
Am 8. April 2022 trafen sich ver.di 
und die Arbeitgebervertreter:innen 
der Telekom zum Verhandlungsauf
takt in der Tarifrunde 2022. In dieser 
ersten Tarifverhandlungsrunde für 
die bundesweit rund 50 000 Tarifbe
schäftigten, Auszubildenden und 
dual Studierenden wurde kein Er
gebnis erzielt.

ver.di hat bei diesem Termin die im 
 Februar beschlossenen ver.di-Forderun-
gen in die Verhandlungen eingebracht 
und umfangreich begründet. Demnach 
sollen die Einkommen der Beschäftigten 
im Deutschlandsegment der Telekom, bei 
der Deutschen Telekom AG und der Deut-
sche Telekom IT GmbH um sechs Prozent 
angehoben werden. Außerdem soll es 
eine Komponente zur Einkommensge-
rechtigkeit geben. Die Vergütungen für 
Auszubildende und dual Studierende sol-

len um 80 Euro pro Monat steigen. An-
gehoben werden soll auch die Unter-
haltsbeihilfe. ver.di will, dass der neue 
Tarifvertrag eine Laufzeit von zwölf Mo-
naten hat.  

Beschäftigte beteiligen

„Die Deutsche Telekom ist wirtschaftlich 
stark“, sagte ver.di-Verhandlungsführer 
Frank Sauerland und verwies auf die 
Hauptversammlung des Konzerns, die 
am Vortag der Verhandlung stattgefun-
den hatte. Die Aktionär:innen konnten 
sich freuen: Die Dividende für das Ge-
schäftsjahr 2021 beträgt 0,64 Euro je 
Aktie, also vier Cent mehr als im Jahr 
davor. Für die Telekom war 2021 ein 
weiteres Rekordjahr: Der Umsatz stieg 
um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden 
Euro. Timotheus Höttges, Telekom-Vor-
standsvorsitzender, hatte zuvor an die 
Aktionär:innen geschrieben und dabei 

betont, dass die Telekom-Bilanz heraus-
ragend ausfällt: „Wir stehen heute wirt-
schaftlich besser da als jemals zuvor. Das 
ist der Verdienst von über 200 000 Tele-
komerinnen und Telekomern weltweit.“ 
Die Telekom habe geliefert, teilte der 
Telekom-Chef den Anteilseigner:innen 
mit. „Dies erwarten wir nun auch gegen-
über den Beschäftigten“, sagte Frank 
Sauerland. Oberstes Ziel der  Tarifrunde 
sei es, angesichts der aktuell steigenden 
Lebenshaltungskosten die Reallöhne der 
Beschäftigten zu stärken. Er erwarte 
beim nächsten Termin ein verhandlungs-
fähiges Angebot der Vertreter:innen der 
Telekom.

Die Deutsche Telekom sei besonders 
gut durch die Zeit der Pandemie gekom-
men, so Sauerland weiter. „Deshalb muss 
der Konzern auch eine besondere Verant-
wortung übernehmen.“ Dies gelte auch 
mit Blick auf die Zahl der Ausbildungs- 
und Studienplätze. Zu diesem Thema 
gebe es parallel dringenden Gesprächsbe-
darf.  SIL

Die nächste Tarifverhandlungsrunde fand 
nach KOMM-Redaktionsschluss statt. Wir 
informieren unter  
  www.telekom.verdi.de

KOMMKOMM
03/2022   WWW.TK-IT.VERDI .DE

TARIFRUNDE TELEKOM
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Verhandlungsauftakt  
ohne Ergebnis

http://www.telekom.verdi.de
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Künstliche Intelligenz im Fokus 
der IT-Netzwerkkonferenz
Die ver.di IT-Netzwerkkonferenz 2022 fin-
det am 14. Juli 2022 in der ver.di-Bundes-
verwaltung in Berlin statt. 

Künstliche Intelligenz ist ein Gestal-
tungsthema. Wir als Gewerkschaft und 
betriebliche Mitbestimmung müssen uns 
dafür einsetzen, dass diese Entwicklun-
gen dem Menschen und der Gesellschaft 
dienen und nicht den Profitinteressen 
Weniger. Das ist Ziel gewerkschaftlichen 
Handelns und eine große Herausforde-
rung. Wir müssen wissen, was passiert 
und wo Chancen für bessere Arbeitsbe-
dingungen liegen. Wir müssen verste-
hen, welche grundlegenden Fragen be-
handelt werden und wir müssen Position 
beziehen:

Technik darf nicht den Menschen steu-
ern, sondern Technik muss den Men-
schen unterstützen. Und last but not 
least: Wir müssen durchsetzungsstark 
sein, um unsere Interessen als Beschäf-
tigte gemeinsam zu vertreten.

Die IT-Netzwerktagung bringt Wissen-
schaftler:innen und betriebliche Prakti-
ker:innen zusammen.

Das Ziel: Die aktuellen und künftigen 
Entwicklungen aus allen Richtungen zu 
beleuchten, Gestaltungsansätze und 
Aufgaben zu diskutieren und voneinan-
der zu lernen. Sei dabei!

