
Die gute Nachricht vorweg: Die neue 
Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP will offenbar die 
staatlichen Telekom-Anteile be-
halten. Den Verkauf hatte die FDP  
in ihrem Wahlprogramm gefordert. 
Im Koalitionsvertrag werden die 
 Telekom-Anteile nicht erwähnt. Die 
Post-Anteile sollen aber regelmäßig 
überprüft werden, ob die damit 
 verbundenen Ziele erreicht wurden. 
Weitere wichtige Punkte haben wir 
herausgepickt und eine erste Bewer-
tung des Koalitionsvertrags vorge-
nommen. 

 
Ein dickes Arbeitspaket haben sich die 
drei Parteien für die kommenden vier Jah-
re vorgenommen. Es gehe darum, das 
Leben der Bürger*innen leichter zu ma-
chen, versprechen sie in der Präambel auf 
Seite 7. Der Staat soll modernisiert, die 
Verwaltung digitaler werden. Damit dies 
gelingt, sollen die öffentliche Infrastruk-
tur, öffentliche Räume und Netze moder-
nisiert und dafür Planung, Genehmigung 

und Umsetzung deutlich beschleunigt 
werden. „Unser Ziel ist die flächendecken-
de Versorgung mit Glasfaser und dem 
neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden 
digitale Schlüsseltechnologien fördern und 
die Bedingungen für Start-ups am Techno-
logiestandort verbessern.“ Es ist eines der 
großen Themen der neuen Koalition: 
Deutschland soll digitaler werden, das sich 
wie ein roter Faden durch den Koalitions-
vertrag zieht:  

Zur Ausbildung schreiben die Koalitio-
näre: „Wir wollen eine Ausbildungsgaran-
tie, die allen Jugendlichen einen Zugang 
zu einer vollqualifizierenden Berufsausbil-
dung ermöglicht, stets vorrangig im Be-
trieb. Wir führen die Allianz für Ausbildung 
fort. Die Einstiegsqualifizierung, die assis-
tierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende 
Hilfen und Verbundausbildungen bauen 
wir aus.“ Zudem wollen sie eine Exzellenz-
initiative berufliche Bildung. 

Der beruflichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung oder Neuorientierung auch in der 
Mitte des Erwerbslebens, vor allem dann, 
wenn der technologische Wandel dies er-

fordert, will die Koalition einen Schub ge-
ben. Sie versprechen: „Wir verbessern 
Möglichkeiten für berufliche Neuorientie-
rung, Aus- und Weiterbildung – auch in 
Teilzeit.“ Dies kann als Signal begriffen 
werden, dass eine Bildungsteilzeit in der 
Zukunft möglich sein wird. ver.di und die 
Deutsche Telekom hatten das Thema bei 
dem Tarifabschluss 2020 aufgegriffen. Um 
es auch umsetzen zu können, fehlt aber 
noch der gesetzliche Rahmen.

Dies sind nur einige wenige Punkte aus 
dem 178 Seiten starken Koalitionsvertrag. 
Bis Redaktionsschluss stand die Zustim-
mung der Parteigremien noch aus. Wenn 
sie erwartungsgemäß zustimmen und die 
neue Regierung ihr Amt antritt, werden 
wir die angekündigten Vorhaben mit ihrer 
tatsächlichen Politik in den kommenden 
vier Jahren abgleichen. Und: Wir werden 
sie an ihre Versprechen erinnern!  SIL

Der Koalitionsvertrag kann bei den Par-
teien runtergeladen werden. 
Direkter Link bei der  SPD: 
www.spd.de/koalitionsvertrag2021
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BESSERE Ausbildung  
MEHR Digitalisierung
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Wir wünschen allen  
Leserinnen und Lesern  

ein friedliches Weihnachtsfest 
und alles Gute  

für das Jahr 2022 – 
vor allem Gesundheit!

https://tk-it.verdi.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://datagraphis.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
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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

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... ist die letzte in diesem Jahr. Noch kurz vor Redaktionsschluss einigten sich die 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP auf einen Koalitionsvertrag. Neben vielen 
anderen Themen, die für Beschäftigte, Gewerkschaften und Betriebsräte wichtig 
sind, haben wir aufmerksam gelesen, welche Pläne sie für die Jugend haben. Ju-
gendliche sollen demnach künftig ab 16 Jahren wählen können und begleitet Auto-
fahren dürfen. Wichtiger ist aus unserer Sicht die angekündigte Ausbildungsplatz-
garantie. Auf den ersten Blick schwer verständlich findet sich dort auch der Satz: 
„Wir begrüßen tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds.“ In der Pflege gibt es das schon: 
Es wird ein Topf gebildet, aus dem die Ausbildung bezahlt wird. Dafür werden alle 
Unternehmen zur Kasse gebeten, auch die, die nicht ausbilden. Gut so! Wer sich vor 
den Ausbildungskosten drückt, muss zahlen. Hinterher nur gern die gut ausgebilde-
ten Fachkräfte einstellen, funktioniert dann so nicht mehr. 

Und sie wollen die Ausbildungsmobilität erhöhen, also die jungen Menschen dazu 
bringen, ihre Heimatorte zu verlassen und eine Ausbildung, auch weiter entfernt, 
anzutreten. Doch in der Praxis verzweifeln viele dann an den hohen Mietkosten. Stu-
dierende und Auszubildende, die monatelang eine Wohnung oder ein WG-Zimmer 
suchen, sind keine Seltenheit. Nicht selten übernachten sie auf Sofas bei Freunden, bis 
sie etwas Passendes gefunden haben. Dies haben offenbar auch die Parteien erkannt. 
Sie wollen ein Bund-Länder-Programm für studentisches Wohnen, für junges Wohnen 
und Wohnen für Auszubildende auflegen. Was sie davon nachher umsetzen, werden 
wir genau beobachten. Die jungen Menschen haben keine Zeit, eine Ausbildung dau-
ert nicht so lang, wie eine Legislatur periode. Hier muss schnell etwas geschehen.

www.mitgliedwerden.verdi.de Die KOMM-Redaktion

http://www.vpv-zukunftsplan.de
https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://mitgliedwerden.verdi.de
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Mit dem Sonderpreis „Digitalisierung“ 
wurde der Konzernbetriebsrat der IBM 
Central Holding GmbH von der Jury des 
Deutschen Betriebsräte-Preises 2021 aus-
gezeichnet. Sie hatten sich mit der „Kon-
zernbetriebsvereinbarung über die Ein-
führung und den Einsatz von Systemen 
der Künstlichen Intelligenz“ beworben. 
Aufbauend auf einer Rahmenbetriebsver-
einbarung für „herkömmliche“ IT-Systeme 
wurden Standards für KI-Systeme gesetzt: 
zu Transparenz, Erklärbarkeit, Nicht-Dis-
kriminierung und der Qualitätssicherung 
der Daten und des Algorithmus. Darüber 
hinaus wurde festgelegt, dass die KI 
menschliche Entscheidungen unterstützt 
und am Ende der Mensch entscheidet.

Ausführliche Informationen zur Jury, 
zu den Preisträgern und Nominierten so-
wie zu allen eingereichten Projekten un-
ter www.deutscherbetriebsraete- 
preis.de.

Der Deutsche Betriebsräte-Preis wird 
2022 erneut ausgelobt. Die Anmeldefrist 
läuft bis zum 30. April 2022. 

Foto: Bund-Verlag

Noch keine Einigung
Am 23. November haben ver.di und 
die Vodafone wieder in der laufen-
den Tarifrunde verhandelt. Obwohl 
die Gespräche bis in die Abendstun-
den geführt wurden, konnte noch 
kein Ergebnis erzielt werden. Beide 
Seiten haben ihren Einigungswillen 
bekräftigt und sind aufeinander zu-
gegangen. Dennoch sind die Positio-
nen noch weit auseinander. 

„Wir fordern den Arbeitgeber auf, den 
Beschäftigten bei den Vodafone Kabelge-
sellschaften die nötige Wertschätzung 
entgegenzubringen und den entscheiden-
den Schritt in Richtung Einigung zu ge-

hen“, sagte ver.di-Verhandlungsführer 
Tim Feise. Die aktuellen Halbjahreszahlen 
zeigen ein solides Wachstum der Vodafo-
ne. Nach eigenen Angaben stieg der so-
genannte Service-Umsatz in Deutschland 
allein von April bis Juni währungsberei-
nigt um 1,4 Prozent auf 2,87 Milliarden 
Euro. „Dieses gute Ergebnis haben die 
Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Jetzt 
ist der Zeitpunkt für die Anerkennung ge-
kommen“, betonte Tim Feise. 

