
In diesem Jahr stehen wir vor großen Herausforderungen: Die Vorbereitun-
gen der Telekom-Tarifrunde haben begonnen, die Diskussion unter den 
ver.di-Mitgliedern, was wir als Gewerkschaft von den Arbeitgeber:innen for-
dern, läuft. In den kommenden Wochen finden die Betriebsratswahlen statt, 
bei der un sere Kandidat:innen auf ver.di-Listen antreten. Die Frage der Mit-
bestimmung bewegt uns aber nicht nur in den Unternehmen, sie ist jetzt 
auch auf der politischen Agenda der neuen Bundesregierung angekommen.

VON FRANK SAUERLAND

Wir haben im vergangenen Jahr 70 Jahre 
Montan-Mitbestimmung gefeiert. Hans 
Böckler, unser erster DGB-Vorsitzender, 
sagte damals: „Wir dürfen eigentlich die 
Unternehmer keinen Augenblick unter 
sich lassen.“ Ihm ging es darum, demokra-
tische Kräfte in den Unternehmen zu ver-
ankern, von denen die größten Gefahren 
für das gesellschaftliche Zusammenleben 
ausgehen. In unserer Zeit sind das nicht 
mehr die Unternehmen der Schwerindus-
trie. Heute, in der digitalen Welt, gibt es 
Angriffe auf die Demokratie unter ande-
rem durch Wahlmanipulationen, Hacker-
angriffe, Betrugsversuche und Identitäts-
diebstahl im Internet. Die Frage, welche 

Telekommunikationsunternehmen ver-
trauenswürdige und verlässliche Anbieter 
sind, gewinnt mit der zunehmenden Digi-
talisierung an Bedeutung. Die Mitbestim-
mung in diesen Unternehmen ist deshalb 
zwingend notwendig. Die neue Bundes-
regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag 
festgeschrieben, dass die Behinderung der 
Mitbestimmung als Offizialdelikt behan-
delt werden kann. Dies bedeutet, wenn 
Arbeitgeber:innen die Wahl eines Be-
triebsrats behindern, kann dies strafrecht-
lich von den Behörden verfolgt werden. 
Sie können tätig werden, sobald ihnen ein 
solcher Fall bekannt wird, auch ohne das 
eine Anzeige oder Klage vorliegt. Und 
dies ist dann keine Ordnungswidrigkeit, 
sondern ein Straftatbestand. Dies ist gut 

so. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass 
nicht vertrauenswürdige Unternehmen 
nicht mehr am Ausbau kritischer Infra-
struktur beteiligt werden sollen. Unter-
nehmen, wie 1&1, die sich seit Jahren der 
demokratischen Mitbestimmung entzie-
hen, sind aus diesem Blickwinkel nicht als 
vertrauenswürdig anzusehen. 

Die Telekom gehört zu den vertrauens-
würdigen Unternehmen, hier gehört die 
Mitbestimmung zur DNA des Unterneh-
mens. In diesem Jahr stehen die Betriebs-
ratswahlen an. Bei den letzten Wahlen 
haben die ver.di-Kandidat:innen in allen 
Telekom-Unternehmen mehr als 88 Pro-
zent, in den großen Einheiten sogar mehr 
als 95 Prozent Zustimmung erhalten. Wir 
bitten euch auch bei den Wahlen in den 
kommenden Wochen wieder um eure 
Stimmen. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der 
Umgang der Telekom mit dem Thema 
Ausbildung und Übernahme. Hier hat die 
Telekom nun Gesprächsbereitschaft signa-
lisiert.

Ausführlich auf Seite 7
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Unser Grundpfeiler  
ist die Mitbestimmung
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VER.DI

Abschied von Sibylle Spoo
Sibylle Spoo hat zum Jahresende 2021 
ihre hauptberufliche Tätigkeit bei ver.di 
beendet und ist vorgezogen in Rente ge-
gangen. Als Bereichsleiterin Mitbestim-
mung und Branchenpolitik, Frauen- und 
Gleichstellungspolitik hat sie seit der 
ver.di-Gründung vor nahezu 21 Jahren 
erfolgreich im Fachbereich Telekommuni-
kation und Informationstechnologie in 
der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin 
gearbeitet. Sibylle hat sich in einer männ-
lich geprägten Domäne viele berufliche 
Verdienste erworben, vor allem für die 
Beachtung und Durchsetzung der Inter-
essen der Beschäftigten, der Auszubil-
dendenvertretungen und der Betriebsräte 
sowie für die Durchsetzung der gleich-
berechtigten Teilhabe von Frauen. Dabei 
hat sie auch Auseinandersetzungen nicht 
gescheut. Weithin geschätzt und gefragt 
ist sie insbesondere für ihre Kompetenz 
in Sachen Betriebsverfassung. Diese Ex-
pertise bringt sie auch in den Basiskom-
mentar zum Betriebsverfassungsgesetz  
(BetrVG) des BUND-Verlags ein, den sie 
seit 2003 mit kommentiert. Zudem ist sie 
seit 2002 als ehrenamtliche Richterin im 
1. Senat des Bundesarbeitsgerichts in Er-
furt tätig.

Sibylle engagiert sich nicht nur rund 
um das formaljuristische Arbeitsrecht. Sie 
interessiert und engagiert sich auch für 
eine Reihe gesellschaftlicher Themen, bei 
denen es am Ende doch immer um Men-
schenrechte und Gerechtigkeit, gegen 
Fremdenfeindlichkeit und jegliche Diskri-
minierung geht.

Sibylle hat in Frankfurt am Main Jura 
studiert und ihre beiden Staatsexamen 
abgelegt, bevor sie im August 1990 bei 

der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) 
ihre berufliche Karriere startete, zunächst 
in der Tarifabteilung, ab Februar 1991 in 
der Rechtsabteilung. Mit einer andert-
halbjährigen Unterbrechung im erst- und 
zweitinstanzlichen Rechtsschutz bei der 
Gewerkschaft ÖTV in Berlin hat Sibylle 
maßgeblich den DPG-Rechtsschutz ge-
prägt, bis sie im Juli 2000 die Leitung  
der Abteilung Mitbestimmung der 
DPG-Hauptverwaltung übernahm. Ihr En-
gagement für die betriebliche und die 
Unternehmensmitbestimmung konnte sie 
mit dem Übergang in ver.di nahtlos fort-
setzen. Sie war stellvertretende Vorsitzen-
de der Aufsichtsräte der T-Systems Nova 
und der Kabel Deutschland; dem Auf-
sichtsrat der Deutschen Telekom AG ge-
hört sie seit 2010 und bis zur Hauptver-
sammlung im April an.

Das fachliche Wissen und die beruf-
lichen Erfahrungen, ihre Überzeugungen 
und ihre menschliche, kollegiale Aus-
strahlung werden uns fehlen. Dem neuen 
ver.di-Fachbereich A wird sie durch ein 
ehrenamtliches Mandat im Rundfunkrat 
der Deutschen Welle verbunden bleiben.

Foto: Renate Kossmann

VER.DI BUNDESFACHGRUPPE TK.IT  
GOES SOCIAL MEDIA

#verdiIKT
 https://www.facebook.com/verdiikt

#wirsindverdiIKT
 https://www.instagram.com/verdiikt/

@verdiikt 
 https://twitter.com/verdiikt/
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FOLLOW US! Folge uns für Tweets und Posts über die Themen,  
die die IT- und TK-Branche bewegen.
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https://twitter.com/verdiikt/


 Flexibel vorsorgen und nebenbei Gutes tun
Der VPV Zukunftsplan mit nachhaltigen Fonds

Für Jung und Alt geeignet lässt er sich der VPV Zukunftsplan individuell an Ihre Lebensplanung anpassen. 
Er kann zum Beispiel als Kapitalanlage, zur Altersvorsorge oder zum Vermögensaufbau eingesetzt werden.
Sie entscheiden zu Beginn selbst, wie sicherheitsorientiert Ihr Vermögen angelegt werden soll oder ob Sie eher 
renditeorientiert sparen möchten. Mit dem VPV Zukunftsplan investieren Sie in die Megatrends der Zukunft – 
also beispielsweise in Fonds die Nachhaltigkeit, Umweltschutz und zukunftsgerichtete Energien unterstützen.