Programm + Anmeldung:
   https://kurzelinks.de/tpbi

ver.di IT-Netzwerkkonferenz 2022

KI – Veränderung der Arbeitswelt

 

 

ver.di IT-Netzwerkkonferenz 2022 
14.–15. Juli 2022 in Berlin 

Künstliche Intelligenz hat gewaltige Potenziale in alle Richtungen. Der Einsatz von 
Algorithmen und selbstlernenden Systemen verändert die Arbeitswelt schon heute. 
Berufsbilder wandeln sich, Tätigkeiten fallen weg, die Arbeitsteilung zwischen Mensch und 
Maschine wird neu ausgelotet. Das schafft Unsicherheit, denn viele fürchten um ihren Platz 
in der neuen Arbeitswelt. 

Künstliche Intelligenz ist ein Gestaltungsthema. Wir als Gewerkschaft und betriebliche 
Mitbestimmung müssen uns dafür einsetzen, dass diese Entwicklungen dem Menschen 
und der Gesellschaft dienen und nicht den Profitinteressen Weniger. Das ist Ziel 
gewerkschaftlichen Handelns und eine große Herausforderung. Wir müssen wissen, was 
passiert und wo Chancen für bessere Arbeitsbedingungen liegen. Wir müssen verstehen, 
welche grundlegenden Fragen behandelt werden und wir müssen Position beziehen: 
Technik darf nicht den Menschen steuern, sondern Technik muss den Menschen 
unterstützen. Und last but not least: Wir müssen durchsetzungsstark sein, um unsere 
Interessen als Beschäftigte gemeinsam zu vertreten. 

Die IT-Netzwerktagung bringt Wissenschaftler:innen und betriebliche Praktiker:innen 
zusammen.  

Das Ziel: Die aktuellen und künftigen Entwicklungen aus allen Richtungen zu beleuchten, 
Gestaltungsansätze und Aufgaben zu diskutieren und voneinander zu lernen. Sei dabei! 

Foto: ©amornchaijj – stock.adobe.com
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https://www.instagram.com/verdiikt/
https://twitter.com/verdiikt/
https://kurzelinks.de/tpbi
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Sie sind online zu finden unter:

   https://tkit.verdi.de/   
 Service  
 Treffpunkte

 
 
 

Oder einfach den nebenstehenden 
QR-Code scannen

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... gibt einen Überblick über die großen Themen, die uns aktuell beschäf-
tigen. Die Tarifrunde Telekom ist angelaufen, in der ersten Verhandlungs-
runde gab es kein Ergebnis. Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe trafen 
sich ver.di und die Telekom erneut, wir informieren über den aktuellen 
Stand auf unserer Internetseite. Und reichlich spät konnte auch der letzte 
offene Posten aus der Tarifrunde Telekom 2020 – also nach rund zwei 
Jahren – erledigt werden. Endlich gibt es eine Einigung zu der Erstattung 
der Fahrtkosten für dual Studierende. Noch nicht geklärt ist der Konflikt 
mit der Telekom zur Ausbildungsquote. Dieses Thema wird ver.di noch 
einmal mit Druck ansprechen, auch in der aktuellen Tarifrunde. Es bleibt 
das Ziel von ver.di, gute Einkommen und gute Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten zu erreichen. Erfolgreich sind wir als Gewerkschaft im Gleich-
schritt mit den Betriebsräten. Dies ist den Beschäftigten bewusst. Und ihr 
habt uns euer Vertrauen ausgesprochen. Dies habt ihr uns bei den Betriebs-
ratswahlen gezeigt. Für die sehr guten Ergebnisse unserer Kandidatinnen 
und Kandidaten bedanken wir uns ganz herzlich. Damit habt ihr die Basis 
in den Betrieben geschaffen, damit auch künftig ver.di gemeinsam mit den 
Betriebsräten für eure Interessen erfolgreich eintreten kann.   
 

Die KOMM-Redaktion
 
ver.di-Informationen zur Telekom-Tarifrunde: www.telekom.verdi.de

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
http://www.vpv-zukunftsplan.de
https://mitgliedwerden.verdi.de
https.//www.telekom.verdi.de
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Nachdem auch in der fünften Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der 
Media Broadcast GmbH die Arbeitgeberseite weiterhin auf ihrem in 
akzeptablen Angebot verharrte, wurden die Gespräche unterbrochen, ein 
neuer Termin wurde nicht vereinbart. Aus Sicht von ver.di konnte dieses 
„Angebot“ nicht die Basis für weitere Verhandlungen sein. Für Bewegung 
bei den  Arbeitgebern sorgten dann die Beschäftigten durch reichlich Wort
beiträge unter anderem in einer OnlineBetriebsversammlung am 29. März 
2022.

Es wird wieder verhandelt! Nachdem die 
Gespräche unterbrochen wurden, ist die 
Media Broadcast nun doch bereit, auf 
ver.di zuzugehen. Nach der fünften Ver-
handlungsrunde im Februar, als die Ar-
beitgeber sich nur in winzigen Schritten 

bewegten und schlussendlich auf ihrem 
An gebot beharrten, vereinbarte ver.di 
auch keinen neuen Termin. Die Media 
Broadcast war nur bereit, für das Jahr 
2022 einmalig 250 Euro an die Beschäf-
tigten zu zahlen. Die Gehaltstabellen soll-
ten nicht angepasst werden. Erst ab 1. Ja-
nuar 2023 sollten die Beschäftigten 1,6 
Prozent mehr Geld bekommen. Ab 1. Ja-
nuar 2024 sollten die Entgeltgruppen 
1– 6 um 1,7 Prozent und die Entgeltgrup-
pen 7–10 um 1,5 Prozent angehoben 
werden. Die Auszubildenden sollten zu 
diesen Terminen 1,6 Prozent und 1,7 Pro-
zent mehr Geld bekommen. 