Die ver.di-Forderungen finden breite 
Unterstützung in der Belegschaft, wie die 
Teilnahme an unserer Fotoaktion zeigt. 
ver.di fordert 4,5 Prozent mehr Geld und 
eine überproportionale Erhöhung der 

VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN

Wir gratulieren!
DEUTSCHER BETRIEBSRÄTE-PREIS

Orgawahlen
Termine immer und überall abrufbar

Die Organisationswahlen stehen in der ver.di an. Alle Mitglie-
derversammlungen und Konferenzen müssen öffentlich bekannt 
gegeben werden. Über Jahre hat das die PUBLIK gemacht. Dies-

mal hat die ver.di ein neues Verfahren gewählt. Alle Termine von 
Mitgliederversammlungen und Konferenzen werden nicht mehr 
in der PUBLIK, sondern im Internet veröffentlicht.

Im Internet sind alle bekannten Termine zu den ver.di-Orga-
nisationswahlen unter https://orgawahlen.verdi.de/ ver-
öffentlicht! Auf dieser Seite werden fortlaufend weitere gemel-
dete Termine ergänzt oder Änderungen bei den Terminen aktu-
alisiert. Das hat in diesen Tagen den Vorteil, dass kurzfristige 
Änderungen der Termine, bedingt durch die akute Pandemie-
lage, schnell und einfach angepasst und bekannt gemacht wer-
den können. Wir bitten unsere Mitglieder um die Nutzung dieser 
Internetseite und das regelmäßige Überprüfen von etwaigen 
Änderungen bei den Terminen.

 

Telekommunikation, Informationstechnologie

V.i.S.d.P: Tim Feise · ver.di Bundesverwaltung · Bundesfachbereich TK.ITBereich Tarifpolitik Grundsatz · Paula-Thiede-Ufer 10 · 10179 Berlin  

UPDATE TARIFVERHANDLUNGEN  

VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN 

*** Intensive Sondierungen *** erste Annäherung ***  

*** Positionen aber noch weit auseinander *** 

Auszubildendenvergütung. Der neue Ta-
rifvertrag soll dann eine Laufzeit von 
zwölf Monaten haben.  SIL

www.vodafone.verdi.de

https://www.deutscherbetriebsraete-preis.de
https://www.deutscherbetriebsraete-preis.de
https://orgawahlen.verdi.de/
https://tk-it.verdi.de/unternehmen/vodafone-kabelgesellschaften
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Die deutschen Kyndryl-Unternehmen 
bieten seit September 2021 Service- 
Dienstleistungen an. Sie betreiben 
IT-Infrastrukturen wie Netzwerke, 
Großrechner, Datenspeicher oder Re-
chenzentren. Der Konzern mit rund 
1000 Beschäftigten in Deutschland 
und 90 000 weltweit entstand aus 
einer Abspaltung eines Teils der 
 bisherigen IBM (frühere Managed 
 Infrastructure Services, GTS). Für 
drei deutsche Kyndryl-Gesellschaften 
gelten Tarifverträge, da sie per 
 Eignerwechsel von IBM übergegan-
gen sind. Bei der Kyndryl Deutsch-
land GmbH ist die Lage anders, da 
die Gesellschaft neu gegründet wur-
de und die Beschäftigten per Be-
triebsübergang übernommen wur-
den. Die ver.di-Tarifkommission hat 
sich nun mit der Tarifierung der Kyn-
dryl Deutschland GmbH auseinan-
dergesetzt. 

Die bei IBM geltenden Tarifverträge ha-
ben in den vergangenen Jahren ihre be-
schäftigungssichernde Wirkung bewie-

sen und für gute Arbeitsbedingungen 
gesorgt. In Tarifverhandlungen wurden 
mit starken Aktionen Gehaltserhöhun-
gen für alle Beschäftigten erreicht. Den 
Kolleginnen und Kollegen bei der Kyn-
dryl Deutschland GmbH ist die Bedeu-
tung von Tarifverträgen bewusst. Sie 
haben ein Interesse, Tarifverträge auch 
in ihrem neuen Unternehmen durchzu-
setzen. 

ver.di fordert Tarifverträge

Die ver.di-Tarifkommission im Kyn-
dryl-Konzern hat sich in ihrer Sitzung am 
17. November 2021 in Gladenbach mit 
der Tarifierung der Kyndryl Deutschland 
GmbH befasst. „Nachdem die Gehalts-
runde für 2021 bereits im Mai abge-
schlossen wurde, stehen wir nun vor Ver-
handlungen zu Altersteilzeit und weiteren 
Tarifthemen bei der Kyndryl AIS, AIWS 
und B&TS. Damit die Ergebnisse auch für 
die Kyndryl Deutschland GmbH rechts-
kräftig werden, müssen hier die Tarifver-
träge dringend kollektivrechtlich verein-
bart und mit ver.di abgeschlossen wer-
den“, fasst Felix Koop bei der zweiten 

Sitzung der Tarifkommission die Situation 
zusammen. 

Tarif kein Ballast

„Nachdem die Kyndryl-Geschäftsleitung 
bei verschiedenen Gelegenheiten formu-
lierte, dass Ballast abgeworfen werden 
solle oder Regelungen vereinfacht werden 
können, befürchten wir dahinter auch 
eine Absicht, Konditionen zu verschlech-
tern. In der Tarifkommissionssitzung ha-
ben wir nun eigene Ideen zur Modernisie-
rung der Tarifverträge entwickelt und 
entsprechende Forderungen beschlos-
sen“, beschreibt Bert Stach, ver.di-Kon-
zernbetreuer für Kyndryl, die Diskussion.

Die ver.di-Tarifkommission im Kyn-
dryl-Konzern hat vor diesem Hintergrund 
beschlossen, die Tarifierung der Kyndryl 
Deutschland GmbH mit verschiedenen 
Modernisierungen und Verbesserungen 
im Sinne der Beschäftigten zu fordern. 
Der Bundesfachgruppenvorstand IT-DV 
beschließt in Kürze zu den Forderungsbe-
schlüssen der ver.di-Tarifkommission im 
Kyndryl-Konzern. Die Verhandlungen 
können Anfang Dezember starten.  RED

KYNDRYL/IBM

Fo
to

: 
D

R
EW

 G
U

R
IA

N
 2

0
1

8

Tarifverträge für die  
Kyndryl Deutschland GmbH!
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Die freie Programmierschule für Software-Entwickler*innen 42 öffnet im 
kommenden Jahr ihre Tore in Berlin. Mit Unterstützung von Partnerunter-
nehmen wie Volkswagen, CARIAD, Bayer, SAP, Microsoft, T-Systems, Cap-
gemini und anderen können dort bis zu 600 Studierende kostenlos und 
 praxisnah Programmieren lernen.

Selbstbestimmtes „Peer-to-peer Lernen“ 
ohne Professor*innen und ohne Vorlesun-
gen steht im Mittelpunkt des Ausbildungs-
konzepts der 42, das 2013 an der Mutter-
schule in Paris entwickelt wurde und mitt-
lerweile an 36 Standorten in 22 Ländern 
umgesetzt wird. 42 Berlin ist, nach 42 
Wolfsburg und 42 Heilbronn, bereits die 
dritte Institution dieser Art in Deutschland.

Das Auswahlverfahren

Bewerben kann sich, wer volljährig ist. 
Anstelle von Vorkenntnissen oder Pro-
grammiererfahrung sind Wissbegier und 
Gemeinschaftssinn gefragt, Studienge-
bühren gibt es keine, es wird aber auch 

kein Geld während der Ausbildung an die 
Teilnehmer*innen gezahlt. Die Bewer-
ber*innen müssen zunächst ein vierwöchi-
ges Auswahlverfahren durchlaufen und 
täglich ihre Lernbereitschaft, die Fähigkeit 
zum Teamwork und Eigenmotivation un-
ter Beweis stellen. Wer die Aufnahmeprü-
fung besteht, absolviert danach zunächst 
eine rund einjährige Grundausbildung und 
ein sechsmonatiges Praktikum. Expert*in-
nen aus den IT-Abteilungen der Partner-
unternehmen teilen ihr Wissen mit den 
Studierenden und stehen ihnen als Men-
toren bei Programmierprojekten zur Seite.