www.vpv-zukunftsplan.de
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Die ver.di-Betriebsgruppen bieten 
wieder Termine an. Aufgrund der 
Corona-Pandemie müssen die gelten-
den Hygienevorschriften der Bundes-
länder 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 ...
... wirft auf dem Titel einen Blick auf eine starke Stütze unserer Demokratie: Die be-
triebliche Mitbestimmung. Die neue Bundesregierung hat ihren Wert erkannt und will 
das Betriebsverfassungsgesetz ändern. Die Strafverfolgungsbehörden sollen künftig 
tätig werden, sobald ihnen ein Fall von Behinderung einer Betriebsratswahl durch 
Arbeitgeber:innen bekannt wird. Ein Antrag der Betroffenen ist dafür nicht mehr nötig. 
Für die Arbeitgeber:innen kann dieses Verhalten eine Gefängnisstrafe bedeuten. 
Mitbestimmung lebt von „Mitmachen“: In wenigen Wochen stehen wieder die tur-
nusmäßigen Betriebsratswahlen an. Wir bitten Euch dabei um Eure Stimmen für die 
Kandidat:innen der ver.di-Listen. Eng verzahnt mit ihrer Gewerkschaft ver.di sind sie 
in den Betrieben für Euch da. Und gemeinsam bauen die Betriebsräte und ver.di  Druck 
auf, um schlechte Entscheidungen der Arbeitgeber:innen zu verhindern. Ein gutes 
Beispiel sind die Pläne der Telekom, die Zahl der Ausbildungsplätze massiv zu kürzen. 
Gemeinsam haben die Jugendvertreter:innen, Betriebsräte und ver.di jetzt erreicht, 
dass die Telekom bereit ist, noch einmal das Thema zu besprechen. Dies ist ein erster 
Schritt, um doch noch zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Gute Ergebnisse 
erreichen wir nur gemeinsam. Doch dafür brauchen unsere Kolleg:innen am Verhand-
lungstisch Euch: Eure Stimmen bei den Betriebsratswahlen und viele ver.di-Mitglieder. 
Sprecht mit Euren Kolleg:innen, ermuntert sie, die ver.di-Kandidat:innen zu wählen. 
Und immer wieder hören wir den Satz: „Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich 
nicht in die Gewerkschaft eintreten will.“ Fragt Eure Kolleg:innen doch einfach, ob sie 
schon Mitglied sind und wenn nicht, erklärt ihnen, wie wichtig dies ist. 
 

Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://mitgliedwerden.verdi.de
https://www.vpv-zukunftsplan.de
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Tarifabschluss nach  
zähem Ringen 
Die Tarifrunde für die rund 8000 Beschäftigten der T-Systems, der DT Secu-
rity und der T-Systems Multimedia Solutions GmbH (MMS) war zäh: Im Mai 
vergangenen Jahres konnten Einkommensverluste durch Arbeitszeitverkür-
zung von ver.di verhindert werden, durch eine Einigung mit der Arbeitgeber-
seite auf ein freiwilliges Arbeitszeitmodell für die T-Systems. Mehr war zu 
diesem Zeitpunkt nicht durchsetzbar. Erst als die Beschäftigten mit Aktionen 
ihrer Wut über die geringe Wertschätzung Ausdruck verliehen, konnte ver.di 
nach schwierigen Verhandlungen einen Tarifabschluss erreichen.

„Ich freue mich, dass wir nach einem 
schweren Start in die Tarifrunde nun ein 
solches Ergebnis erzielen konnten. Und 
noch mehr freue ich mich über die vielen 
Aktionen, welche uns als Verhandlungs-
kommission den Rücken gestärkt ha-
ben“, sagt Alexander Braun, Mitglied der 
ver.di-Verhandlungskommission. Auch 
ver.di-Verhandlungsführer Tim Feise be-
tont: „Die Protestaktionen der Beschäf-
tigten haben den Arbeitgeber beein-
druckt.“ Fast 700 Beschäftigte protestier-
ten in einer Online-Mittagspausen aktion, 
mehr als 200 Kommentare im Blog des 
T-Systems-Arbeitsdirektors und eine co-
ronakonforme Menschenkette in Dres-
den verfehlten ihre Wirkung nicht. Am 
6. Dezember bewegten sich die Arbeit-
geber am Verhandlungstisch und ein Ta-
rifabschluss war möglich. 

Die Details

Bis spätestens März 2022 erhalten die 
Beschäftigten der drei Unternehmen ei-
nen Corona-Bonus in Höhe von 1000 
Euro – steuer- und sozialabgabenfrei – 
gezahlt. Die Beschäftigten der DT Secu-
rity und der MMS erhalten ab 1. Juli 
2022 tabellenwirksam zwei Prozent 
mehr Geld. Für die T-Systems Internatio-
nal wurde vereinbart, Ende 2022 Ge-
spräche darüber zu führen, inwieweit 
auch hier eine Gehaltserhöhung möglich 
ist. 

Sicherheit

Betriebsbedingte Beendigungskündigun-
gen wurden für die T-Systems Interna-
tional bis zum 31. Dezember 2022 aus-
geschlossen. „Für uns ganz wichtig war, 
dass die Nachwuchskräfte weiterhin un-
befristet übernommen werden und die 
Anzahl der Übernahmen von 106 auf 
200 erhöht wird“, erläutert Tim Feise. 
Das Anspar modell bei der altersreduzier-

ten Arbeitszeit wird weiter bis zum 
31. Dezember 2022 ausgesetzt. 

„Mich freut besonders, dass in diesem 
schwierigen Umfeld bewiesen wurde, was 
gemeinsam erreicht werden kann. Dies 
lässt mich hoffen, in Zukunft gemeinsam 
noch mehr zu erreichen“, sagt Karsten 
Zänkert, Mitglied der ver.di-Verhandlungs-
kommission. Der gesamte Tarifabschluss 
hat eine Laufzeit bis Ende 2022.  SIL

www.t-systems.verdi.de

T-SYSTEMS/DT SECURITY/MMS

Fo
to

s:
 D

ir
k 

C
o

h
en

, 
D

ia
n

a 
R

u
th

-J
an

n
ec

k,
 A

n
ja

 S
ic

ke
rt

https://www.t-systems.verdi.de


5  KOMM   01/2022

Chance am Verhandlungstisch 
genutzt
Die im September überraschend von 
den Arbeitgebern gestoppten Ver-
handlungen zur Tarifharmonisierung 
bei der Telekom Business Solutions 
GmbH (DT BS) wurden im Dezember 
fortgesetzt. Als sich die Tarifparteien 
nach monatelanger Pause wieder 
am Verhandlungstisch trafen, nutzte 
ver.di die Gelegenheit und drängte 
auch auf eine Lösung für die noch 
offene Tarifrunde 2021 in der DT BS. 
Diese deutliche Positionierung führ-
te zum Ergebnis.

Rückwirkend zum 1. Juli 2021 steigen 
demnach die Einkommen der Beschäftig-
ten um zwei Prozent. Bis Ende des Jahres 
2022 wird der Arbeitgeberzuschuss in 
Höhe von 350 Euro zu den Lebensarbeits-
zeitkonten verlängert. Der Tarifabschluss 
hat nur eine Laufzeit bis zum 31. März 
2022. „Mit diesem Ergebnis konnte eine 
Entgeltentwicklung der Kolleginnen und 
Kollegen analog zur Entwicklung im 
Deutschland-Segment der Telekom 
durchgesetzt werden“, stellt ver.di-Ver-
handlungsführer Pascal Röckert fest. Da-
mit ist die noch offene Tarifrunde 2021 
auch bei der DT BS beendet. „Die DT BS 
wird Teil der anstehenden Telekom-Tarif-
runde 2022 sein. Mit Ablauf von nur 

knapp vier Monaten werden die Entgelte 
der Beschäftigten also erneut verhan-
delt“, betont Pascal Röckert. 

Gezahlt wird die jetzt erzielte Tarifer-
höhung mit der Januar-Abrechnung. Dies 
bedeutet, dass neben dem erhöhten Mo-
natsentgelt die Beschäftigten auch die 
Nachzahlung der Entgelte für die Mona-
te Juli bis Dezember erhalten. Die Arbeit-
geber:innen versicherten, dass diese 
rückwirkende Zahlung abrechnungstech-
nisch so umgesetzt wird, dass sie dem 
Einkommenssteuerjahr 2021 zuzurech-
nen ist. Dadurch sollen negative Einkom-
menssteuereffekte vermieden werden.

Tarifharmonisierung

Die Arbeitgeber:innen erklärten, die von 
ihnen im September initiierte Verhand-
lungspause für interne Diskussionen ge-
nutzt zu haben. Sie versicherten, am Ziel 
der Tarifharmonisierung festhalten zu 
wollen. ver.di begrüßte diese Haltung. Bei 
der angestrebten Tarifharmonisierung 
quer über die Gesellschaften im Tele-
kom-Konzern verfolgen ver.di und die 
Arbeitgeber:innen eine Vereinheitlichung 
der Tarifverträge. Diese Verhandlungen 
sind noch nicht beendet und sollen in den 
kommenden Wochen fortgesetzt wer-
den.  SIL

DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SOLUTIONS GMBH

Besser abgesichert mit Tarif
Der im Dezember erreichte Tarif-
abschluss für die Beschäftigten der 
 Vodafone Kabelgesellschaften bein-
haltet mehrere Elemente. 

