
Unternehmen hat – im Gegensatz zu vie-
len anderen – die Corona-Krise mit einem 
Wachstum bewältigt. Die aktuellen Wirt-
schaftszahlen deuten auf eine stabile Ent-
wicklung hin. Die Arbeitgeberseite hat 

unsere Forderungen und die Begründun-
gen zur Kenntnis genommen. Ein Ange-
bot hat sie dazu aber nicht vorgelegt. Die 
Verhandlungen wurden auf den 26. Okto-
ber (nach Redaktionsschluss) vertagt.  SIL

www.vodafone.verdi.de

Sende uns das Bild an tarif.vf-kabel@verdi.org, damit wir es in 
unserer Bildergalerie auf unserer ver.di-Internetseite und in einem 
Flugblatt veröffentlichen können. Mit dem Zusenden des Fotos er-
klärst du dein Einverständnis zu diesen Teilnahmebedingungen:
Du versicherst,

  dass dein Foto nicht die Urheberrechte anderer verletzt,
  dass dein Foto nicht die Persönlichkeitsrechte anderer verletzt,
  dass du und andere auf dem Foto abgebildete Personen mit der Spei-
cherung und der Veröffentlichung im Rahmen der ver.di-Tarifrunde 2021 
bei den Vodafone Kabelgesellschaften einverstanden sind.

MACHE EIN FOTO VON DIR MIT DAUMEN HOCH

https://kurzelinks.de/vr5w
https://tk-it.verdi.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://datagraphis.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
http://www.vodafone.verdi.de


15  KOMM   07/2021

Altersteilzeit – Interesse steigt
Beamt*innen bei der Deutschen Tele-
kom haben bis Ende 2024 die Mög-
lichkeit, Altersteilzeit (ATZ) zu bean-
tragen. Einen Rechtsanspruch gibt es 
nicht. Gesetzesgrundlage sind Para-
graph 93 Abs. 3 bis 5 Bundesbeam-
tengesetz (BBG) und die bis zum  
31. Dezember 2024 verlängerte 
Telekom-Beamtenalters teilzeit ver-
ordnung (TelekomBATZV, Bundesge-
setzblatt I 2020 Nr. 41 vom 18. Sep-
tember 2020), die Einzelheiten 
regelt. ver.di hat sich erfolgreich für 
deren Verlängerung eingesetzt.

VON ANITA SCHÄTZLE

Altersteilzeit ist sowohl für die Beamt*in-
nen als auch für die Telekom eine gute 
Sache. Zum einen für sozialverträglichen 
Personalabbau und um Personalkosten zu 
senken. Zum anderen bietet sie die 
 Chance, früher aus der aktiven Arbeit 
aussteigen zu können. Zudem mit der 
Aussicht, die Versorgung zu erhöhen, ge-
gebenenfalls sogar den Höchstsatz zu 
erreichen. Die Personalzahlen zeigen, Al-
tersteilzeit wird beliebter. 

Zugang

Die ATZ gibt es nur im Blockmodell und 
nur im aktiven Beamtenverhältnis. Eine 
Beurlaubung müsste beendet werden, in 
diesem Fall erfolgt eine Ausgleichszahlung 
für die Beendigung der Beurlaubung und 
Auflösung des Arbeitsvertrags im letzten 
Monat des Angestelltenverhältnisses. 

Keinen Zugang zur ATZ haben für zu 
dekonsolidierten Unternehmen beurlaubte 
Beamt*innen. Dasselbe gilt zurzeit auch 
für Beamt*innen in der DTSE und in be-
stimmten Chaptern der DT IT. Betriebliche/ 
betriebswirtschaftliche Hinderungsgründe 
stehen dem entgegen. Ausnahme sind nur 
in Kombination mit konzernexternem Ein-
satz möglich. Eine Laufzeitbegrenzung 
besteht in ausgewählten Einheiten im Seg-

ment Deutschland sowie in der übrigen DT 
IT, da eine längere Beschäftigungsmög-
lichkeit dort nicht sichergestellt ist.

Berufliches Fortkommen 

Beförderungen sind nur in der aktiven 
Phase der ATZ möglich. Dabei muss der 
Zeitraum zwischen der Beförderung und 
dem Eintritt in die passive ATZ-Phase zwei 
Jahre betragen. ver.di fordert die Auf-
hebung dieser Zwei-Jahres-Sperre für die 
Beamt*innen bei der Telekom. Sie wird der 
Beschäftigungs- und Beförderungssitua-
tion nicht mehr gerecht. 

Ausblick 2022

Der Vorstand und Aufsichtsrat geben die 
Freigabe für das jeweilige Geschäftsjahr 

im Rahmen der entsprechenden IPF-Pla-
nung. Aktuell ist spätester ATZ-Beginn am 
1. Dezember 2021, Antragsschluss war 
am 31. August 2021. Mit der Entschei-
dung über das ATZ-Programm 2022 ist 
voraussichtlich im Dezember 2021 zu 
rechnen. 

Beratung einholen 

Aktive und zugewiesene Beamt*innen 
müssen ihren Antrag drei Monate, beur-
laubte Beamt*innen vier Monate vor der 
ATZ stellen (grundsätzlich online über My-
Portal). ver.di-Mitglieder haben exklusiv 
die Möglichkeit, sich von unseren ver.di- 
Vertrauenspersonen im Betrieb oder 
ver.di-Betriebsräten vor Antragstellung 
beraten zu lassen. 

VORRUHESTAND

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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Die wichtigsten Bedingungen der Altersteilzeit:

  Der Eintritt in die Altersteilzeit ist frühestens mit 55 und spätestens mit 61 Jah-
ren möglich.  
  Zuschlag zur Besoldung während der Altersteilzeit; Aufstockung auf 83 Pro-
zent der um die gewöhnlichen Abzüge verminderten fiktiven Regelbesoldung 
vor der Altersteilzeit. Grundsätzlich bedeutet dies 83 Prozent der letzten maß-
geblichen Nettobesoldung. 
  Die Zeit in Altersteilzeit wird zu 9/10 als ruhegehaltfähige Dienstzeit gerechnet.
    Abschluss eines Altersteilzeitvertrages nur in beiderseitigem Einverständnis 
(doppelte Freiwilligkeit), und nur im Blockmodell. Das heißt, Vollzeitarbeit in 
der ersten Hälfte der Altersteilzeit (Aktivphase) und keine Arbeit in der zweiten 
Hälfte (Freistellungsphase).
  Die ATZ-Laufzeit ist nach Gesetz zwar bis zu zwölf Jahre möglich, Vorausset-
zung dafür ist aber eine positive Beschäftigungsprognose für die Arbeitsphase. 
Laufzeitverkürzungen, meistens mindestens zwei Jahre und höchstens acht 
Jahre, vergleichbar den Arbeitnehmer*innen, sind deshalb oft üblich, denn die 
Genehmigung einer ATZ-Laufzeit muss den unterschiedlichen Entwicklungen 
in den Bereichen und Segmenten Rechnung tragen. 
  Kein Wechsel von der Altersteilzeit in den engagierten Ruhestand möglich. 
  Betriebliche oder betriebswirtschaftliche Belange dürfen nicht entgegenstehen.
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