„Wir setzen auf Menschen, die unsere 
Kunden in der Digitalisierung begleiten 

und begeistern“, sagte Andreas Greis, 
Leiter Digital Solutions bei T-Systems: 
„Die Corona Warn App ist ein gutes Bei-
spiel, wie unsere Kundenprojekte in der 
Zukunft aussehen werden: In nur 50 Ta-
gen im Auftrag der Bundesregierung ge-
meinsam mit SAP programmiert, ist sie 
das größte, je in Deutschland umgesetzte 
Open-Source-Projekt.“

Nach dem ersten Praktikum erhalten 
rund zwei Drittel der Studierenden bereits 
ein Jobangebot, verspricht die Schule. 
Wer bleibe, könne sich in den folgenden 
Jahren entsprechend der persönlichen 
Interessen zum Beispiel in Bereichen wie 
Mobility, Cybersecurity oder künstliche 
Intelligenz spezialisieren.

Die 42 Student*innen schließen ihre 
Ausbildung mit einem zweiten sechs-
monatigen Praktikum als „Full Stack Soft-
ware Developer“ ab und verfügen über 
Software-Kompetenzen, die mit einem 
Master-Abschluss in Informatik vergleich-
bar sind.

„Die Ausbildung von IT-Fachleuten ist 
eine der drängenden Aufgaben, die wir 
mit Blick auf die Digitalisierung von Indus-
trie wie auch Verwaltung intensivieren 
müssen”, sagt Rainer Mehl, Executive 
Vice President Automotive bei Cap ge-
mini. „Die 42 Lernmethode vermittelt 
praktische Software-Entwicklungskompe-
tenz und Zukunftsfähigkeiten mit Verant-
wortung, Feedback, radikaler Inklusion 
und Peer-Learning.“

Da die Lernenden ihre Themen und 
Projekte eigenverantwortlich auswählen, 
ist die Dauer des Studiums individuell ver-
schieden. Im internationalen Durchschnitt 
bleiben die Studierenden für rund drei 
Jahre. Die 42er-Schulen ermöglichen je-
doch zeitgemäßes lebenslanges Lernen: 
Die Studierenden können ihr ganzes Le-
ben an die Schule zurückkehren, um wei-
tere Kompetenzen zu erwerben. Die ers-
ten Auswahlverfahren werden im Juni 
2022 stattfinden. PM

Weitere Informationen:   42berlin.de

42 Wolfsburg/Berlin e.V.

Beide Schulen stehen für Coding-Exzellenz auf Hochschulniveau. Ohne Zulas-
sungsbeschränkungen wie die Hochschulreife, haben talentierte IT-Interessierte 
ab 18 Jahren die Chance, sich durch einen mehrstufigen Aufnahmetest für ei-
nen Ausbildungsplatz zu qualifizieren. Das Ausbildungskonzept in englischer 
Sprache setzt auf projektbasiertes Peer-Learning – ohne Bücher, Klassen und 
Lehrer, dafür autark auf dem Campus innerhalb einer gamifizierten Projektum-
gebung. Durch eigenständiges Arbeiten an praxisbezogenen Problemstellungen 
ist die ganze Bandbreite der IT erlernbar, hinzu kommen Spezifikationen im 
Automotive-Bereich und im Software Engineering.
42 Berlin ist Teil des internationalen 42-Netzwerks und wird von Volks wagen, 
CARIAD, BAYER, SAP, Microsoft, T-Systems, Capgemini und vielen mehr geför-
dert.

Über das Netzwerk 42

Der erste 42-Campus wurde 2013 in Paris mit der Vision gegründet, die Ausbil-
dung in Software-Entwicklung zeitgemäß aufzustellen. Inzwischen umfasst das 
Netzwerk 36 Standorte in über 20 Ländern mit aktuell rund 12 000 Studieren-
den. Die technischen Inhalte sowie das peer-basierte Lernmodell werden konti-
nuierlich fortentwickelt, um aktuelle und künftige Bedürfnisse der Tech-Welt 
abzubilden. In Deutschland gibt es neben Wolfsburg den Schwesternschulen- 
Standort der 42 in Heilbronn.

42 Berlin startet in der Hauptstadt
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Zum 1. September starteten die neuen Auszubildenden, am 1. Oktober 
dann auch die dual Studierenden. Die ver.di-Jugend in den Ausbildungs-
zentren der Telekom stellt sich jetzt nach und nach bei ihnen vor. Mehr als 
die Hälfte der Neuen nutzte die ersten Kontakte zur ver.di-Jugend und 
wurde ver.di-Mitglied. 

Bereits in den ersten Wochen ihrer Aus-
bildung wurden mehr als 60 Prozent der 
neuen Auszubildenden und mehr als die 
Hälfte der dual Studierenden in Nord-
rhein-Westfalen ver.di-Mitglied. Eine 
gute Entscheidung zum Beginn des Be-
rufslebens. 

Die ver.di-Jugend spricht mit den jun-
gen Kolleginnen und Kollegen über die 
Ausbildung bei der Telekom und was die 
Nachwuchskräfte erwartet. Ein wichti-
ges Thema ist die Rolle der Auszubilden-
denvertretungen, die wir als ver.di dort 
extra per Tarifvertrag etablieren muss-
ten. Dies war notwendig, weil es wegen 
der besonderen Struktur des eigenen 
Betriebs Telekom Ausbildung dort nach 
der herrschenden Rechtsprechung keine 

Jugend- und Auszubildendenvertretun-
gen nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz gibt. Sie erklären aber auch, wie 
wichtig ver.di für eine gute Ausbildung 
ist, was die Gewerkschaft erreicht hat 
und noch erreichen will. 

Zu den wichtigen gewerkschaftlichen 
Themen gehört jedes Jahr die Übernah-
me nach erfolgreicher Ausbildung. „Die 
Telekom will ab nächstem Jahr nicht 
mehr allen Ausgebildeten und dual Stu-
dierten ein Übernahmeangebot machen. 

Dafür streiten wir gerade“, sagt Frank 
Sauerland, ver.di-Bereichsleiter Tarifpoli-
tik Grundsatz. „Die Arbeitgeber setzen 
beim Ausbau der Netze zunehmend auf 
externe Anbieter. Wir wollen, dass die 
jungen Menschen aus der eigenen Aus-
bildung eine berufliche Perspektive im 
Konzern Deutsche Telekom bekommen. 
Sie werden dringend für den Netzausbau 
und auch für die Vermarktung und den 
Service gebraucht.“ 

Weitere Knackpunkte sind weiterhin 
die Fahrtkosten für dual Studierende und 
die Ausbildungsquote, die die Telekom 
für 2021 einseitig abgesenkt hat. In die-
sem Jahr wurden nach Vereinbarung mit 
ver.di noch 2150 Plätze angeboten, im 
kommenden Jahr sollen es nur noch 
1820 plus 100 für Schul- und Studienab-
brecher*innen sein. Danach will die Te-
lekom die Quote noch weiter absenken. 
Dagegen organisiert ver.di Protest. Die 
Telekom, der es finanziell hervorragend 
geht, kann da mehr tun.

- Mitgliedschaft gehört dazu
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Es wird wieder verhandelt
Am 24. November 2021 fand das erste Gespräch zur Fortsetzung der Verhand-
lungen für die Beschäftigten der T-Systems, der T-Systems Multimedia Solu-
tions GmbH (MMS) und der DT Security statt. Zunächst haben die Tarifpar teien 
auf die Verhandlungsergebnisse vom Mai sowie auf die zu diesem Zeitpunkt 
maßgeblichen Rahmenbedingungen, zurückgeblickt.

Dem folgend wurde die aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklung der beteiligten 
Unternehmen von der Arbeitgeberseite 
erörtert und dann gemeinsam bewertet. 
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich das 
Geschäftsergebnis im Verlauf des Jahres 
kontinuierlich verbessert hat. Eine Ent-
wicklung, die die Beschäftigten mit ihrem 
Einsatz erst möglich gemacht haben. 

In der nächsten Verhandlungsrunde 
am 3. Dezember 2021 (nach Redaktions-
schluss) muss sich nun zeigen, wie groß 
die Bereitschaft der Arbeitgeberseite ist, 
die Beschäftigten an der guten Geschäfts-
entwicklung zu beteiligen. Im Mai konnte 
ver.di für sie bereits einiges verbessern, 
eine Tariferhöhung konnte aber nicht er-
reicht werden. Viele Beschäftigte waren 

über das Verhalten und die geringe Wert-
schätzung der Arbeitgeberseite ent-
täuscht und frustriert.