Danach steigen die Einkommen ab 
1. März um zwei Prozent und die Be-
schäftigten erhalten eine Corona-Prämie 
in Höhe von 500 Euro netto. Die Vergü-
tungen der Auszubildenden werden über-
proportional angehoben: Ab 1. März 
2022 erhalten sie 30 Euro mehr Geld im 
Monat und ihnen wird eine Corona-Prä-
mie in Höhe von 300 Euro gezahlt. Ange-
hoben werden auch die Arbeitgeberbei-
träge für die vermögenswirksamen Leis-

tungen. Sie steigen von monatlich 8,95 
Euro auf 26,59 Euro und sind einzahlbar 
in den Vodafone-Pensionsplan. 

Variablen neu geregelt

Die variable Vergütung im Nichtvertrieb 
Vodafone Deutschland wird neu geregelt. 
Danach werden die individuellen Ziele ab-
geschafft und es wurde ein Nachteilsaus-
gleich bis zum Jahr 2025 vereinbart. 

Betriebliche Altersvorsorge

Die betriebliche Altersvorsorge für die 
Beschäftigten der Vodafone West wird an 
die Vodafone-Regelung angepasst. Dies 
bedeutet, dass die Beschäftigten in den 

Vodafone-Pensionsplan aufgenommen 
werden. Die Leistungen im Sterbefall 
werden erhöht. „Die Vodafone zahlt 
künftig statt 8,95 Euro nun 26,59 Euro in 
den Vodafone-Pensionsplan. Darin ent-
halten ist auch eine Absicherung bei Be-
rufsunfähigkeit. Dies ist neu und war uns 
an bei diesem Thema besonders wich-
tig“, sagt ver.di-Verhandlungsführer Tim 
Feise.

Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 
zum 31. Dezember 2022 und umfasst vie-
le weitere Elemente.  SIL

Weitere Details: 
 https://kurzelinks.de/b1qg 

Fo
to

: 
p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
/D

an
ie

l 
K

al
ke

r
VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN

https://kurzelinks.de/b1qg


6 

Ende November 2021 konnte die 
ver.di-Verhandlungskommission ein 
wichtiges Verhandlungsergebnis für 
die ver.di-Mitglieder im IBM-Konzern 
durchsetzen. Auf der Verhandlungs-
agenda standen noch ausstehende 
Tarifthemen aus der IBM-Tarifrunde 
2021. Alle zuständigen ver.di-Gremi-
en haben inzwischen zugestimmt.

Fortgesetzt wird die tarifvertragliche Al-
tersteilzeitregelung für alle IBM-Gesell-
schaften zu gleichen Konditionen. Auch 
die bereits bestehende Regelung zu einer 
pauschalen Mehrarbeit wird zu gleichen 
Konditionen fortgeführt. Von ver.di eben-

falls erreicht wurde ein Budget in Höhe 
von bis zu 1,5 Millionen Euro für das Jahr 
2022 für Maßnahmen zum betrieblichen 
Gesundheitsschutz, die über die gesetz-
lichen Verpflichtungen hinausgehen. Von 
dem Budget sind 500 000 Euro für Projek-
te im Sinne eines Socializing (berufliche 
Kontaktpflege) festgelegt.

Ausbildung stabilisiert

Nachdem nach massiven Umstrukturie-
rungen im IBM-Konzern der Fortbestand 
der Ausbildung besonders für dual Stu-
dierende mit dem Ziel Bachelor zur Dispo-
sition zu stehen schien, konnte in den 
Verhandlungen eine Fortführung verein-

bart werden. 2022 sollen nun mindestens 
100 Studienplätze für dual Studierende 
und Master-Studierende bereitgestellt 
werden. Deutlich verbessert wurden die 
Regelungen für die Kostenerstattungen 
für dual Studierende. Die Laptop-Rege-
lung, nach der dual Studierende ihre 
Rechner nach Ende des Studiums über-
nehmen können, gilt nun auch für die 
Auszubildenden.

ver.di-Verhandlungsführer Bert Stach 
bewertet den Tarifabschluss positiv. Den-
noch werde ver.di darauf achten, dass er 
auch in der Praxis angewandt wird: „Be-
sonders bei der Altersteilzeit und der Re-
gelung 38+3 zur Mehrarbeit kommt es 
nun darauf an, dass die Vereinbarungen 
auch von IBM umgesetzt werden. Das war 
2020 eher suboptimal gelaufen.“ SIL

IBM

Tarifrunde abgeschlossen
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KYNDRYL: TARIFBINDUNG IM FOKUS

Im September wurde die IBM in einen Technologie- und einen Service-Konzern 
aufgespalten. Das Service-Geschäft wird nun von Kyndryl fortgeführt. 
Für die meisten Beschäftigten stellte sich der Konzernwechsel als Eignerwechsel 
dar. Die Tarifverträge blieben damit kollektivrechtlich in Geltung. Die Kyndryl 
Deutschland GmbH wurde jedoch neu gegründet und die Mehrheit der fast 500 
Beschäftigten kam per Betriebsübergang von IBM. Damit auch für sie ver.di-Tarif-
verträge gelten, führt die ver.di-Verhandlungskommission seit Dezember Tarif-
verhandlungen.
Konkret bedeutet das, dass ungefähr ein Dutzend Tarifverträge – vom Tarifver-
trag über Allgemeine Beschäftigungsbedingungen bis zur Vereinbarung zur Bei-
legung von Meinungsverschiedenheiten – zu verhandeln sind. Bereits im Novem-
ber hatte die ver.di-Tarifkommission im IBM-Konzern hierzu Beschlüsse gefasst, 
die Verbesserungen bei den Tarifverträgen Arbeitszeit, Sonderzahlung, Allgemei-
ne Beschäftigungsbedingungen und Qualifizierung einforderten. Ein wichtiger 
Punkt dabei war zum Beispiel eine Erweiterung der Geltungsbereiche der Tarif-
verträge, um auch für Beschäftigte oberhalb der Tarifgruppe 8 die Vertragswerke 
unmittelbar zur Geltung zu bringen.
Auf der Agenda stehen zudem auch Regelungen zu einer pauschalen Mehrar-
beit, zu Altersteilzeit sowie ein Budget zum besonderen Gesundheitsschutz.
Die Verhandlungen wurden am 13. Januar 2022 fortgeführt. Die bisherigen Tarif-
verhandlungen verliefen nach einem schweren Start konstruktiv. „Wir sind an 
einem kritischen Punkt angelangt“, erklärte ver.di-Verhandlungsleiter Bert Stach, 
„ein Ergebnis scheint zum Greifen nahe, doch bei wenigen Punkten gibt es noch 
keine Bewegung.“ Bis Redaktionsschluss gab es noch keine Einigung. RED
Wir informieren über den aktuellen Stand unter  www.ich-bin-mehr-wert.de

MELDUNGEN

Deutsche Telekom 
Services Europe
Ab 1. Januar wurden die Einkommen der 
Beschäftigten der Deutsche Telekom Ser-
vices Europe (DTSE) um zwei Prozent an-
gehoben. Dies war die zweite Erhöhungs-
stufe aus dem Tarifabschluss 2020. 
Link zu den neuen Entgelttabellen und 
weiteren Details:
 https://kurzelinks.de/58a8

Deutsche Funkturm 
GmbH
Ebenfalls um zwei Prozent stiegen zum 
1. Januar die Einkommen der Beschäftig-
ten der Deutsche Funkturm GmbH. Dies 
war die zweite Erhöhung aus dem Tarif-
abschluss aus dem Jahr 2020.
Link zu weiteren Infos: 
 https://kurzelinks.de/isin

Ü55-Newsletter
Im Dezember ist ein neuer Ü55-News-
letter unserer ver.di-Ehrenamtlichen er-
schienen. Titelthema ist „Homeoffice 
oder New Normal: Wie werden wir nach 
der Pandemie miteinander arbeiten?“. 
Downloadlink:  
 https://kurzelinks.de/9zj9

https://www.ich-bin-mehr-wert.de
https://kurzelinks.de/58a8
https://kurzelinks.de/isin
https://kurzelinks.de/9zj9
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Telekom ist gesprächsbereit
Seit Monaten streitet ver.di mit der 
Telekom über die künftige Ausbil-
dungsquote. Die Arbeitgeber:innen 
bewegten sich in mehreren Gesprä-
chen minimal, sie waren nur bereit, 
200 jungen Menschen bei der T-Sys-
tems auch in diesem Jahr einen Aus-
bildungsplatz anzubieten. Bei der 
T-Systems wollten sie ursprünglich 
gar nicht mehr ausbilden. Bei der 
 Telekom soll die Zahl der Plätze radi-
kal beschnitten werden. Doch nun 
hat die Telekom-Personalvorständin 
Birgit Bohle gegenüber ver.di Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert. 