Angesichts der dramatisch steigenden 
Preise hätte dies für die Beschäftigten real 
einen erheblichen Kaufkraftverlust bedeu-
tet. Zusätzlich wollten die Arbeitgeber 
eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 
36 Monaten. Erst danach sollte erneut 

über Gehaltserhöhungen verhandelt wer-
den. ver.di hatte bereits im Herbst 2021 
für die Beschäftigten 4,8 Prozent mehr 
Geld gefordert. Der Tarifvertrag sollte 
eine Laufzeit von zwölf Monaten haben, 
es sollte also nach einem Jahr erneut ver-
handelt werden.   

ver.di ist skeptisch

Im April haben ver.di und die Arbeitge-
bervertreter wieder verhandelt. Doch von 
Euphorie war die ver.di-Verhandlungs-
kommission weit entfernt. „Die Arbeit-
geberseite hat ihren Einigungswillen be-
teuert“, sagte ver.di-Verhandlungsführer 
Tim Feise. „Doch der Einigungswille bei 
den Arbeitgebern wird die Situation nicht 
automatisch lösen. Sie müssen sich noch 
um einiges bewegen.“  SIL

Ende April verhandelte ver.di wieder mit 
den Arbeitgebern der Media Broadcast. 
Bis Redaktionsschluss gab es noch keine 
Einigung. Über den weiteren Verlauf der 
Gespräche informieren wir auf unserer 
Internetseite:
   https://kurzelinks.de/ 

23nw
Oder einfach den  
QR-Code scannen

MEDIA BROADCAST

Mehr Geld!
Seit März bekommen alle Mitarbeiter:in-
nen in den Vodafone-Kabelgesellschaf-
ten, die mittelbar oder unmittelbar an 
ver.di-Tarifverträge gebundenen sind, 
zwei Prozent mehr Gehalt. Alle Auszubil-
denden erhalten 30 Euro mehr.
Link zum ver.di-Flyer mit den 
neuen Gehaltstabellen:
   https://kurzelinks.de/

wrql

Es wird wieder Es wird wieder 
verhandeltverhandelt

VODAFONE KABELGESELLSCHAFTEN 
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IBM

Ende April konnte für die ver.diMit
glieder bei IBM eine Tarifeinigung 
erzielt werden. Die Tarifgehälter und 
Ausbildungsvergütungen der dual 
und MasterStudierenden steigen 
demnach um 3,3 Prozent. Zusätzlich 
konnte ein starkes übertarifliches 
Gehaltserhöhungsprogramm durch
gesetzt werden. 

Der Tarifabschluss gilt für alle Gesell-
schaften im deutschen IBM-Konzern. 
IBM-Beschäftigte mit übertariflichen Ge-
hältern gehen alles andere als leer aus. 
Für sie gibt es eine abgesicherte Erhö-
hung der effektiven Grundgehälter in 
Höhe von 2,7 Prozent. Der dritte Bau-
stein des Tarifabschlusses ist ein über-
tarifliches additives Gehaltserhöhungs-
programm mit unterschiedlichen gesell-
schaftsspezifischen Volumina von bis zu 
drei Prozent, das auch für die eigentlich 
außertariflichen Gehaltsbänder 9 und 10 
angewandt wird. Die Laufzeit beträgt 
zwölf Monate vom 1. Mai 2022 bis 
30. April 2023.

Beschäftigte sorgen für Bewegung 

Es waren zähe Verhandlungen in einem 
Hotel in Hirsau im Schwarzwald. Erst als 
parallel 360 IBMerinnen und IBMer an 
einer von den ver.di-Betriebsgruppen im 

IBM-Konzern organisierten virtuellen Pro-
testaktion teilnahmen, bewegten sich die 
Arbeitgeber am Verhandlungstisch. Einen 
Tag später einigten sich ver.di und die 
IBM. 

Der Tarifabschluss der Tarifrunde wur-
de dementsprechend von der ver.di-Ver-
handlungskommission und den ver.di-Be-
triebsgruppen im IBM-Konzern ausge-
sprochen positiv aufgenommen. „Nach 
der Aufspaltung des Konzerns und in 
gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist dies das zweite starke Tarifergebnis in 

Folge, das mit starkem Engagement der 
ver.di-Mitglieder bei IBM durchgesetzt 
werden konnte. Hier wurden Maßstäbe 
für die Branche gesetzt!“, stellte Bert 
Stach, ver.di-Verhandlungsführer bei IBM, 
zum Abschluss fest. 

Das Tarifergebnis gilt für alle Gesell-
schaften im deutschen IBM-Konzern. Für 
die Beschäftigten von Kyndryl ist die Ta-
rifrunde noch nicht abgeschlossen. Für sie 
fordert ver.di eine Erhöhung der Einkom-
men von 6,6 Prozent mit einer Mindest-
erhöhung von 250 Euro.  RED

DICKES PLUS mit mehreren  
Gehaltsbausteinen
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DUAL STUDIERENDE

Fahrtkosten geregelt
ver.di und die Deutsche Telekom AG 
konnten nun eine Lösung für die 
noch offene Verhandlungszusage 
zum Fahrtkostenzuschuss für dual 
Studierende aus der Tarifrunde 2020 
finden. 