Ergebnis aus dem Mai

Bei den Sondierungsgesprächen im Mai 
einigten sich aber ver.di und die Arbeit-
geber*innen auf wichtige Eckpunkte. 
Vereinbart wurde unter anderem der 
Ausschluss betriebsbedingter Beendi-
gungskündigungen bis zum 31. Dezem-
ber 2021. Nachwuchskräfte, die in die-
sem Jahr nach beendeter Ausbildung 
übernommen werden, erhalten unbefris-
tete Arbeitsverträge. Für Altersteilzeit-
verträge wurde eine Mindestquote fest-
gelegt. Das Ansparmodell bei der alters-
reduzierten Arbeitszeit wurde bis zum 

31. Dezember 2021 ausgesetzt. Für eine 
bessere Vermittlung aus der JSP (Job Ser-
vice & Placement) heraus, zum Beispiel 
durch ein zeitlich befristetes Rückkehr-
recht, finanzielle Anreize und zusätzliche 
Qualifizierungsprogramme, wurden wei-
tere Gespräche zwischen ver.di und den 
Arbeitgebern verabredet. Der Tarifver-
trag Rationalisierungsschutz bei der 
T-Systems MMS GmbH wurde auf das 
Niveau der T-Systems International 
GmbH angehoben. Des Weiteren soll es 
eine bessere Ausstattung der Arbeitsplät-
ze und der Gestaltung der Arbeit bei der 
T-Systems MMS GmbH geben. Als Pilot-
projekt wurde das Angebot für eine frei-
willige Arbeitszeitverkürzung in der 
T-Systems International GmbH verein-
bart. Die Einigung aus dem Mai läuft bis 
31. Dezember 2022.  RED

Über den aktuellen Stand der laufenden 
Tarifverhandlungen informieren wir unter
  www.t-systems.verdi.de

T-SYSTEMS/MMS/DT SECURITY

 

mitgliedwerden.verdi.de

JETZT ONLINE BEITRETEN

AUSBILDUNG

http://www.t-systems.verdi.de
http://www.mitgliedwerden.verdi.de
https://mitgliedwerden.verdi.de
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Alle drei großen Telekommunika-
tionsanbieter in Deutschland haben 
angekündigt, bis 2025 klimaneutral 
zu wirtschaften. Wie viel das tat-
sächlich bringt, hängt vor allem von 
Details des Strombezuges ab. 

VON HANNO BÖCK

Die Telekommunikationsnetze in Deutsch-
land werden klimafreundlicher – so ha-
ben es die drei Großen der Branche ange-
kündigt. Im Oktober 2020 gab Telefónica 
bekannt, bald klimaneutral zu wirtschaf-
ten. Vodafone folgte im Dezember mit 
einer ähnlichen Ankündigung, die Tele-
kom hat im April nachgezogen. Da ein 
vollständiges Vermeiden der Emissionen 
nicht immer möglich ist, sollen hierbei 
verschiedene Ausgleichsmaßnahmen zum 
Einsatz kommen.

Die Ziele der drei Unternehmen sind 
in vielen Punkten ähnlich. Sie richten 
sich alle nach Empfehlungen, die von 
der Science Based Targets Initiative ent-
wickelt wurden. Dabei handelt es sich 
um eine Initiative von Umweltorgani-
sationen, die Vorgaben entwickelt ha-
ben, wie Firmen ihre eigenen Ziele am 
Klimaschutzabkommen von Paris aus-
richten können. An der Seriosität der 
Science Based Targets Initiative kamen 
allerdings kürzlich Zweifel auf, weil dort 
eine Scherzfirma der Aktivistengruppe 
„Yes Men“ akzeptiert wurde, die be-
hauptete, klimaneutral Privatjets zu be-
treiben.

Was ist ein Scope?

In den Klimaschutzplänen von Unterneh-
men ist häufig von verschiedenen Scopes 
von Emissionen die Rede. Scope 1 be-
zeichnet die Emissionen, die direkt von 
einem Unternehmen verursacht werden, 
etwa wenn es selbst ein Kraftwerk be-
treibt, oder auch durch Fahrzeuge, die 
dem Unternehmen gehören. Bei Telekom-
munikationsunternehmen spielt dieser 
keine große Rolle.

Unter Scope 2 fasst man Emissionen, 
die durch den Energieverbrauch eines 
Unternehmens verursacht werden, bei-
spielsweise die Emissionen eines Kraft-

werks, aus dem Strom bezogen wird. 
Scope 3 wiederum bezeichnet indirekte 
Emissionen, die zum einen bei der Her-
stellung von Produkten und Geräten ent-
stehen, die das Unternehmen nutzt und 
zum anderen Emissionen, die durch Pro-
dukte der Unternehmen bei Kunden ver-
ursacht werden.

Bis zum Jahr 2025 wollen Telefónica, 
Vodafone und die Telekom ihre Emissio-
nen im Scope 1 und 2 vermeiden. Der 
Scope 3, der den größten Anteil aus-
macht, soll erst im Jahr 2040 klima-
neutral werden.

Stromfresser TK-Branche

Kurzfristig geht es also primär um die 
Emissionen des eigenen Energiever-
brauchs der Unternehmen. Das bedeutet 
bei Telekommunikationsunternehmen vor 
allem Strom. Netzwerkhardware, Mobil-
funkmasten und Rechenzentren, aber 
auch Büros und Geschäfte benötigen ins-
gesamt viel Elektrizität. Insgesamt sind 
die drei Telekommunikationsunterneh-
men zusammen für etwa ein Prozent des 
deutschen Strombedarfs verantwortlich 
– und der soll künftig aus erneuerbaren 
Energien gedeckt werden.

Im Stromnetz kann physikalisch nicht 
unterschieden werden, wo Strom her-
kommt. Wenn davon die Rede ist, dass 

ein Unternehmen Ökostrom bezieht, 
dann ist damit gemeint, dass das Unter-
nehmen, welches den Strom bereitstellt, 
an einer anderen Stelle Ökostrom ins 
Netz einspeist.

Alle drei Unternehmen geben an, dass 
sie nicht in der Lage sein werden, ihren 
kompletten Strombezug aus erneuerba-
ren Energien zu decken. Den Rest möch-
ten sie über Herkunftszertifikate ausglei-
chen. Solche Zertifikate funktionieren so, 
dass ein Unternehmen, das beispiels-
weise ein Wasserkraftwerk betreibt, sei-
nen Strom als „Normalstrom“ verkauft 
und dann einem anderen Unternehmen 
Zertifikate verkauft, mit dem dieses sei-
nen herkömmlichen Strombezug virtuell 
„begrünen“ kann.

Krücke Zertifikate

Besonders stark auf solche Zertifikate 
setzt die Deutsche Telekom, laut dem 
Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns wer-
den 37 Prozent des Strombezugs über 
entsprechende Zertifikate ausgeglichen. 
Vodafone spricht davon, dass etwa ein 
Fünftel über Zertifikate abgedeckt wird, 
wobei sich das auf den Gesamtkonzern 
und nicht nur auf Deutschland bezieht. 
Telefónica schreibt, dass in Deutschland 
16 Prozent des Strombezugs über Zertifi-
kate ausgeglichen wird.

Hanno Böck
Journalist,
u. a. Golem.de
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An solchen Zertifikatssystemen gibt es 
viel Kritik. So kann beispielsweise der Be-
treiber eines alten Wasserkraftwerks in 
Norwegen seinen Strom lokal als „Nor-
malstrom“ verkaufen und dann passende 
Ökostromzertifikate für ein Unterneh-
men in Deutschland ausstellen. Dem Kli-
ma hilft das wenig, denn das Kraftwerk 
war bereits vorher in Betrieb. Der 
Ökostromanteil wird nur virtuell umge-
bucht.

Interessanterweise kritisiert die Tele-
kom selbst solche Zertifikatssysteme. In 
den Jahren 2008 bis 2012  hatte die Te-
lekom ihren Strombedarf über ein sol-
ches Zertifikatssystem namens RECS 
ausgeglichen. „Diese Zertifikate haben 
jedoch nicht die aus unserer Sicht er-
hofften positiven ökologischen Wirkun-
gen gezeigt“, so der Corporate-Respon-

sibility-Bericht der Telekom. „Die Nach-
frage nach den Zertifikaten blieb ins-
gesamt begrenzt. Dies hatte zur Folge, 
dass RECS-Zertifikate keinen nennens-
werten Beitrag zur Förderung des Aus-
baus erneuerbarer Energien leisten 
konnten.“

Doch auch wenn Unternehmen direkt 
Ökostrom einkaufen, ist keinesfalls ge-
währleistet, dass dies dem Klima nützt. 
Denn auch hier kann es vorkommen, 
dass beispielsweise Strom von bereits 
existierenden alten Wasserkraftwerken 
gekauft wird.

Obwohl die Frage der Stromherkunft 
entscheidend dafür ist, wie viel der 
Ökostrom wirklich bringt, sind die Infor-
mationen, die man von den Firmen er-
hält, äußerst spärlich. Auch auf Nachfra-
ge sagen die Firmen wenig. Vodafone 

hat eine Anfrage bis zur Fertigstellung 
dieses Artikels nicht beantwortet.