Annika Röbsdorf, Vorsitzende der Tele-
kom-Konzernauszubildendenvertretung, 
hatte Birgit Bohle persönlich bei einer 
Veranstaltung des Konzernbetriebsrats 
im Dezember angesprochen. Zuvor hatte 
die ver.di-Jugend immer wieder Druck 
mit Protesten, vor allem im Internet, 
 gemacht. Auch die ver.di-Betriebsräte 
unterstützen den Kampf der Jugend  
um die Ausbildungsplätze. Gegenüber 
ver.di-Bereichsleiter Tarifpolitik, Frank 
Sauerland, signalisierte Birgit Bohle 
ebenfalls bei der Veranstaltung Ge-
sprächsbereitschaft. „Wir würden es als 
einen Kulturbruch ansehen, wenn es 
erstmals seit Bestehen der Deutschen 
 Telekom nicht gelingen sollte, eine Ver-
einbarung mit ver.di zur Anzahl der Aus-
bildungsplätze zu schließen. Deshalb 
hoffen wir sehr, dass wir doch noch eine 
gemeinsame tragfähige Lösung finden“, 
betont Frank Sauerland. Das Gesprächs-
angebot von Birgit Bohle würde ver.di 
gern annehmen. 

Der Streitpunkt

Die Telekom hatte angekündigt, die Zahl 
der Ausbildungsplätze von bisher 2150 zu 
kürzen. Ab 2022 plant die Telekom nur 
noch 1800 Auszubildende und dual Stu-
dierenden einzustellen – also 350 weni-
ger. Für die Jahre danach soll die Zahl der 
Ausbildungsplätze dann prozentual er-
rechnet werden. Grundlage soll die – 
schrumpfende – Zahl der Beschäftigten 
der Telekom in Deutschland sein. Weni-
ger Beschäftigte bedeuten weniger Aus-
zubildende und dual Studierende. Im Jahr 
2019 arbeiteten noch 94 111 Menschen 
für die Telekom in Deutschland, 2020 wa-
ren es nur noch 89 032.

Konflikt Übernahme

Auch bei der Übernahme nach erfolgrei-
chem Abschluss einer Ausbildung oder 
eines dualen Studiums zeichnet sich ein 
Konflikt zwischen ver.di und der Telekom 
ab. Für den von der Telekom forcierten 
Ausbau der Netze wird in den kommen-
den Jahren viel Personal benötigt. ver.di 
begrüßt die Ausbaustrategie, da da-
durch in die Zukunft des Konzerns inves-
tiert wird und dies auch für die Sicher-
heit der Arbeitsplätze wichtig ist. „Wir 
haben aber Bedenken, wie die Telekom 
dieses Ziel umsetzen will, wenn gleich-
zeitig das Personal abnehmen soll“, sagt 
Frank Sauerland. „Diese Planung halten 
wir für nicht sehr solide.“ Es gibt bereits 
jetzt akuten Personalbedarf: Für die 
kommenden Monate sucht die Telekom 
zum Beispiel Planer, die freiwillig ihre 
Wochenarbeitszeit befristet erhöhen, 
um die steigenden Mengen zu bewälti-
gen. 

Fachkräfte übernehmen

Frank Sauerland verweist auf eine ähnli-
che Situation, die bereits im Jahr 2018 
bestand. „Wir hatten schon einmal so 
eine Engpass-Situation. Damals haben 
wir mit den Verantwortlichen verabredet, 
die Ausbildung technischer Kolleginnen 
und Kollegen zu erhöhen.“ Für ver.di eine 
Chance, die die Telekom heute nicht 
nutzt: „Diese jungen Kolleginnen und 

Kollegen werden in diesem Jahr ihre Aus-
bildung beenden. Darum fragen wir uns, 
warum diese Chance vertan wird und die 
Telekom nicht mehr Nachwuchskräfte 
nach erfolgreichem Abschluss über-
nimmt.“ Es könne nicht sein, dass sie 
selbst ausgebildete Fachkräfte ziehen 
lasse, während für die Beschäftigten die 
Arbeitsmenge immer mehr wird. „Dies ist 
nicht unsere Vorstellung von einer aus-
gewogenen Beschäftigungspolitik im 
Konzern Deutsche Telekom“, betont 
Frank Sauerland. Auch zu diesem Thema 
hat ver.di Gespräche reklamiert, die in 
den nächsten Wochen aufgenommen 
werden sollen.  SIL

AUSBILDUNG
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DUAL STUDIERENDE

Fahrtkostenpauschale 
verlängert
Die Regelung zur Fahrtkostenpau-
schale in Höhe von 20 Euro monat-
lich für dual Studierende bei der Tele-
kom wird verlängert. Im ersten Quar-
tal 2023 werden die Tarifparteien  
die Regelung nochmal überprüfen.
Zudem gibt es eine Härtefallregelung, 
die aufgrund „sozialer“ Kriterien wie 
auch besonders hoher Fahrtkosten 
entstehen können. Zum jetzigen Zeit-
punkt war eine weitergehende Eini-
gung nicht möglich. 
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COMPUTERSPIELEMUSEUM BERLIN

ZEITREISEN mit Electric-Sound  
zum Anfassen
Wie wirkt eine geballte Ladung Com-
putergames aus alten wie neuen Zei-
ten auf jemanden, der weder mit ih-
nen groß geworden ist, noch ihren 
Reiz irgendwie irgendwann entdeckt 
hat? Ein kleiner Selbsttest im welt-
weit ersten Computerspielemuseum, 
das es seit 1997 in Berlin gibt.

VON GUNDULA LASCH

Kennst du die Melodie von „Super Ma-
rio“? Als ich eintauche in den Kosmos des 
Computerspielemuseums, empfängt mich 
genau dieser Electric-Sound, den vor al-
lem die Games der 1990er-Jahre hatten. 
Und selbst Menschen wie ich, die Com-
puterspiele nie so richtig konsumiert, ge-
schweige denn verstanden haben, erken-
nen in dem Gedudel viele bekannte Me-
lodien – wer kann sich dem Sound von 
„Tetris“, „Pacman“ oder eben „Super 
Mario“ schon entziehen? 

Das Museum – eine Spiel- und Experi-
mentierlandschaft zur Kulturgeschichte 

der Games – umfasst über 300 Exponate. 
Meine kleine Zeitreise des spielenden 
Menschen im 21. Jahrhundert gerät an-
hand der vielen raren, teilweise skurrilen 
Originalexponate, spielbarer Klassiker 
und medialer Inszenierungen sehr unter-
haltsam: Ich hüpfe über Felder am Boden, 
um bei „Dance Dance Revolution“ das 

Männlein bei flotter Disco-Musik im Bild-
schirm tanzen zu lassen, führe eine tief-
gründige schriftliche Unterhaltung mit 
„Eliza“, die mir die Lösung meiner psychi-
schen Probleme anbietet und versuche, 
„Super Mario“ unbeschadet durch seinen 
niedlichen, aber gefährlichen Parcours zu 
navigieren. Das alles geschieht in liebevoll 

Fotos: Gundula Lasch
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gestalteten „Jugendzimmern“ mit ver-
schiedener, aber immer zeitauthentischer 
Atmosphäre. Das macht Spaß und vermit-
telt ein Gefühl dafür, warum viele Men-
schen stundenlang „daddeln“ und sich in 
den Welten ihrer Game-Helden verlieren. 

Exponate bitte anfassen

Dann höre ich wenige Meter neben mir 
eine Frau juchzen, Kinder kichern, einen 
Mann laut lachen, dazwischen der typi-
sche Sound von röhrenden Rennwagen 
plus Automatengedudel. Als ich um die 
Ecke biege, sehe ich die Familie: Die 
 Eltern sitzen am Steuer von „Sega Rally“ 
(siehe Foto) und fahren offenbar gerade 
ein Rennen gegeneinander. Ihre beiden 
Söhne Max und Benjamin feuern sie ab-
wechselnd an. Bremsen quietschen, Mo-
toren dröhnen, Reifen geben pfeifende 
Geräusche ab. Es ist spannend – und die 
Söhne amüsieren sich köstlich, wie unge-
schickt sich ihre Eltern anstellen… Wie 
mir die zehn- und zwölfjährigen Brüder 
aus Bayern verraten, hatten sie ihre Eltern 
schon vor ihrem Berlin-Besuch überredet, 
gerade in dieses Museum zu gehen. „Das 
ist voll kultig“, sagen sie mit glänzenden 
Augen und zählen ihre Lieblingsspiele auf. 
Und ihre Eltern? Die hatten vorher nicht 
geglaubt, wieviel Entertainment ein Mu-
seum bieten kann. 