Alle dual Studierenden erhalten ab 1. Ok-
tober 2021 (rückwirkend) einen monat-
lichen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 
20 Euro. Der Fahrtkostenzuschuss wird 
ohne besondere Prüfung gezahlt und mit 
der monatlichen Vergütung ausgezahlt. 
Im Mai 2022 erfolgt eine rückwirkende 
Zahlung für die Monate Oktober 2021 bis 

April 2022 in Höhe von 140 Euro. Im 
Sommer 2023 findet eine gemeinsame 
Überprüfung der Regelung durch ver.di 
und die Deutsche Telekom AG statt.

Corona hat duales Studium  
verändert

Zuvor war die Übergangsregelung ausge-
laufen. Diese hatte insgesamt drei Zahlun-
gen in Höhe von jeweils 120 Euro im Juli 
2020, Januar und Juli 2021 vorgesehen.

Die Arbeitgeberseite hat, wie auch 
schon in den Verhandlungen zuvor, be-
tont, dass die Corona-Pandemie die Rah-
menbedingungen verändert hat. Sie ver-

wies auf die – auch für die dual Studie-
renden weiträumig umgesetzten – Mög-
lichkeiten der mobilen Arbeit. Diese 
würden schließlich weiterhin Einfluss auf 
die (Fahrt-)Kostenbelastung der dual Stu-
dierenden haben. ver.di unterstrich den-
noch die Notwendigkeit einer Lösung 
dieses Themas.

Im Sommer 2023 werden ver.di und 
die Deutsche Telekom AG gemeinsam 
überprüfen, ob die gefundene Regelung 
passend und ausreichend war und gege-
benenfalls Verhandlungen über eine An-
passung des Fahrtkostenzuschusses auf-
nehmen.  SIL
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ver.di fordert vom SoftwareKonzern SAP eine lückenlose Aufklärung  
über das Datenleck im Unternehmen, das die ver.diBetriebsgruppe aufge
deckt hat. 

„Der Arbeitgeber muss den Daten-
leck-Vorfall lückenlos aufklären. Viele Be-
schäftigte fragen sich besorgt, ob ihre 
eigentlich zu schützenden Daten verwer-
tet wurden“, sagte Christine Muhr, 
ver.di-SAP-Unternehmensbetreuerin. 
„Personenbezogener Datenschutz muss 
mit der höchsten Priorität abgesichert 
sein, ebenso das verbriefte Recht auf freie 
Meinungsäußerung in Unternehmen. Wo 
das nicht gewährleistet ist, werden Be-
schäftigte zu gläsernen Beschäftigten. 
Das wäre ein Verstoß gegen demokrati-
sche Grundsätze.“

Hintergrund ist ein Datenleck beim in-
tern entwickelten und nur der SAP-Beleg-
schaft zugänglichen Online-Dienst na-
mens „SAP Interactive Broadcast“, der für 
Mitarbeiterversammlungen und Betriebs-

versammlungen des Betriebsrates genutzt 
wird. Neben der Audio-/Video-Funktion 
bietet dieser Dienst auch die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und für beziehungsweise 
gegen diese Fragen zu stimmen (up/
downvotes). Die Oberfläche des Dienstes 
weist explizit darauf hin, dass Fragen stan-
dardmäßig anonym erfolgen. Wie die 
ver.di-Betriebsgruppe „upgrade“ aller-
dings festgestellt hat, waren in der Ver-
gangenheit alle Fragen sowie das Abstim-
mungsverhalten zu den Fragen eindeutig 
den jeweiligen Personen zuordenbar. Die-
se Informationen wurden zudem automa-
tisch auf alle an den Versammlungen teil-
nehmenden Rechner aufgespielt und wa-
ren damit faktisch der gesamten Beleg-
schaft zugänglich. „Die Rückverfolgbarkeit 
war trivial herzustellen. Der geübte Pro-

grammierer konnte den Ansatz auf den 
ersten Blick sehen“, stellte Andreas Hahn, 
ver.di-Betriebsratsmitglied und Mitglied in 
der ver.di-Betriebsgruppe „upgrade“, fest.

Der Konzern hat die Rückverfolgbar-
keit nach der sofortigen internen Mel-
dung der ver.di-Betriebsgruppe an die 
interne Cyber-Security zwar zeitnah ge-
stoppt und den Vorfall jüngst auch intern 
an die Belegschaft kommuniziert – viele 
Fragen sind aber noch offen. Andreas 
Hahn sagte: „Wir fordern vom Arbeitge-
ber volle Transparenz gegenüber der Be-
legschaft und den Mitbestimmungsgre-
mien darüber, wie lange diese Rückver-
folgbarkeit bereits möglich war und wel-
che internen Veranstaltungen davon 
betroffen waren.“ Zudem müssten alle 
möglicherweise noch existierenden Daten 
nachvollziehbar gelöscht und die techni-
schen Details über die Funktionsweise des 
Dienstes mit den Mitbestimmungsgremi-
en geteilt werden. PM

SAP

 DATENLECK: 
ver.di fordert Aufklärung 

Foto: ©fotogestoeber – stock.adobe.com
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Ein Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz wird seit Jahren von den Gewerk
schaften gefordert. Die neue Regierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf 
geeinigt, Regelungen dazu zu schaffen. Auch der bereits in der letzten Legis
laturperiode vom Arbeitsministerium beauftragte unabhängige Beirat zum 
Beschäftigtendatenschutz hat seinen Bericht vorgestellt. Jetzt liegt ein Ent
wurf vor – und zwar vom DGB. 