Die Telekom schreibt zu den Zertifika-
ten lediglich: „Bei den Zertifikaten han-
delt es sich um Herkunftsnachweise für 
Strom aus erneuerbaren Energien, die in 
den jeweiligen Netzregionen die Her-
kunft des Stroms belegen und in den na-
tionalen Herkunftsnachweisregistern zur 
Belegung der Herkunft entwertet wer-
den müssen.“ Den Strom bezieht die Te-
lekom von einem konzerneigenen Strom-
händler namens PASM.

Telefónica hat uns auf Anfrage ge-
schrieben, dass man bisher vor allem 
Strom aus Wasserkraftwerken im euro-
päischen Raum bezogen hat, künftig soll 
es zusätzlich Windkraft sein. Weiterhin 
setzen sowohl die Telekom und Telefóni-
ca auf sogenannte Power Purchase 
Agreements (PPAs). Das sind direkte 
Stromliefervereinbarungen beispielsweise 
zwischen einem Windpark und einem 
Stromverbraucher. Eine solche Vereinba-
rung hat die Telekom kürzlich mit dem 
Energieversorger MVV geschlossen. Hier-
bei erhält die Telekom Strom aus Wind-
kraftanlagen, die nicht mehr durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert 
werden.

Klimakiller Geschäftsbetrieb

Neben dem Strom verursachen die Unter-
nehmen auch durch diverse andere Tätig-
keiten Treibhausgasemissionen, etwa 
durch Geschäftsreisen oder das Beheizen 
von Gebäuden. Zumindest kurzfristig 
wird es in vielen Fällen nicht möglich 
sein, diese Emissionen komplett zu ver-
meiden. Alle Firmen setzen daher auch 
darauf, Emissionen auszugleichen. So 
gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen 
man Geld in Klimaschutzprojekte stecken 
und damit Kohlendioxid-Emissionen 
kompensieren kann. Häufig handelt es 
sich dabei um Baumpflanzprojekte. Das 
Kalkül: Ein Baum nimmt beim Wachstum 
Kohlendioxid auf und entzieht es der 
 Atmosphäre.

Bei derartigen Ausgleichsprojekten 
gibt es ähnliche Kontroversen wie um 
Ökostrom-Herkunftszertifikate. Häufig ist 
nicht gewährleistet, dass die Emissions-
vermeidung wirklich dauerhaft ist oder 
dass es sich um zusätzliche Klimaschutz-
maßnahmen handelt.

Dass sich alle drei großen Telekommu-
nikationskonzerne Klimaschutzpläne ge-
geben haben, zeigt, wie wichtig das The-
ma geworden ist. Wie viel das wirklich 
nützt, hängt von vielen Details bei der 
Umsetzung ab und muss sich erst noch 
zeigen.
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LINKS

  https://www.cr-bericht.telekom.com/site21/
  https://www.telefonica.de/verantwortung/cr-publikationen.html
  https://www.vodafone.com/about-vodafone/reporting-centre/ 

sustainability-reports

Die Telekom und Telefónica informieren in ihrem Corporate-Responsibility- 
Berichten über ihre Bemühungen für mehr Klimaschutz. Bei Vodafone ist ein 
Kapitel über Nachhaltigkeit Teil des jährlichen Geschäftsberichts.

https://www.cr-bericht.telekom.com/site21/
https://www.telefonica.de/verantwortung/cr-publikationen.html
https://www.vodafone.com/about-vodafone/reporting-centre/sustainability-reports
https://www.vodafone.com/about-vodafone/reporting-centre/sustainability-reports
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HOMEOFFICE

Homeoffice – Wohltat oder Falle?

Das Arbeiten von Zuhause aus, neu-
deutsch Homeoffice genannt, wurde 
früher nur von wenigen Arbeitgebern 
angeboten. Und das auch nicht frei-
willig: Meistens war es eine Sozial-
planregelung, um sozialverträglich 
mit Standortschließungen umzuge-
hen. Die betroffenen Beschäftigten 
hatten so die Möglichkeit, weiter 
ihre bisherige Tätigkeit auszuüben, 
ohne umziehen zu müssen und ihre 
sozialen Bindungen aufzugeben. 
Jetzt hat die Corona-Pandemie dem 
ganzen Thema einen neuen Schub 
gegeben: Zumindest bei Büroarbeit 
sind Arbeitgeber in Pandemie-Zeiten 
verpflichtet, ihren Beschäftigten an-
zubieten, von Zuhause aus zu arbei-
ten. Ein Zwang hierzu kann es nicht 
geben, denn der Arbeitgeber kann 
nicht über das Zuhause verfügen. 
Und plötzlich finden auch Arbeitge-
ber die Idee klasse: Sie ermöglicht es 
ihnen nämlich, Büroflächen abzu-
mieten und das Ganze als sozialpoli-
tische Wohltat zu verkaufen. 

VON FRANK LORENZ

In der Tat hat das Arbeiten im Homeoffice 
auch für Beschäftigte Vorteile: Sie erspa-
ren sich den teilweise langen und stressi-
gen Arbeitsweg und je nach Arbeitszeit-
regelung gelingt es auch leichter, familiä-
re Pflichten und persönliche Interessen 

mit dem Arbeitsalltag zu verbinden. Die 
Risiken liegen nicht ganz so eindeutig auf 
der Hand: Untersuchungen belegen, dass 
die Neigung zu gegebenenfalls unbezahl-
ten Überstunden im Homeoffice deutlich 
ansteigt. Die Verknüpfung mit familiären 
Pflichten belastet insbesondere Frauen; 
Expert*innen berichten von einem Rück-
fall der geschlechtlichen Rollenbilder um 
mehrere Jahrzehnte während der corona-
bedingten Pandemie. Je nach Ausstat-
tung des zunächst provisorisch genutzten 
häuslichen Arbeitsplatzes wird es mittel-
fristig zu einer deutlichen Zunahme von 
Muskel-Skelett-Erkrankungen kommen, 
denn der Laptop am Küchentisch ist keine 
gesundheitsförderliche Arbeitsumge-
bung. Dass der Plausch mit den Kolleg*in-
nen in der Teeküche wegfällt, ist auch 
keine Kleinigkeit: Der weitgehende Weg-
fall informeller sozialer Kontakte im Be-
trieb belastet auch die psychische Ge-
sundheit.

Vorreiter Postgewerkschaft

Was ist also zu tun? ver.di beziehungswei-
se die Vorgängerorganisation Deutsche 
Postgewerkschaft hat als erste Gewerk-
schaft vor vielen Jahren bei der Deutschen 
Telekom AG tarifvertragliche Grundlagen 
für die betriebliche Ausgestaltung des 
 Homeoffice geschaffen. Unabhängig da-
von hat der Gesetzgeber, wenn auch 
spät, die Ausgestaltung der mobilen Ar-
beit in Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG 
jüngst mitbestimmungspflichtig gemacht 
und in den Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung einbezogen. Das sind freilich 
keine Gründe, die Hände in den Schoß zu 
legen, sondern das sind Handlungsaufträ-
ge für die betriebliche Wirklichkeit. 

Insbesondere muss es jetzt darum ge-
hen, die Regelungen, die pragmatisch zur 
Bewältigung des Homeoffice während 
Corona-Zeiten getroffen worden sind, auf 
ihre Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Drei 
Themenbereiche stechen dabei heraus: 

Gesundheit geht vor

Erstens muss es gelingen, sowohl im 
 Betrieb als auch im Homeoffice den An-
spruch auf einen gesundheitsförderlichen 
Arbeitsplatz zu sichern. Der Broschüre 
„Mobile Arbeit – Empfehlungen für die 
tarif- und betriebspolitische Gestaltung“ 
von ver.di enthält dazu viele Anregungen. 
Die gesundheitsgerechte Gestaltung der 

betrieblichen und häuslichen Arbeitsplät-
ze darf nicht dazu führen, dass die be-
trieblichen Arbeitsplätze verschwinden. 
Deswegen muss der Anspruch auf Home-
office mit einer Sicherung der betrieb-
lichen Standorte verknüpft werden. Die 
Kosten für die Ausstattung des häuslichen 
Arbeitsplatzes können nicht bei den Be-
schäftigten hängenbleiben. Das, was der 
Arbeitgeber durch neue Raumkonzepte 
einspart, muss arbeitgeberseitig in beglei-
tende Maßnahmen wie Gefährdungsbe-
urteilungen und einer Kostenerstattung 
für die Büroausstattung zuhause reinves-
tiert werden. All dies unterliegt der Mitbe-
stimmung und ist mit unserer Begleitung 
auch schon betrieblich geregelt worden. 