Zwei Ecken weiter lande ich in der 
Welt der DDR-Videospiele und stehe vor 
dem wuchtigen „Poly Play“, dem ersten 
und einzigen Videospielautomaten der 
DDR, vom VEB Polytechnik Karl-Marx-
Stadt entwickelt und von 1985 bis 1989 
gefertigt. Und ich erinnere mich daran, 
dass einer dieser Automaten im Foyer ei-
ner schicken Diskothek in der Leipziger 
Innenstadt aufgestellt und immer von 
jungen Männern umringt war. Nur 1000 
Stück gab es davon in Honeckers Länd-
chen – eins kostete damals wahnsinnige 
35 000 Mark der DDR. 

Erstes Spiel der Welt

Schwer beeindruckt bin ich auch vom 
 sagenumwobenen „Nimrod“. Es ist das 
allererste Computerspiel der Welt, das auf 
der Industrieausstellung 1951 in Berlin zu 
sehen war – ein gewaltiges Gerät mit 480 
Vakuumröhren. Sein Vorbild war ein Re-
chenroboter, gegen den Besucher bereits 
1939 auf der Weltausstellung in New 
York antreten konnten. Wer gespielt hat-
te, erhielt damals einen Button mit der 
Aufschrift „I have seen the Future“.

Das Gefühl habe ich auch, als ich nach 
knapp zwei Stunden wieder draußen auf 
der Karl-Marx-Allee stehe und in die Son-
ne blinzele. Die Zeit ist wie im Flug vergan-

gen. Ich bin noch immer kein Games-Fan. 
Aber ich habe endlich ein Gefühl dafür, 
wie unendlich das Universum der Compu-
terspiele ist, wie viele verschiedenste 
Möglichkeiten des Spielens, Lernens, Kon-
struierens, Kommunizierens, Planens, Bau-
ens es bietet. Eine kunterbunte, vielfältige, 
unterhaltsame Welt, in der „Super Mario“ 
noch immer ein Superheld ist.  

Weitere Infos und Tickets unter
   www.computerspielemuseum.de

Computerspielemuseum
Karl-Marx-Allee 93a
10243 Berlin

Gundula Lasch
Freie Journalistin
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DIGITALLABOR NON-PROFIT-ORGANISATIONEN 4.0

 Projekt stärkt ver.dis Digitalisierung
Das Projekt Digitallabor NPO 4.0 un-
tersucht, welche spezifischen Digita-
lisierungsbedarfe Non-Profit-Organi-
sationen (NPO) wie ver.di haben, vor 
allem um die Zusammenarbeit mit 
Mitgliedern und Ehrenamtlichen zu 
unterstützen. Nach der Bedarfs-
analyse entwickelt ver.di für ausge-
wählte digitale Vorhaben im Projekt 
Prototypen – gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation und INPUT 
Consulting. Diese Prototypen werden 
von Ehren- und Hauptamtlichen, 
ver.di-Mitgliedern und Wissenschaft-
lern getestet und evaluiert. 

VON NADINE MÜLLER UND  
STEFANIE SCHIFFER

Die Erfahrungen aus diesem Prozess sol-
len unter anderem im Rahmen einer Pop-
Up-Werkstatt und als Handlungsleit-
faden ver.di, anderen NPOs und der 
 Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden. Entscheidend für den Erfolg des 
Projekts ist die enge Einbeziehung aller 
Beteiligten. Denn digitale Werkzeuge 
sind nur dann hilfreich, wenn sie nutzer-
orientiert und gebrauchstauglich entwi-
ckelt wurden. 

Das Projekt DigiLab NPO 4.0 ist in drei 
Handlungsfelder untergliedert (Ab-
bildung), in denen die gemeinnützigen 
Organisationen, zusammen mit den For-
schungspartnern die Digitalisierung vor-
anbringen wollen: „Virtuelles Ehrenamt“, 
„Digitales Organisationshandeln“, „Digi-
tales Lernen“. ver.di konzentriert sich auf 

die ersten beiden Handlungsfelder, wäh-
rend ver.di b + b den Fokus auf das An-
wendungsfeld „digitales Lernen“ setzt. 

Im ersten Anwendungsfeld, dem „vir-
tuellen Ehrenamt“, wird untersucht, wel-
che digitalen Dienstleistungen die Ehren-
amtlichen für die Kommunikation und 
Zusammenarbeit in ver.di benötigen. 
Dazu wurden im ersten Projektjahr Inter-
views, Online-Befragungen und Work-
shops mit Haupt- und Ehrenamtlichen 
durchgeführt, um die Digitalisierungsbe-
darfe im Ehrenamt zu identifizieren. Die 
gewonnenen Ergebnisse haben dazu ge-
führt, dass nun im zweiten Jahr für eine 
Kollaborationsplattform, in der unter an-
derem eine gemeinsame Dokumentenbe-
arbeitung sowie Dateiablage realisiert 
werden kann, ein Prototyp entwickelt 
wird. Die Anforderungen an solch eine 
Plattform werden in zukünftigen Work-
shops interaktiv mit den Ehrenamtlichen 
weiterentwickelt. 

Im zweiten Anwendungsfeld, dem „di-
gitalen Organisationshandeln“, geht es 
um die Digitalisierung von Aktivitäten, 
um die Organisationsziele von ver.di noch 
besser zu erreichen. Im ersten Projektjahr 
wurden auch hierzu in qualitativen Inter-
views bei ver.di in allen Fachbereichen 
und fast allen Landesbezirken die zukünf-
tigen Digitalisierungsbedarfe in der Orga-
nisation aus der Sicht der ver.di-Hauptamt-
lichen abgefragt. Dabei hat sich als ein 
Schwerpunkt das Thema „digital organi-
zing“ herausgeschält. Um eine beteili-
gungsorientierte Entwicklung der Anfor-
derungen gemeinsam mit Anwender:in-
nen zu fördern, wird mit Design-Thin-

king-Methoden gearbeitet. Im Dezember 
2021 fand der Auftakt zu einer Work-
shop-Reihe mit zukünftigen Nutzer:innen 
statt, die im Frühjahr 2022 weitergeführt 
wird.  

■  ver.di
   https://kurzelinks.de/0qav
■  Downloadlink Broschüre
   https://kurzelinks.de/6fvl

Wer eigene Anregungen oder Ideen ein-
bringen möchte, wendet sich an:

■  Nadine Müller
Bereichsleiterin Innovation und Gute Ar-
beit, Projektleiterin im Projekt DigiLab 4.0
nadine.mueller@verdi.de

■  Stefanie Schiffer 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Pro-
jekt DigiLab 4.0
stefanie.schiffer@verdi.de

Vorgehensweise im Projekt  
DigiLab NPO 4.0

Copyright: Fraunhofer IAO, Stuttgart

https://https://kurzelinks.de/0qav
https://kurzelinks.de/6fvl
mailto:nadine.mueller@verdi.de
mailto:stefanie.schiffer@verdi.de
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Veränderte Arbeitswelt im Blick 
Aus 13 mach fünf und aus vier mach eins: Zum Jahresauftakt ist der neue 
Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- 
und Entsorgung Wirklichkeit geworden. Die meisten Mitglieder haben es mit 
digitalisierten Arbeitswelten zu tun. Deshalb ist im ver.di-Landesbezirk Ber-
lin-Brandenburg im Mai 2021 ein Arbeitskreis gegründet worden, der die 
alten Fachbereichsgrenzen überschreitet: „New Normal – Veränderte Ar-
beitswelten“. 

VON DR. SUSANNE STRACKE-NEUMANN

Für fast alle im neuen Fachbereich Finanz-
dienste, Kommunikation und Technolo-
gie, Kultur, Ver- und Entsorgung haben 
sich die Arbeitsbedingungen durch die 
fortschreitende Digitalisierung gewandelt. 
Die Corona-Pandemie hat diese Tendenz 
noch einmal massiv beschleunigt. Orga-
nisiert von den ver.di-Ehrenamtlichen 
 Nadine Jüngling, Yvonne Schröder, Tomas 
Lenk und dem ver.di-Landesfachbereichs-
leiter Marcus Borck lädt der Arbeitskreis 
alle zwei Monate am späten Nachmittag 
zum Online-Austausch ein. Denn, so 

meint Borck, es gebe in dem neuen Fach-
bereich zu viele verschiedene Regelungen 
und Betriebsvereinbarungen, die jeweils 
nur in den einzelnen Fachgruppen be-
kannt seien. Anstatt beispielsweise für 
alle Mitglieder davon zu profitieren, dass 
es bei der Telekom schon Betriebsverein-
barungen zur digitalen Arbeit gibt, die 
auch für andere Branchen interessant 
sind. „Verrückt“, nennt es Borck, dass die-
ses Wissen nicht für alle genutzt wird.