VON JAN-JÖRG BACHMANN

Das Arbeitsverhältnis ist keine Beziehung 
auf Augenhöhe. Es besteht zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer:innen ein 
Abhängigkeitsverhältnis und ein Macht-
gefälle. Bestimmte Regelungen – zum 
Beispiel aus dem Bundesdatenschutzge-
setz – sind deshalb auch nur begrenzt 
wirksam. Ein Beispiel: Immer mehr Perso-
naldaten werden automatisch verarbeitet. 
Beschäftigten fällt es womöglich schwer, 
diese Nutzung ihrer Daten durch den Ar-
beitgeber zu verweigern, weil sie negative 
Konsequenzen befürchten. Tatsächlich 
nutzen manche Arbeitgeber die Krise und 
die digitale Arbeit bereits, um Beschäftig-
te zu überwachen – illegal, ohne deren 
Wissen oder Einwilligung und unter Miss-
achtung der Mitbestimmungsrechte. Ar-
beitgeber können jeden Tastenanschlag 
und jede besuchte Website, jede Aktivität 
in sozialen Netzwerken protokollieren. 
Die im DGB zusammengeschlossenen Ge-
werkschaften schlagen deshalb ein eigen-
ständiges Gesetz vor. Der Datenschutz 
muss endlich im Abhängigkeitsverhältnis 
der Arbeitnehmer:innen von ihrem Arbeit-
geber als besonders sensibler Bereich im 
Sinne der Beschäftigten geregelt werden.

Der Vorschlag des DGB

Der DGB macht einen umfassenden Vor-
schlag, wie man die Erhebung, Verarbei-
tung und Weitergabe von Beschäftigten-
daten im Arbeitsverhältnis regeln kann. 

Nicht alles, was technisch möglich ist und 
manchen Arbeitgebern gefallen würde, 
sollte auch erlaubt sein. Dazu gehört bei-
spielsweise der Grundsatz der Direkterhe-
bung – nämlich, dass personenbezogene 
Daten direkt bei den Beschäftigten erho-
ben werden müssen und nicht zum Bei-
spiel aus dem Internet oder anderen digi-
talen Quellen stammen dürfen. Auch 
muss geregelt werden, wann bei der Da-
tenerhebung und -verarbeitung die Ein-
willigung der Beschäftigten erforderlich 
ist oder sie eben auch von vornherein 
ausgeschlossen sein muss. Auch die Be-
werbungsphase wird datenrechtlich ge-
regelt, ebenso das (Nicht-)Fragerecht des 
Arbeitgebers. Weitere Themen sind Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle, künstli-
che Intelligenz, biometrische Verfahren 
und Möglichkeiten der Ortung sowie 
Auskunftsrechte der Arbeitnehmer:innen. 
Schließlich, und das ist absolut neu, aber 
enorm wichtig: Es sollen Schadensersatz-
ansprüche der Beschäftigten geben; Ar-
beitgeber, die Daten rechtswidrig nutzen, 
müssten Gewinne daraus abführen.  

Gelungener „FaktenCheck“

Der vom Bundesarbeitsministerium be-
auftragte unabhängige Beirat zum Thema 
„Beschäftigtendatenschutz“ hat vor Kur-
zem seinen Bericht vorgestellt. Der Geset-
zesentwurf des DGB ist vor dem Beirats-
bericht erstellt worden. Man sieht aber, 
dass alles, was vom Beirat als regelungs-
würdig bezeichnet wird, im Entwurf des 

DGB berücksichtigt ist. Daher war der 
Beiratsbericht aus gewerkschaftlicher 
Sicht ein gelungener „Fakten-Check“.  Die 
Interessen im Arbeits- und Anstellungs-
verhältnis sind oft gegensätzlich. Das 
zeigt sich auch im Umgang mit Daten von 
Beschäftigten und über sie. Ein Beispiel: 
Der Arbeitgeber hat ein Interesse an gu-
ter Qualität der von den Beschäftigten 
produzierten Produkten. Das kann durch 
Kontrolle der Produktionsvorgänge und 
-ergebnisse nachgehalten werden. Es 
werden Daten gewonnen, um diese Kon-
trolle zu ermöglichen. Die oder der Be-
schäftigte ist Besitzer:in ihrer oder seiner 
Daten; sie oder er hat auch ein Interesse 
an guten Produkten, aber kein Interesse, 
kontrolliert zu werden.

Wenn bislang nicht geregelt ist, wer 
was und warum darf und dass in einen 
sensiblen Bereich nicht eingegriffen wer-
den darf, dann muss es eben geregelt wer-
den. Wenn man solche Fragen den Gerich-
ten überlässt, entscheiden sie derzeit nicht 
nach einem Beschäftigtendatenschutzge-
setz, sondern nach der ziemlich weit ge-
fassten Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) oder anderen Bestimmungen. 
Das ist nicht optimal für die Beschäftigten.