Zweitens ist Homeoffice allein kein 
Grund, von im Betrieb bewährten Arbeits-
zeitregelungen abzuweichen. Die Erreich-
barkeit oder auch nur die Bereitschaft 
zum Empfang von Mails außerhalb der 
betrieblichen Arbeitszeit ist mitbestim-
mungspflichtige und vergütungspflichtige 
Rufbereitschaft. Jeder Einsatz außerhalb 
der verabredeten Arbeitszeit ist ein Her-
beiruf, der den gleichen Schranken unter-
liegt. Zugleich bietet die neuere Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
die Grundlage dafür, dass Betriebsräte die 
Erfassung solcher Zeiten unabhängig vom 
Arbeitsort durchsetzen können. Zur Ar-
beitszeit zählt auch die Fahrt ins Büro und 
zurück, wenn aufgrund technischer Prob-
leme die Arbeit nicht von zuhause aus 
erledigt werden kann. 

Drittens bedeutet Homeoffice, dass 
der Arbeitsplatz zuhause auch zum Be-
trieb gehört. Der Kontakt zur Gewerk-
schaft ist deswegen in gleichem Umfang 
sicherzustellen wie bei der Anwesenheit 
im Betrieb. Daher haben Gewerkschaften 
Anspruch auf kommunikativen Zugang zu 
Beschäftigten im Homeoffice über die 
dienstliche Mail-Adresse. Und jedes Ge-
werkschaftsmitglied darf daher auch 
während der Arbeitszeit im Homeoffice 
bei anderen Beschäftigten für den Eintritt 
in die Gewerkschaft werben, sei es per 
E-Mail oder per Telefon. 

Es bleibt also viel zu tun, damit Home-
office nicht nur kurzfristig als Wohltat 
angesehen wird, sondern betriebliche 
Regelungen entstehen, die langfristig Be-
schäftigtenrechte sichern und die Arbeits-
zufriedenheit erhöhen. 
 www.sl-arbeitsrecht.de

Rechtsanwalt 
Frank Lorenz
silberberger.lorenz, 
kanzlei für 
arbeitsrecht, 
Düsseldorf
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Kontakt:
07071 933-0
tuebingen@bg-verkehr.de

Außer Gefecht nach einem  
Unfall in der Freizeit? 
Und ein Anderer ist schuld?  
  
Unfälle passieren schnell – auch in der Freizeit, beim 
Sport, im Urlaub oder auf dem Weg dorthin. Oft sind 
Sie selbst nicht schuld. Wenn Sie deswegen bei der 
Arbeit ausfallen, kümmert sich die BG Verkehr darum, 
dass der Unfallverursacher Ihrem Arbeitgeber die 
Lohn- oder Bezügefortzahlungen erstattet, die Sie 
während der Arbeitsunfähigkeit erhalten*. Informieren 
Sie deshalb Ihre Personalstelle, wenn ein Unfall der 
Grund für Ihre Krankmeldung ist.  
Übrigens: Unser Regress macht es auch für Sie oft 
leichter, Schadensersatzansprüche durchzusetzen.

Bescheid geben. Ansprüche sichern.
Mehr zum Thema: www.bg-verkehr.de/freizeitunfall 
 

*  Gilt nur für die BG Verkehr-Mitgliedsunternehmen der Sparte Post, Postbank, 
Telekom.

KURZ GESAGT IST
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Corona spiegelt sich  
in Unfallzahlen
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeitsunfallzahlen aus. Die 
Versicherten der BG Verkehr erlitten im vergangenen Jahr insgesamt 12,2 
Prozent weniger meldepflichtige Unfälle. Der Berufsgenossenschaft gemeldet 
werden muss ein Arbeitsunfall immer dann, wenn er zu einer Arbeitsunfähig-
keit von mindestens drei Tagen führt. Besonders stark war der Rückgang der 
Unfälle, die sich auf dem Arbeitsweg ereigneten. Sie gingen um 20,7 Prozent 
zurück. Das lag vor allem daran, dass viele Beschäftigte während der Corona-
krise im Homeoffice arbeiteten.

Überwiegend zufrieden zeigt sich die  
BG Verkehr mit der Umsetzung der in der 
Arbeitsschutzverordnung und -regel 
 festgelegten Corona-Schutzmaßnahmen 
in den Mitgliedsunternehmen. Zwischen 
Ende März und Anfang Juni 2021 haben 
ihre Aufsichtspersonen dies anhand  
von 18 Kriterien bei Betriebsbesuchen 
überprüft und auf Mängelbögen er- 
fasst. 

Wirksame Schutzmaßnahmen  
in den meisten Unternehmen

49 Prozent der Bögen enthielten keinen 
einzigen Mangel, weitere 42 Prozent er-
gaben maximal zwei Beanstandungen. 
Nur in neun Prozent der Bögen waren 
drei oder mehr Mängel aufgeführt. An 
Standorten von Großunternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten waren die 
Schutzmaßnahmen offenbar besonders 

konsequent umgesetzt. Hier waren 91 
Prozent der Mängelbögen ohne jede 
 Beanstandung. „Das Ergebnis zeigt, dass 
sich die Unternehmen intensiv mit der 
Gefährdung ihrer Beschäftigten ausein-
andergesetzt und wirksame Schutz-
maßnahmen ergriffen haben“, kommen-
tiert Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Prävention der BG Ver-
kehr.

Die BG Verkehr

Als gesetzliche Unfallversicherung ist die 
BG Verkehr für fast 200 000 Mitglieds-
unternehmen in den Branchen Verkehrs-
wirtschaft, Post-Logistik und Telekommu-
nikation zuständig. Bei ihr sind rund 1,7 
Millionen Menschen versichert. 2020 gab 
die Berufsgenossenschaft 690 Millionen 
Euro für Unfallentschädigungsleistungen 
aus. Den größten Teil davon machten 
laufende Rentenzahlungen aus. Für die 
Prävention und Erste Hilfe brachte die BG 
Verkehr 42,8 Millionen Euro auf.

 www.bg-verkehr.de

BG VERKEHR

https://www.bg-verkehr.de
https://www.bg-verkehr.de/freizeitunfall
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Wechsel beim DGB-Magazin
Seit vielen Jahren gibt der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) ein Magazin für 
Beamt*innen heraus. Wie uns nun seitens 
des DGB mitgeteilt wurde, wird die lang-
jährige Zusammenarbeit mit dem Auf-
tragsverarbeiter, dem Infoservice Öffent-
licher Dienst, der für den Druck, den Ver-
trieb und Weiteres verantwortlich war, 
zum Ende des Jahres beendet. Für Le-
ser*innen beziehungsweise Abonnent*in-
nen, die das DGB-Magazin in der Vergan-
genheit beim Infoservice Öffentlicher 
Dienst abonniert haben, hat dies zur Fol-
ge, dass bestehende Abos zum Ende des 
Jahres 2021 auslaufen werden. Die gute 
Nachricht: Das etablierte Magazin wird es 

auch weiterhin in gewohnter Weise als 
gedrucktes Medium geben. Damit liefert 
der DGB auch künftig spannende Zahlen, 
Daten und Fakten zum öffentlichen 
Dienst, dazu Aktuelles zu Besoldung, Ver-
sorgung und Beihilfe in Bund und den 
Ländern sowie Interviews mit Persönlich-
keiten aus der Personalratsarbeit, der Po-
litik und den Gewerkschaften. 

Wer also als Altabonnent*in oder aber 
als Neuinteressent*in das Magazin für Be-
amt*innen zukünftig erhalten möchte, 
kann das zehnmal im Jahr erscheinende 
Magazin für nur 15 Euro/Jahr online unter 
www.dgb.de/beamtenmagazinabo 
bestellen.

QR-Code scannen und direkt zum On-
line-Bestellformular: 

BEAMT*INNEN

Foto: danny.prusseit@gmail.com

AUSZEITWOCHE
GÖNNEN SIE SICH EINE PAUSE!

ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V.
Maybachstr. 54
70469 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 9744 12895
Telefax: +49 (0)711 9744 13595
Email: Gruppenreisen@ErholungsWerk.de
Internet: www.ErholungsWerk.de

Nähere Informationen 
erhalten Sie unter:

www.Auszeit-Woche.de

Timmendorfer Strand
07.07.-12.07.2022 / 14.07.-19.07.2022

Kühlungsborn
13.08.-20.08.2022 / 20.08.-27.08.2022

Büsum
Im Zeitraum 29.01.-19.02.2022
Im Zeitraum 05.03.-26.03.2022

Prüm
30.09.-07.10.2022

Inzell
09.04.-16.04.2022 / 12.11.-19.11.2022

Urlaub & Gesundheit • Yoga • Waldbaden 

Strand
 tness • Für Körper, Geist & Seele

https://www.dgb.de/beamtenmagazinabo
mailto:Grupprenreisen@ErholungsWerk.de
https://www.ErholungsWerk.de
https://www.Auszeit-Woche.de
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Ärgerliche Endlosschleife
Das beamtenrechtliche Leistungs-
prinzip erfordert Beurteilungen als 
Grundlage für eine Beförderung. Das 
gilt auch für die Beamt*innen bei 
der Telekom. Vor etwa einem Jahr-
zehnt hatte die Deutsche Telekom 
AG ihre Vorschriften für dienstliche 
Beurteilungen ihrer Beamt*innen ge-
ändert. Dennoch sind sie fort-
während ein Streitpunkt  vieler Ge-
richtsverfahren. Die An wendung 
und Auslegung der Beurteilungsvor-
schriften seitens der Telekom sei 
teilweise rechtsfehlerhaft, ist in et-
lichen Urteilen zu lesen. Die Auswir-
kungen auf die Beförderungen füh-
ren zu Unmut und Enttäuschung. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Immer noch sind mehr als zwanzigtau-
send Beamt*innen bei der Deutschen 
Telekom AG beschäftigt, nach 26 Jahren 
der Privatisierung der Deutschen Bundes-
post. Und genauso lange sperrt sich die 
Telekom gegen ein Aufstiegsverfahren 
auf Grundlage des Beamten- und Lauf-
bahnrechts. Da die Tür für das berufliche 
Fortkommen auf diesem Weg verschlos-

sen ist, bleibt einzig die Beförderung,  
um beruflich und materiell voranzu-
kommen. 

Die Beförderung ist maßgeblich für die 
Höhe der Versorgung, weil sie vom letz-
ten Einkommen berechnet wird. Damit 
die Beförderung versorgungswirksam 
wird, muss sie wenigstens zwei Jahre vor 
Eintritt in den Ruhestand erfolgt sein. Das 
gilt auch beim Engagierten Ruhestand, im 
Falle der Altersteilzeit zwei Jahre vor Ein-
tritt in die Passivphase. 

Wieviel höherwertig soll es sein?

Als besonders undurchsichtig stellt sich 
die Transformation der Beurteilungen in 
das sechsstufige Notensystem bei einer 
fünfstufigen Leistungsbeurteilung her-
aus. Für eine Chance auf Beförderung 
braucht es neben Planstellen eine sehr 
gute dienstliche Beurteilung. Die Praxis 
zeigt, ohne mindestens die Spitzennote 
„Hervorragend“ zu haben, geht oft 
nichts mehr. Es herrscht eine missliche 
Konkurrenzsituation zwischen den hö-

herwertig eingesetzten Beamt*innen 
 zueinander und zu den amtsangemessen 
eingesetzten Beamt*innen mit Top-
leistungen. 

Zeit für Nachbesserung

ver.di fordert eine praktikable, rechts-
sichere Lösung. Die Endlosschleife, dass 
immer wieder in verwaltungsgericht-
lichen Verfahren ein Verstoß gegen allge-
meingültige Bewertungsmaßstäbe aufge-
zeigt wird, muss unterbrochen werden. 
Zu klären wäre vor allem, welche Bedeu-
tung der Wertigkeit des Arbeitspostens 
zugemessen wird und deren Einfluss auf 
die dienstliche Beurteilung. ver.di fordert 
Nachbesserung unter Berücksichtigung 
neuerer Rechtsprechung. 

Beamt*innen haben grundsätzlich An-
spruch auf rechtliche Prüfung vor Gericht 
(Art. 19 Abs. 4 GG). Widerspruch und 
Klage wollen gut überlegt sein. ver.di rät, 
sich vorher über Möglichkeiten zu infor-
mieren (ver.di Betriebsgruppen oder ver.di 
Betriebsrät*innen).

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-
sekretärin i. R.,  

FB 9 TK/IT

Fo
to

: 
p

ri
va

t

Fo
to

: 
©

ke
n

to
h

 –
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

BEAMT*INNEN

Die gerichtliche Auslegung zur Rechtmäßigkeit des Ungleichgewichts bei der 
dienstlichen Beurteilung bzgl. höherwertigem und amtsangemessenem Einsat-
zes, erfolgte bisher unterschiedlich. Das Niedersächsische Oberverwaltungs-
gericht (OVG) und auch das Verwaltungsgericht (VG) Hannover haben in der 
jüngeren Rechtsprechung in 2021 Zweifel an der Rechtmäßigkeit geäußert. 
Beide stellten fest, dass auch jemand, der/die „nur“ amtsangemessen eingesetzt 
sei, die Chance haben müsse, die Spitzennote „Hervorragend“ zu erlangen. 
Ansonsten führe dies alleine durch die Bildung der Beförderungsliste zu einer 
strukturellen Benachteiligung. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat angedeutet, 
dass dieses „Ungleichgewicht“ wohl hinzunehmen ist. Wie sich die Gerichte 
letztlich positionieren werden, bleibt abzuwarten. 
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Deutsche Telekom

Tarifrunde 2022 
Im April hat die Abteilung Tarifpolitik 
Grundsatz intern die Vorbereitung auf die 
Tarifrunde 2022 begonnen. Eine erste 
gemeinsame Veranstaltung mit den Lan-
desfachbereichen fand Mitte Mai statt. 
Aktuell findet in den Betriebsgruppen die 
Diskussion zu den Forderungen statt.

DT IT GmbH
Anfang Juli wurde der Aufsichtsrat und 
der Gesamtbetriebsrat über ein beabsich-
tigtes Outsourcing zu Accenture infor-
miert. Weltweit werden rund 1000 Be-
schäftigte der DT IT GmbH betroffen sein, 
davon 570 in Deutschland. Im September 
konnten ver.di-Arbeitnehmervertreter*in-
nen im Aufsichtsrat der DT IT GmbH ei-
nen Letter of Intent (LOI) für das geplan-
te Outsourcing zu Accenture erzielen. 
Wichtige LOI-Elemente sind die Verpflich-
tung zur Tarifierung der neuen Gesell-
schaft, Standortsicherheit und bevorzug-
ter Einsatz in Telekom-Projekten und 
Qualifizierung.

Zukunft Ausbildung 
ver.di und die Telekom konnten keine Ei-
nigung zur zukünftigen Anzahl von Aus-
bildungs- und Studienplätzen erzielen. 
Die Telekom hat sich aber bereit erklärt, 
für das Jahr 2021 an der bereits verein-
barten Anzahl von 2150 Ausbildungs-/ 
Studienplätze festzuhalten. Für das Jahr 
2022 sollen aus Sicht der Telekom – zwar 
mehr als bisher (vor Corona) geplant – in 

Summe allerdings nur noch 1820 Ausbil-
dungs-/Studienplätze angeboten werden, 
dies umfasst nun auch eine Quote von 
100 Plätzen für T-Systems. Ab 2023 soll 
dann, statt einer festen Gesamtzahl, zu-
künftig eine prozentuale Einstellungsquo-
te eingeführt werden. Diese soll in den 
nächsten Jahren auch noch weiter sinken. 
Zusätzlich soll ein einjähriges Programm 
zur Berufsorientierung für rund 100 
Schul- bzw. Studienabbrecher*innen auf-
gelegt und umgesetzt werden. Die Idee 
von ver.di, eine Verbundausbildung anzu-
bieten, soll konkret aufgegriffen und er-
probt werden.

Betriebliche Altersvorsorge 
Seit dem 1. Oktober  gibt es tariflich ab-
gesichert mehr Risikoabsicherung für die 
Beschäftigten im Telekom-Konzern bei 
Invalidität und im Todesfall. Diese Leistun-
gen, aber auch die betriebliche Altersvor-
sorge sind für fünf Jahre vor Kündigung 
gesichert. Bei Eintritt des Versorgungs-
falles kommt ein Jahresfestentgelt/Jahres-
zielentgelt (bei 100 Prozent Zielerrei-
chung) zur Auszahlung. Langjährig Be-
schäftigte werden durch Besitzstands-
regelungen mit langen Übergangsfristen 
(zehn Jahre) abgesichert. Zusätzlich wur-
de ein Härtefallfonds eingerichtet, über 
dessen Inanspruchnahme eine paritätisch 
durch Telekom und ver.di besetzte Kom-
mission entscheidet. Auf Antrag können 
Unterstützungsleistungen im Gesamt-
volumen von zwei Millionen Euro bewil-
ligt werden. Erste Auszahlungen erfolgen 
ab 2031. Der Härtefallfonds kann nach 

Verbrauch durch die Tarifvertragsparteien 
neu befüllt werden. Der neue Tarifvertrag 
Kapitalkontenplan ist erstmals zum 
30. September 2026 kündbar.