„Wir haben uns im Gründungsvor-
stand darüber ausgetauscht“, berichtet 
Lenk. Aber es sollte nicht nur beim „Man 
müsste mal“ bleiben. Inzwischen hat der 
Arbeitskreis „New Normal“ einen Vertei-
ler mit mehr als 45 Adressen von Interes-
sierten aus allen vier alten Fachbereichen. 
Der Arbeitskreis ist aber weiter offen für 
alle Interessierten, auch für andere aus 
anderen Bereichen und dem ver.di-Lan-
desbezirk Berlin-Brandenburg hinaus.

Zu seinen Online-Treffen lädt der Ar-
beitskreis jeweils eine Referentin oder 
einen Referenten ein. Die bisherigen The-

men waren „Gute Arbeit“ mit Nadine 
Müller, Bereichsleiterin Innovation und 
Gute Arbeit in der ver.di-Bundesverwal-
tung, die alle Aspekte der Arbeitsverän-
derung skizzierte. Die Folgen für die Ge-
sundheit der neuen (Heim-)Arbeit wurden 
mit der Barmer Ersatzkasse diskutiert. Um 
Mitbestimmung in den Zeiten geografisch 
verstreuter Mitarbeiter:innen drehte sich 
die Online-Diskussion mit Rechtsanwalt 
Micha Heilmann. 

Am 25. Januar ging es um die Frauen 
im „New Normal“. Bettina Kohlrausch, 
Professorin an der Universität Paderborn, 
fragte in der Veranstaltung „Sorgearbeit 
– Rolle rückwärts durch Homeoffice?“ 
welche besonderen Herausforderungen 
sich Frauen tagtäglich im Berufs- und Fa-
milienleben stellen.

Auch im März wird sich der Arbeits-
kreis wieder einem spannenden Thema 
widmen, kündigt Borck an: „Tracking von 
Beschäftigten: Überwachung am Arbeits-
platz – Rechtliche Situation und Hand-
lungsmöglichkeiten für Interessenvertre-
ter:innen.“ Der Zeitpunkt steht noch nicht 
fest. Aber wer Interesse hat, an dieser 
Online-Diskussion, an einer Mitarbeit im 
Arbeitskreis oder auch an der für das drit-
te Quartal geplanten Konferenz für Be-
triebs- und Personalräte, der kann sich 
gerne bei Marcus Borck melden:   
marcus.borck@verdi.de

 
Dr. Susanne  
Stracke-Neumann
Freie Journalistin
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Rückenwind für höhere Löhne durch 
die Europäische Union? Was vor 
 einigen Jahren noch undenkbar er-
schien, ist jetzt greifbar. In den kom-
menden Monaten wird sich ent-
scheiden, welcher Kompromiss 
zwischen den verschiedenen Interes-
sen gefunden wird. Dass dabei alle 
Wünsche der Gewerkschaften erfüllt 
werden, ist nicht zu erwarten. Den-
noch zeichnet sich ab, dass die Be-
schäftigten pro fitieren werden. 
Überraschender Verbündeter: Präsi-
dent Emmanuel Macron, der zur 
Wiederwahl antritt und deshalb ei-
nen europäischen Erfolg braucht.   

VON DR. ANNE KARRASS

Wir schreiben das Jahr 2010. Die Europä-
ische Union befindet sich in einer tiefen 
Krise. Großbanken haben sich verspeku-
liert und wurden von Staaten gerettet, 
nun spekulieren Großinvestoren gegen 
die verschuldeten Staaten. Über Nacht 
werden milliardenschwere europäische 
Rettungsschirme gebastelt. Besonders 

betroffene Staaten wie Griechenland 
oder Portugal bekommen Geld geliehen 
und müssen im Gegenzug ihre Tarifsyste-
me zerschlagen und ihre gesetzlichen 
Mindestlöhne senken. Eine der zentralen 
Treiberinnen hinter dieser Strategie: Die 
Europäische Kommission.

Wir schreiben das Jahr 2020: Die Euro-
päische Union befindet sich in einer tiefen 
Krise. Das Corona-Virus hat das öffent-
liche Leben weitgehend lahmgelegt, die 
Staaten müssen sich stark verschulden, 
um den zwangsweise geschlossenen Be-
trieben zu helfen. Die Europäische Kom-
mission legt einen Gesetzesentwurf vor, 
der die Mitgliedstaaten dazu bringen soll, 
ihre jeweiligen gesetzlichen Mindestlöhne 
zu erhöhen und ihre Tarifsysteme zu stär-
ken.

Mindestlohnpläne in der EU

Corona-Wahn oder gewerkschaftlicher 
Wunschtraum? Keins von beidem: Die 
Kommission hat tatsächlich eine 180- 
Grad-Wendung vollzogen, was ihre Ein-
stellung zum gesetzlichen Mindestlohn 
und zur Bedeutung von Tarifverhandlun-

gen angeht. Sie gibt das Ziel aus, dass alle 
Menschen in der EU von ihrem Lohn an-
gemessen leben können – sei es durch 
gesetzliche Mindestlöhne oder durch Ta-
riflöhne. Dabei geht sie natürlich nicht so 
weit, wie sich die im Europäischen Ge-
werkschaftsbund versammelten Gewerk-
schaften dies gewünscht hätten, aber die 
Richtung stimmt.

Im Gegensatz zur Finanzkrise kann sie 
dieses Vorhaben nicht als Gegenleistung 
für Darlehen durchsetzen, sondern muss 
– und das ist natürlich gut so! – den nor-
malen demokratischen Weg gehen. Das 
bedeutet: Sowohl im Europäischen Parla-
ment als auch im Ministerrat (in dem alle 
Mitgliedstaaten versammelt sind) braucht 
sie eine Mehrheit für ihre Ideen. Und das 
ist nicht leicht ...

Wilde Gemengelage

Wie wir aus dem Kampf um den gesetz-
lichen Mindestlohn in Deutschland wis-
sen, gehen die Meinungen dazu weit 
auseinander, auch im Gewerkschafts-
lager. Auf der europäischen Ebene ist das 
nicht anders: Die osteuropäischen Ge-
werkschaften wünschen sich einen deut-
lichen Anstieg ihrer sehr niedrigen 
 gesetzlichen Mindestlöhne und eine 
 Stärkung der schwachen bis nicht 

MINDESTLOHN

Breites Bündnis für 
die Anstandsgrenze
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vorhan denen Tarifsysteme, während die 
skandinavischen Gewerkschaften sich 
jede Einmischung der EU in ihre Tarif-
systeme vehement verbitten und die Ini-
tiative der Kommission erbittert bekämp-
fen. Die Arbeitgeberseite steht relativ 
geschlossen gegen die Initiative, die Kon-
servativen lehnen sie eher ab, Sozial-
demokraten, Grüne und Linke sind dafür 
– bis auf die skandinavischen ... und na-
türlich ist die Realität noch sehr viel kom-
plizierter.

Gewerkschafter treiben Mindestlohn

Kaum zu glauben also, dass das Europäi-
sche Parlament sich im November auf 
eine Position einigen konnte, die den Vor-
schlag der EU-Kommission sogar noch 
verbessert hat. Federführend waren hier 
ein deutscher CDU-Abgeordneter, der in 
seinem früheren Leben für die IG BCE ge-
arbeitet hat und eine sozialdemokratische 
Abgeordnete, die zuvor den niederländi-
schen Gewerkschaftsbund geleitet hat, 
unterstützt wurden sie unter anderem 
von einer deutschen Abgeordneten von 
DIE LINKE, die mal bei ver.di gearbeitet 
hat. Drei Beispiele für den verbesserten 
Vorschlag: Bezüglich der Angemessenheit 
der gesetzlichen Mindestlöhne sollen sich 
die Staaten an konkreten Werten orien-
tieren: 50 Prozent des jeweiligen nationa-
len Durchschnittslohns und 60 Prozent 
des Medianlohns soll die Untergrenze 
sein. Die „Anstandsgrenze“, wie der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund es formu-
liert, der im Hintergrund heftig lobbyiert 
hat (und sich eigentlich eine klare Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten auf diese 

Grenze gewünscht hätte). Was die Kon-
trolle des gesetzlichen Mindestlohns an-
geht, so sollen die Mitgliedstaaten ange-
messene Ressourcen bereitstellen, um 
intensiver und öfter zu kontrollieren, so 
dass die Kontrollen wirksam und abschre-
ckend sind Die Tarifbindung soll nicht nur 
auf 70 Prozent erhöht werden, wie die 
EU-Kommission vorgeschlagen hat, son-
dern auf 80 Prozent, durch Aktionspläne 
mit klaren Zeitplänen und konkreten 
Maßnahmen, die Bekämpfung von ge-
werkschaftsfeindlichem Verhalten, die 
Sicherstellung des Zugangs zum Betrieb 
und vielem mehr. 