Fazit

Der Vorschlag des DGB für ein Daten-
schutzgesetz ist smart, knapp und ver-
ständlich. Die Daten der Beschäftigten 
sind ein hochsensibles Gut, da kann es 
nicht zu viel Schutz geben. Bei jeder Erhe-
bung und Speicherung muss sorgfältig 
abgewogen werden, wem sie eigentlich 
nützen und wer dadurch eingeschränkt 
wird beziehungsweise wessen Rechte 
verletzt werden. Genau das haben der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
in Bezug auf Beschäftigtendaten nun in 
die Hand genommen.

DGBGesetzentwurf:
   https://kurzelinks.de/8xjb

Bericht des Beirats:
   https://kurzelinks.de/9hm0

Link zum Koalitionsvertrag:
   https://kurzelinks.de/u7pr

JanJörg  
Bachmann 

Gesamtpersonalrat 
Bundesnetzagentur
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KONZERNBETRIEBSRAT TELEKOM

Der Konzernbetriebsrat der Deut
schen Telekom will mit dem Arbeit
geber Prinzipien und Verfahrenswei
sen verabreden, um im Dialog die 
besonderen Bedingungen zu fixie
ren, die für den Einsatz von Syste
men künstlicher Intelligenz (KI) not
wendig sind.

VON CONSTANTIN GREVE

KI-Systeme sind dynamische Werkzeuge, 
die sich fortentwickeln, neue Anwen-
dungsfelder eröffnen, rasant wirken und 
sich auf eine Vielzahl von Persönlichkeits-
rechten auswirken können. Sie können 
sich selbst optimieren und lösen Proble-
me, indem sie eigenständig Muster er-
kennen. Sie ziehen Schlussfolgerungen 
und bereiten Entscheidungen vor oder 
treffen sie eigenständig. Häufig nutzen 
sie elektronische Sensorik für ihren Input 
und Maschinenkommunikation für ihren 
Output. Durch ihren Einsatz können neue 
Geschäftsmodelle entwickelt und die Ar-
beitsqualität verbessert werden, es ent-
stehen aber auch neue Risiken für die 
Beschäftigten.

Spielregeln für KIEinsatz

Dem Konzernbetriebsrat geht es darum, 
Spielregeln für den KI-Einsatz zu formu-
lieren. Aus menschlichen Werten, techni-
schen Optionen und praktischer Erfah-
rung sollen künftig geltende Standards 

entwickelt werden. Ethik-Prinzipien hat 
sich der Konzern bereits gegeben, es gibt 
einen Verhaltenskodex, auch für Lieferan-
ten. Den Datenschutz nimmt der Konzern 
ernst, er hat bindende Regeln dafür im 
Konzern aufgestellt. Für klassische IT-Sys-
teme existiert eine Konzernbetriebsver-
einbarung. Jetzt geht es darum, diese 
Regeln für den verantwortungsvollen 
Technikeinsatz auf KI-Systeme zu über-
setzen. 

Für den Konzernbetriebsrat müssen 
personalrelevante Schlussfolgerungen, 
die rechtliche Wirkung gegenüber den 
Beschäftigten entfalten, menschlichen 
Entscheidungsträgern vorbehalten blei-
ben. Bisher bereits getroffene Regelun-
gen zur Leistungs- und Verhaltenskontrol-
le dürfen durch die Möglichkeiten von KI 
nicht unterminiert werden. Es geht dar-
um, Emotionssteuerung und die Analyse 
der Beschäftigten durch solche techni-
schen Systeme zu unterbinden und auch 
jene Daten zu begrenzen, die KI-Syste-
men zur Verfügung gestellt werden.

Risiken begrenzen

Rechts- und regelkonform sollen solche 
Systeme zum Einsatz kommen. Es geht 
um Transparenz, Ethik, Nützlichkeit und 
Kontrollierbarkeit. Natürlich müssen Per-
sönlichkeitsrechte geschützt, Ergonomie 
gewahrt und Sozialverträglichkeit sicher-
gestellt werden. Dem Konzernbetriebsrat 
geht es aber auch um gute Arbeit, um 

Ordnungsrahmen für künstliche 
I N T E L L I G E N Z

robuste Systeme und nachhaltigen Ein-
satz. Die Regulierungsbedingungen sollen 
dem jeweiligen Risiko, aber auch der 
Nützlichkeit der Systeme angemessen 
sein. Die Gespräche mit dem Arbeitgeber 
zu einem KI-Manifest sind weit fortge-
schritten. Es zeichnet sich ab, dass eine 
Verabredung getroffen werden kann, um 
über Modelltests und einen Expertenkreis 
Standards für Folgeabschätzungen, Risi-
kobeurteilung, Trainings, Gefährdungsbe-
urteilungen und Evaluation von KI-Syste-
men zu erarbeiten. Handlungsleitende 
Prinzipien sollen formuliert werden.

Gelingt eine Verabredung und ist der 
Folgedialog erfolgreich, dann würde sich 
die Deutsche Telekom in den Kreis der we-
nigen Unternehmen in Deutschland ein-
reihen, die für den KI-Einsatz im Betrieb 
auf eine Verabredung mit Betriebsräten 
zurückgreifen können. Für die Vielzahl der 
Betriebsratsgremien im Telekom-Konzern 
stünde ein Orientierungsrahmen zur 
 Verfügung, der die Mitbestimmung bei 
KI-Einführungsprozessen und die prakti-
sche Arbeit erleichtert. Es stünden stan-
dardisierte Ordnungsrahmen bereit, für 
jene Fälle, in denen Beschäftigte von 
KI-Systemen berührt sind.