DT PVG 

Die Regelungen zur Kurzarbeit in der DT 
PVG (T-Shops) wurden 2020 modifiziert 
und verbessert. Insbesondere konnte die 
tarifliche Aufzahlungsregelung von 80 
Prozent (bezogen auf das Bruttomonats-
entgelt) auf 85 Prozent erhöht werden. In 
der Regel werden damit 100 Prozent 
Netto entgeltabsicherung erreicht. Dies 
war bis 28. Februar befristet. In enger 
Abstimmung mit dem Betriebsrat wurde 
ein Kurzarbeitskonzept erarbeitet und 
eine Verlängerung bis 28. Februar 2022 
erreicht. 

Deutsche Telekom ISP GmbH

Am 1. Juni 2021 gingen Beschäftigte der 
DT Außendienst GmbH, Betriebsteil ISP, in 
die Deutsche Telekom ISP GmbH über. In 
einem Eckpunktepapier wurden die Kon-
ditionen verabredet und für die Beleg-
schaft der DT ISP GmbH deutlich auf das 
Niveau der DTA GmbH angehoben. Zu-
dem wurden die Betriebsrätestrukturen 
über einen Zuordnungstarifvertrag ver-
handelt.

DT GKV/DT BS 

Die Verhandlungen zur Harmonisierung 
der Tarifverträge im Geschäftskunden-
bereich der Deutschen Telekom AG wur-
den fortgeführt. Als größte Knackpunkte 
 wurden Unterschiede in der Wochen-
arbeitszeit, der Entgelttabellen sowie in 
den Regelungen zur gesicherten Band-
wanderung herausgearbeitet. 

Die bestehende Vereinbarung aus dem 
LOI b2b, die Harmonisierung kostenneu-
tral umzusetzen, schränkt die Spielräume 
enorm ein. Dennoch konnten Lösungs-
optionen ausgelotet werden, ein zukünf-
tiges einheitliches Tarifniveau abzubilden. 
Die Verhandlungstermine für den Sep-
tember wurden von den Arbeitgebern 
abgesagt. Sie begründeten dies mit inter-

JAHRESRÜCKBLICK 2021

Ein bewegtes Jahr
Trotz Corona-Pandemie, Homeoffice und Tarifverhandlungen, die vorwiegend per Videokonferenz stattfanden, konn-
ten beachtliche Erfolge erzielt werden. Wir haben hier einen groben Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
über die Ergebnisse des auslaufenden Jahres 2021 zusammengestellt.  
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nem Diskussionsbedarf und sahen es 
nicht als zielführend an, die Verhandlun-
gen weiterzuführen. Es sei nicht sicherge-
stellt, dass man am Ende auch zu einer 
Einigung bereit sei. Die Verhandlungen 
werden nun wieder aufgenommen.

T-Systems 

Im Mai nahm ver.di das Sondierungsan-
gebot der Arbeitgeberseite an. Der Ab-
schluss beinhaltet Verbesserungen zum 
Kündigungsschutz, zur Entfristung von 
Arbeitsverträgen für Nachwuchskräfte, 
ein Kontingent zur Altersteilzeit, Verbes-
serungen in der Vermittlung und Qualifi-
zierung über die JSP (Job Service und Pla-
cement) und einen verbesserten Tarifver-
trag Rationalisierungsschutz für die T-Sys-
tems MMS GmbH. Zu dem Paket zählt 
auch ein Pilot zu einer freiwilligen Arbeits-
zeitverkürzung. Die Entgelttarifverträge 
bleiben vorerst im gekündigten Zustand. 
Im vierten Quartal 2021 wurden die Ver-
handlungen wieder aufgenommen. Bis-
her gibt es kein Ergebnis (siehe Seite 4).

ISS Communication Services GmbH

Im Februar hatte die Geschäftsführung 
der ISS CS die Aufforderung zur Aufnah-
me von Sanierungstarifverhandlungen an 
ver.di gesandt. In einem beteiligungs-
orientierten Prozess haben wir die Situa-
tion mit unseren Mitgliedern diskutiert 
und bewertet. Die Forderungen der 
Arbeit geberseite (Nullrunden, Arbeitszeit-
erhöhungen, Urlaubskürzungen) konnten 
vollumfänglich zurückgedrängt werden. 
Stattdessen konnte ein umfangreiches 
Tarif paket vereinbart werden, das bei 
 einer Laufzeit von zwölf Monaten eine 
Entgelterhöhung von ein Prozent zum 
1. Januar 2022, die Verlängerung des 
Ausschlusses betriebsbedingter Beendi-
gungskündigungen, die Sicherung der 
jährlichen Ausbildungs- und Übernahme-
quote sowie die Fortführung der betrieb-
lichen Altersvorsorge beinhaltet. 

Vodafone

Die Entgelttarifverträge bei den Vodafone 
Kabelgesellschaften sind gekündigt und 
die Tarifverhandlungen haben am 1. Ok-
tober begonnen. Zusätzlich zu unseren 
ver.di-Betriebsgruppen haben wir Tarif-
botschafter*innen qualifiziert, die in ih-
rem Bereich aktiv sind (siehe Seite 4).

IBM

Im April wurde für den IBM-Konzern in 
Deutschland ein neues Gehaltsabkom-
men durchgesetzt. Der Abschluss hat ein 
Gesamtvolumen von 2,9 Prozent und 
setzt sich aus einer tabellenwirksamen 
Erhöhung von 2,1 Prozent und einem 
übertariflichen Gehaltserhöhungspro-
gramm zusammen. Der Abschuss hat 
eine Laufzeit von zwölf Monaten und 
löst ein im Oktober 2020 abgeschlosse-
nes Gehaltsabkommen vorzeitig ab. Ge-
samt betrachtet werden die Gehälter bei 
IBM in 18 Monaten um 4,9 Prozent er-
höht. Hintergrund sind auch gestiegene 
Mitgliederz ahlen und Durchsetzungsfä-
higkeit. Gleichzeitig schreitet bei IBM ein 
massiver Personalabbau voran. Es konnte 
erreicht werden, dass die Zahl der von 
Kündigung bedrohten Kolleg*innen von 
rund 2300 auf unter 30 reduziert wurde. 
Die Aufspaltung des Konzerns in einen 
unabhängigen Technologie- und einen 
unabhängigen Servicekonzern (Kyndryl) 
wurde von IBM in Deutschland zum 
1. September umgesetzt. Bei Kyndryl 
wurde eine Tarifkommission gegründet 
(siehe Seite 5). 

IT-Netzwerkkonferenz

Am 30. April fand die IT-Netzwerkkonfe-
renz als digitale Veranstaltung statt. Die 
fast 200 Teilnehmer*innen kamen nicht 
nur aus dem Organisationsbereich des 
Fachbereichs TK.IT, sondern auch aus 
 vielen anderen Bereichen, wie vor allem 
Banken, Versicherungen, Sparkassen und 
den öffentlichen Verwaltungen. Das 
Feed back war positiv. 

Alpha Global bei Google

Mit dem Projekt „Vernetzte Demokratie“ 
werden gewerkschaftsinterne Diskussio-
nen an den vier Google-Standorten in 
München, Berlin, Hamburg und Frankfurt 
unterstützt. Anfang Januar wurde bei 
Google in den USA die Alphabet Workers 
Union (AWU) unter dem Dach der CWA 
gegründet. Am 25. Januar traten 13 Ge-
werkschaften unter dem Dach der UNI 
Global mit dem international aufgestell-
ten Bündnis und selbstverpflichtenden 
Vereinbarungen an die Presse. Sie ver-
pflichten sich für ein gerechtes und de-
mokratisches Google, zur Vernetzung 
und zur Stärkung der betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Mitbestimmung.

STRABAG  

Im Juni konnte eine Tarifeinigung inner-
halb einer Woche erreicht werden: Die 
Tabellenentgelte in der STRABAG PFS und 
STRABAG RPS steigen am 1. Januar 2022 
um ein Prozent. Im November 2021 wird 
eine Corona-Prämie von 225 Euro ge-
zahlt. Die Vergütungen der Auszubilden-
den und dual Studierenden steigt um 
zehn Euro zum 1. Januar 2022.  Der Aus-
schluss betriebsbedingter Beendigungs-
kündigungen wurde bis 30. Juni 2022 
verlängert. Der arbeitgeberseitige Zu-
schuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
läuft bis 30. September 2022 weiter. Der 
Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 
30. Juni 2022.  
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