 Im Ministerrat sieht es leider ganz an-
ders aus: Die Höhe der gesetzlichen Min-
destlöhne soll sich nicht in erster Linie 
daran ausrichten, was für die Beschäftig-
ten angemessen ist, sondern an der wirt-
schaftlichen Entwicklung – somit könnte 
die Arbeitgeberseite wieder damit argu-
mentieren, dass die Löhne langsamer 
steigen sollen, wenn die Konjunktur 
lahmt. Zu Kontrollen sollen die Mitglied-
staaten nicht einmal mehr ermuntert wer-
den, diese „können gegebenenfalls“ er-
griffen werden. Und eine Tarifbindung 
von 70 Prozent wird nicht mehr als Ziel 
genannt, sondern als Schwelle, unter der 
ein – sehr unverbindlicher – Aktionsplan 
erstellt werden muss. Zusätzliche Maß-
nahmen zur Stärkung von Tarifverhand-
lungen werden nicht vorgeschlagen.

Kehrtwende vollzogen

Die kommenden Monate sind entschei-
dend: Der französische Ministerpräsident 
Macron braucht für seine Wiederwahl im 

April dringend ein europäisches Erfolgs-
erlebnis, das zeigt, dass die EU nicht nur 
die Großkonzerne, sondern auch die Be-
schäftigten im Blick hat. Er tut somit alles 
dafür, die nun laufenden schwierigen Ver-
handlungen zwischen EU-Kommission, 
Parlament und Ministerrat zu einem er-
folgreichen Abschluss zu bringen. Am 
Ende steht ein Kompromiss, bei dem jetzt 
schon klar ist, dass er den Gewerkschaf-
ten nicht weit genug gehen wird: Es wird 
keine europäische Richtlinie geben, die 
eine Anhebung des deutschen gesetzli-
chen Mindestlohns erzwingt – dafür müs-
sen wir hier kämpfen (und wie erfolgreich 
wir dabei sind, zeigt sich in der im Koali-
tionsvertrag festgelegten Anhebung auf 
zwölf Euro). Aber egal, wie der Kompro-
miss auf der europäischen Ebene aus-
sieht: Die Kehrtwende ist vollzogen! Das 
gibt Rückenwind für die nationalen 
Kämpfe, nicht nur in Deutschland treten 
die Gewerkschaften vehement für eine 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
und eine Stärkung der Tarifsysteme ein. 
Und gemeinsam sind wir stark – national 
und europäisch!

Dr. Anne Karrass
EU-Verbindungs-

büro von ver.di
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Niederlande

Frankreich
Irland

Belgien
Deutschland

Slowenien
Spanien

Malta
Portugal
Litauen

Griechenland
Polen

Slowakei
Estland

Tschechien
Kroatien
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Rumänien
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Bulgarien
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10,25
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9,50

5,76
4,53

4,01

3,93

3,76
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3,26

2,96

2,84
2,64

2,00

5,92

9,50 Euro und mehr

2,00 bis 4,99 Euro

Anmerkungen: Umrechnung in Euro anhand des Durschnittskurses des Jahres 2020. 
Gebietsstand der Europäischen Union zum 1. Januar 2021.

5,00 bis 9,49 Euro

Gesetzliche Mindestlöhne  STAND 1. JANUAR 2021
Angaben in Euro, pro Stunde

Wer profitiert?
Anzahl der Beschäftigten, die von einer 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 
60 Prozent des Median bzw. 50 Prozent des 
Durchschnittslohns profitieren würden.  
(Angaben in 1000)
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KI in kritischen Infrastrukturen
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Treiber der Digitalisierung. Die Technologie 
dringt auch in unsere kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel in unsere 
Telekommunikationsnetze oder in die Netze der Stromversorger vor. Das 
 Potenzial von KI ist gewaltig. Die Risiken sind es aber auch. Die Bundesnetz-
agentur hat sich des Themas angenommen und geht wichtigen Fragen, die 
aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in kritischen Infrastrukturen 
 (Telekommunikation, Strom, Eisenbahn, Post) resultieren, nach. Ein erster 
Bericht dazu wurde im Dezember veröffentlicht.

VON CHRISTOPH HEIL

Künstliche Intelligenz (KI) schleicht sich in 
unseren Alltag. Sie kommt zum Beispiel 
in Sprachassistenten (Alexa, Siri, Google 
Assistant), Suchalgorithmen, bei der Be-
wertung von Kreditwürdigkeit, bei Anru-
fen in Callcentern oder in der automati-
sierten Steuerung von Maschinen und 
Robotern in der industriellen Produktion 
zum Einsatz. 

Ergebnisse der Marktkonsultation

Fünfundfünfzig Prozent der befragten 
Unternehmen setzen bereits KI ein. Über-
wiegend Großunternehmen (67 Prozent) 
bedienen sich dieser Technologie. Die 

 allermeisten Unternehmen, die KI einset-
zen, beschäftigen sich erst seit 2010 da-
mit, mehr als die Hälfte von ihnen sogar 
erst nach 2015. Die meisten KI-nutzen-
den Teilnehmer:innen (76 Prozent) ver-
wenden KI zur Analyse von Daten, um 
Abweichungen zu erkennen. Unter ande-
rem kommen KI-Systeme für die voraus-
schauende Wartung und Instandhaltung 
technischer Anlagen zum Einsatz. Als 
konkrete Beispiele wurden Strom- und 
Telekommunikationsnetze sowie die Ei-
senbahninfrastruktur aufgeführt. Auch 
um Schwachstellen im Bereich IT-Sicher-
heit zu ermitteln, spielt der Einsatz von KI 
eine wichtige Rolle.

Einundsiebzig Prozent der Befragten 
wenden KI im Bereich des „Natural Lan-
guage Processing (NLP)“ an. Darunter 
versteht man computergestützte Techni-
ken zur maschinellen Erkennung, Ver-
arbeitung und Erzeugung von natürlicher 
Sprache. In diesem Zusammenhang 
steigt in den Unternehmen der Einsatz 
von Chatbots. Chatbots sind technische 
Systeme, die Texte in Wort und Schrift 
verarbeiten und selbstständig Rückmel-

dung geben. In vielen Callcentern kom-
men bereits Chatbots zum Einsatz, die 
direkt mit den Kunden kommunizieren 
und lösungsorientiert bestimmte Prozes-
se einleiten. Häufig merken die Kunden 
nicht, dass sie mit einer Maschine kom-
muniziert haben. Chatbots werden auch 
zur Übersetzung von Texten oder zur 
rechtlichen Überprüfung von Verträgen 
und Rechnungen eingesetzt.

Neunundfünfzig Prozent der Befrag-
ten gaben an, KI im Zusammenhang mit 
„Computervision“ zu nutzen. Hier ver-
arbeitet das System aus Bildern, Gesten 
oder Videos relevante Informationen, um 
daraus Maßnahmen abzuleiten oder 
Empfehlungen auszusprechen. In einem 
konkreten Beispiel überwacht die Bahn 
Zugtrassen, um rechtzeitig kritische 
Vegetation zu erkennen und gezielt zu 
beschneiden. Aber auch in der Sicher-
heitstechnik (Objektschutz) kommt Com-
putervision oft zum Einsatz.

Ebenfalls 59 Prozent der befragten 
KI-Nutzer:innen setzen Systeme zur Pro-
gnose und Vorhersage, Preisoptimierung 
und Entscheidungsfindung ein. Energie-
versorger setzen KI zum Beispiel zur Ver-
besserung von Einspeiseprognosen von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen oder zur 
effizienteren Bewirtschaftung von Netz-
infrastrukturen ein. Auch im Telekommu-
nikationsnetz kommt KI zur effizienten 
und optimalen Netzauslastung via Paket-
steuerung zum Einsatz.

Dies sind nur einige Beispiele, wo KI in 
Bereiche eindringt, die den Menschen 
nicht zugänglich sind. Aber KI verdrängt 
auch buchhalterische oder administrative 
Arbeiten und das bedroht zunehmend 
Arbeitsplätze in einfachen und mittleren 
Qualifikationen. KI übernimmt immer 
 öfter Steuerungsfunktionen in unseren 
kritischen Infrastrukturen. Gewerkschaf-
ten und Politiker:innen müssen sich in-
tensiv mit dem Thema beschäftigen und 
überlegen, ob der Einsatz von KI nicht 
auch politisch reguliert werden muss.