Constantin Greve 
Vorsitzender des 

Gesamtbetriebsrats 
der Deutsche  
Telekom AG
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Noch bis Ende Mai läuft die Frist, in der die turnusmäßigen Betriebsratswah
len stattfinden. In vielen Betrieben in der Telekommunikations und ITBran
che wurde bereits gewählt. In den meisten Unternehmen ist dies selbstver
ständlich. Anders sieht es bei Startups aus. Nicht nur die Firmeninhaber, 
auch die Beschäftigten „fremdeln“ häufig mit der deutschen Mitbestim
mung. Besonders schwierig wird es, wenn die Betriebssprache Englisch ist, 
die Beschäftigten aus dem Ausland kommen und bisher keinen Kontakt zu 
Gewerkschaften hatten. Auf Initiative von Oliver Hauser, ver.diGewerk
schaftssekretär in Berlin, wird deshalb eine Internetseite in englischer Spra
che entwickelt. Dort werden TechWorker Informationen zu ihren Arbeitsbe
dingungen und Rechten, aber auch Betriebsratsgründungen und wahlen 
finden.  

VON SILKE LEUCKFELD

Im Berliner Ortsteil Spandau befindet sich 
ein Standort von Majorel. Bis 2019 gehör-
te der Betrieb zum Bertelsmann-Tochter-
unternehmen Arvato. Nun heißt er Majo-
rel und ist ein Gemeinschaftsunterneh-
men von Arvato mit dem marokkanischen 
Callcenter-Betreiber Saham. Auch als Ar-

vato noch alleiniger Eigentümer war, gab 
es dort einen Betriebsrat. Bei ver.di gilt 
Bertelsmann mit seinen Tochterunterneh-
men – vorsichtig ausgedrückt – als 
schwieriges Terrain und selbst einige Be-
triebsräte nicht als arbeitnehmerfreund-
lich. Dies traf auch auf den damaligen 
Betriebsrat in Berlin-Spandau zu. 

Schlechte Arbeitsbedingungen

Der Betrieb ist dort unter anderem für 
Facebook tätig. Die Beschäftigten löschen 
anstößige und Gewalt darstellende Inhal-
te von Facebook-Seiten. Kriegsszenen 
und Gewaltexzesse aus Syrien und ande-
ren Ländern, Propaganda von Terrororga-
nisationen, Kindesmissbrauch und Tier-
quälerei – die Bilder und Videoclips, die 
die Beschäftigten entfernen und natürlich 

vorher auch ansehen 
müssen, sind für sie häu-
fig psychisch stark belas-
tend. Dazu kommt die 
schlechte Bezahlung. Als 
dann auch noch Kündi-
gungen ausgesprochen 
wurden, weil die Arbeit 
teilweise an andere 
Standorte verlegt wurde, 
wandten sich Beschäf-
tigte an ver.di. Die Ge-
werkschaft machte ihre 
Situation öffentlich und 
baute Druck auf. Einiges 
konnte dadurch erreicht 
werden, unter anderem 
eine verbesserte psycho-
logische Betreuung für 
die Beschäftigten. 

Hohe Fluktuation

Bei den Betriebsratswah-
len 2019 errangen 
ver.di-Kandidat:innen 
acht Sitze. Allerdings ist 
die Fluktuation bei Majo-
rel sehr hoch, viele Be-
schäftigte versuchen, 
einen anderen, weniger 
belastenden und besser 

bezahlten Arbeitsplatz zu finden. Dies 
galt auch für die ver.di-Betriebsräte, in-
nerhalb der Wahlperiode verließen viele 
Majorel. Bei den Wahlen vor wenigen 
Wochen gewannen ver.di-Mitglieder fünf 
Sitze in dem 13-köpfigen Gremium. „Die 
meisten Stimmen haben ver.di-Mit glieder 
erhalten“, freut sich ver.di-Gewerk-
schaftssekretär Oliver Hauser. Angesichts 
dieser schwierigen Bedingungen sei das 
ein großartiger Erfolg. Und aus den An-
fangsproblemen habe auch ver.di gelernt, 
erklärt Oliver Hauser: „Die Betriebsrats-
vorsitzende ist neu im Amt. Sie hat jetzt 
eine erfahrene ver.di-Betriebsrätin als Pa-
tin, die sie unterstützt.“ 

Starthilfe von ver.di

Das Facebook-Löschzentrum in Berlin ist 
aufgrund der hohen Belastung der Be-
schäftigten ein besonderer Fall. Vergleich-
bar mit Start-ups in der Tech-Branche ist 
allerdings, dass häufig die Betriebsspra-
che Englisch ist und die Beschäftigten sich 
erst an die Gewerkschaft wenden, wenn 
der Druck zu hoch wird. Sie wissen häufig 
nicht, wie ein Betriebsrat gewählt wird, 
welche Rechte und Pflichten er hat. 

Die Internetseite für englischsprachige 
Tech-Worker geht voraussichtlich Ende 
Mai 2022 online:
   www.tech.verdi.de

MITBESTIMMUNG

Betriebsrat brauche 
ich nicht !