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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Die Bundesnetzagentur 
hat seit April 2021 bei 
24 Unternehmen und 
sieben Verbänden nach-
gefragt. Bericht zum Download:
   https://kurzelinks.de/114k

https://kurzelinks.de/114k
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Erziehungszeiten neu bewertet
Seit dem 1. September 2020 wird das erdiente Ruhegehalt auch für vor 
1992 geborene Kinder um einen Kindererziehungszuschlag erhöht. Die Kin-
dererziehungszeit beträgt für vor 1992 geborene Kinder 30 Kalendermona-
te und für nach 1991 geborene Kinder unverändert 36 Kalendermonate. Für 
die am 31. August 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger gilt eine Übergangsregelung. Berücksichtigt werden 
sechs Monate ruhegehaltfähiger Dienstzeit ab Geburt des Kindes.

VON ANITA SCHÄTZLE

Nicht nur für bereits pensionierte Be-
amt:innen kann es sich lohnen, die Neu-
bewertung ihrer  Kindererziehungszeiten 
zu beantragen. Auch Hinterbliebene ei-
nes/einer verstorbenen Beamt:in, können 

einen Antrag stellen, wenn über den 
31. August 2020 hinaus Witwen- und/
oder Waisenversorgung bezogen wird. 
Die Berechnung der Kindererziehungs- 
zeit richtet sich nach Paragraf 50a Ab- 
satz 2 bis 7 Beamtenversorgungsgesetz 
(BeamtVG). 

Die Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation prüft, ob das Ruhegehalt ein-
schließlich ruhegehaltfähiger Dienstzeit 
von bis zu sechs Monaten Kindererzie-
hungszeit für jedes vor 1992 geborene 
Kind oder das Ruhegehalt ohne diese 
Zeiten, dafür erhöht um den Zuschlag 
nach Paragraf 50a BeamtVG, günstiger 
ist, das heißt höher ausfällt. Erfolgt ein 
positiver Bescheid, werden die Versor-
gungsbezüge neu festgesetzt. Keinen 
Antrag braucht es bei einem Ruhege-
haltssatz von 71,75 Prozent und erreich-
ter End stufe 8 in der jeweiligen Besol-
dungsgruppe. 

BEAMT:INNEN

KOALITIONSVERTRAG

Dünne Luft und wenig Konkretes 
Die Leitplanken der künftigen Regie-
rungsarbeit sind gesetzt. Knapp 180 
Seiten stark, trägt der Vertrag den 
Titel: „Mehr Fortschritt wagen“. Vor 
allem die öffentliche Verwaltung soll 
moderner und digitaler werden. Die 
Aussagen zu den Arbeitsbedingun-
gen im öffentlichen Dienst (ÖD) sind 
allerdings dürftig. 
  
Mit Blick auf die voraussichtlich im 
Herbst/Winter 2022 anstehende Tarifrun-
de Bund/Kommunen stellen ver.di und 
der DGB enttäuscht fest: Im Koalitionsver-
trag fehlt die Vereinbarung zur Übertra-

gung des Tarifabschlusses wirkungsgleich 
auf die Beamt:innen sowie auf die Versor-
gungsempfänger:innen des Bundes. Das 
besorgt, weil aus der Vergangenheit zu 
konstatieren ist, dass der ÖD und die Be-
amt:innen im Besonderen sowohl unter 
rot-grüner Bundesregierung als auch un-
ter rot/rot-grün dominierten Länderregie-
rungen weder materiell noch immateriell 
angemessen positive Beachtung fanden. 
Und für die FDP sind die Beamt:innen so-
wieso zu viel Staat. 

Eine moderne und leistungsfähige Ver-
waltung braucht attraktive Arbeitsplätze, 
dazu gehört eine leistungsgerechte Besol-

dung. Das gilt auch für die bei der Tele-
kom beschäftigten Beamt:innen. ver.di 
fordert für sie konkrete Zusagen zur ver-
fassungsgemäßen Bezahlung und zu be-
ruflichen Exspektanzen.  AS

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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ANTRAG STELLEN KANN, WER...

■  in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes im Beamtenver-
hältnis gestanden hat und 

■  einen Monat nach der Geburt des Kindes bzw. der Mutterschutz-
frist beurlaubt oder teilzeitbeschäftigt gewesen ist und

■  keine Leistungen für Kindererziehungszeit von der Deutschen 
Rentenversicherung bezogen hat.

Rechtsgrundlage ist der geänderte Paragraf 50a BeamtVG im Arti-
kel 9 des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG) 
vom 12. Dezember 2019. Damit wurden unter anderem die Ände-
rungen hinsichtlich der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten 
für vor 1992 geborene Kinder zum 1. September 2020 eingeführt. 
Mit dem neu eingefügten Paragraf 69m erfolgte die Übergangsrege-
lung für am 31. August 2020 vorhandene Versorgungsempfänger:in-
nen, wonach der Paragraf 50a BeamtVG bei Antrag anzuwenden ist. 
Eine Schlechterstellung aufgrund einer Günstigerprüfung auf Antrag 
haben die pensionierten Beamt:innen nicht zu befürchten. 

Foto: ©and.one – stock.adobe.com
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Deine Stimme zählt!
Bei Problemen im Be-
trieb ist Dein ver.di-Be-
triebsrat für Dich und 
Deine Kolleg*innen da. 
Sie sind Deine An-
sprechpartner:innen, 
wenn Du Fragen zu 
Deiner Eingruppierung 
oder möglichen Karri-
erechancen hast. Auch 
bei Problemen mit Vor-
gesetzten hilft Dir Dein 
ver.di-Betriebsrat. 

ver.di-Betriebsräte haben 
ihre Ohren nah an der Be-
legschaft. Sie wissen um 
die Sorgen und kennen 
die Fragen ihrer Kolleg:in-
nen. Sie tragen deren Kri-
tik oder Forderungen an die Geschäfts-
führung heran und treten in Verhandlun-
gen um diese auch durchzusetzen. Sie 
helfen bei Problemen von Arbeitneh-
mer:innen und sorgen für Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung. Wenn Du zum 
Personal gespräch musst und nicht allein 
gehen willst, unterstützt Dich Dein Be-
triebsrat. Bei allen Fragen rund um die 
betriebliche Situation sind sie für Dich da. 

Das Betriebsverfassungsgesetz gibt 
Betriebsräten starke Rechte: Sie können 
in vielen sozialen Angelegenheiten mit-
bestimmen und müssen vom Arbeitge-
ber über die wirtschaftliche Situation des 
Unternehmens informiert werden – da-
durch sind sie im Unternehmen am Puls 
der Zeit und können bei Problemen 
rechtzeitig Maßnahmen zur Beschäfti-

gungssicherung ergreifen oder mögli-
chen Belastungssituationen etwas entge-
gensetzen.  

Und wer macht Deinen Betriebsrat 
stark? Deine ver.di!

Wir schulen Betriebsrät:innen in allen be-
triebsrechtlichen Belangen, wir stehen 
ihnen bei ihrer täglichen Arbeit und bei 
Auseinandersetzungen mit dem Arbeit-
geber zur Seite, bieten Hilfe in Rechtsfra-
gen sowie wirtschaftlichen Themen. Und 
das beginnt schon weit vor der Wahl – 
von Anfang an sind wir da. 

Aber was braucht Dein Betriebsrat 
noch?

Ein handlungsfähiger und starker Be-
triebsrat braucht die Rückendeckung 

durch die Beschäftigten! Eine hohe Wahl-
beteiligung ist daher immens wichtig. 
Dies stärkt die Verhandlungsposition Dei-
nes Betriebsrates, um überhaupt in Dei-
nem Interesse tätig werden zu können. 
Und es ist auch Dein gutes und demokra-
tisches Recht Deine Vertreter*innen im 
Betrieb zu wählen. Nutze dieses Recht 
und stärke Deinen ver.di-Kandidat:innen 
so den Rücken, für Dich und Deine Kol-
leg:innen.

Beschäftigte – Betriebsrat –  
Gewerkschaft ver.di, ein großes 
Team!

Gemeinsam sind wir alle stärker. Gemein-
sam können wir alle mehr erreichen – für 
gute Arbeit und einen Betrieb, in dem 
man gerne arbeitet. Gewerkschaftlich 
aktive Beschäftigte im Betrieb und starke 
ver.di-Betriebsräte, sind die Vorausset-
zung, um die Zukunft positiv zu gestalten 
und Beschäftigteninteressen durchzuset-
zen oder zu schützen. Die ver.di-Betriebs-
räte sind stark verzahnt mit der Tarifver-
tragspartei ver.di und auch den ver.di- 
Kolleg:innen in den Aufsichtsräten. Das 
macht sie einzigartig, denn so lassen sich 
Deine Interessen von der betrieblichen 
Ebene über Deine ver.di-Betriebsräte bis 
an die Unternehmensspitze oder in Tarif-
verhandlungen übersetzen.  

In wenigen Wochen finden die Be-
triebsratswahlen wieder statt. Bitte betei-
lige Dich an den Wahlen und gib den 
Kandidat:innen auf den ver.di-Listen Dei-
ne Stimme!
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