Illustration: ideenmanufaktur

Silke Leuckfeld 
freie Journalistin
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In vielen Unternehmen der Branchen 
Telekommunikation und IT sind die 
turnusmäßigen Betriebsratswahlen 
bereits abgeschlossen. Die Ergebnis
se der Auszählungen sind eindeutig: 
ver.diKandidatinnen und Kandida
ten hatten die Nase vorn. 

VON SILKE LEUCKFELD

Alle vier Jahre wählen die Beschäftigten 
ihre Vertreter:innen in den Betrieben. 
Noch bis Ende Mai läuft die Frist für die 
jetzt stattfindenden Betriebsratswahlen. 
Ein Blick auf die ausgezählten Stimmen 
zeigt, dass sich die Beschäftigten mehr-
heitlich für die ver.di-Kandidat:innen 
entschieden haben. „Das Vertrauen, das 
die Beschäftigten unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten gegeben haben, ist das 
Ergebnis hervorragender Arbeit unserer 
ver.di-Betriebsräte“, betont Florian Hag-
genmiller, ver.di-Bundesfachgruppenlei-
ter IKT. Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Gewerkschaft und den ver.di-Be-
triebsräten sei von den Beschäftigten 

anerkannt worden. In den Telekom-Un-
ternehmen – deren Stimm ergebnisse bis 
Ende April bekannt waren – wird ver.di 
künftig die Mehrheit in den Betriebs-
räten stellen.   

Gemeinsam für die Beschäftigten

Bei der Telekom waren Ende April schon 
in fast allen Unternehmen die Ergebnisse 
ausgezählt. Hier zeigte sich deutlich, 
dass die vielen Stimmen für ver.di-Be-
triebsräte in direktem Zusammenhang 
mit dem Erreichten der vergangenen Jah-
re steht. Ein Beispiel sind die Wahlen bei 
der Deutsche Telekom Privatkunden 
GmbH, abgekürzt PVG, die unter ande-
rem die T-Shops betreibt. Alle 31 Man-
date in dem neuen Betriebsrat gingen an 
Kandidatinnen und Kandidaten von 
ver.di. Während der Corona-Krise hatten 
ver.di und die ver.di-Betriebsräte ein 
Kurzarbeiterkonzept mit der PVG umge-
setzt, da die T-Shops zeitweise im Lock-
down geschlossen waren. Diese Kurz-
arbeiterregelungen wurden vorsorglich 
mit der Arbeitgeberseite im vergangenen 

Jahr noch einmal modifiziert und verbes-
sert. Dabei wurde insbesondere die tarif-
liche Aufstockung des Kurzarbeitergel-
des von 80 Prozent (bezogen auf das 
Bruttomonatsentgelt) auf 85 Prozent 
erhöht. In der Regel werden damit 100 
Prozent Nettoentgeltabsicherung er-
reicht. 

Abgesichert mit ver.di

Ein weiteres Beispiel für gute Betriebsrats-
arbeit im Gleichschritt mit ver.di ist die 
Absicherung der Beschäftigten bei der 
DT IT GmbH. Die Telekom beabsichtigt, 
weltweit 1000 Beschäftigte zu Accenture 
auszulagern. In Deutschland werden da-

 DANKE 
für euer Vertrauen!

ARBEIT MITGESTALTEN: 
VER.DI UND BETRIEBSRÄTE 
GEMEINSAM FÜR EINE  
MITBESTIMMTE ARBEITSWELT

BESTIMMENMIT
BETRIEBSRAT WÄHLEN!

BETRIEBSRATSWAHLEN

Silke Leuckfeld 
freie Journalistin
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von 570 betroffen sein. Anfang Juli 2021 wurden der Aufsichts-
rat und der Gesamtbetriebsrat über die Pläne der Telekom infor-
miert. Durchgesetzt wurde ein Letter of Intent (LOI), in dem sich 
die Arbeitgeber:innen verpflichten, mit ver.di für die neue Ge-
sellschaft Tarifverträge abzuschließen. Gesichert wurden auch 
Standorte und der bevorzugte Einsatz in Telekom-Projekten und 
die weitere Qualifizierung der Beschäftigten. 

Gute Arbeit belohnt

Ein ganz dickes Arbeitspaket für ver.di und die Betriebsräte war 
die „Globale Job Architektur“, das neue Entgeltgruppen- und 
Stellenbewertungssystem. Quer über alle Unternehmen des Te-
lekom-Konzerns wurden damit die Stellenbeschreibungen und 
die Eingruppierungen vereinheitlicht. Für die Beschäftigten hat 
dies unter anderem den Vorteil, dass sie sich einfacher auf an-
dere Arbeitsplätze über Unternehmensgrenzen hinweg inner-
halb des Konzerns bewerben können. 

Dieser Einsatz wurde von den Beschäftigten bei den Be-
triebsratswahlen belohnt. Bei der Deutschen Telekom Service 
GmbH (DT Service) erreichten die ver.di-Kandidatinnen und 
-Kandidaten in der Zentrale 14 von 15 Sitzen, Region Südwest 
20 von 21, Region West 23 von 25 und Region Nord 26 von 
29. Überragend waren auch die Stimmergebnisse bei der DT 
Außendienst: Field Service Nord 14 von 15 Sitzen für ver.di, 
Field Service West 16 von 17, Field Service Ost 15 von 17, Field 
Service Süd alle 15 Sitze und Field Service Südwest alle 19 
Sitze.

Insgesamt wurden bei der Telekom rund 670 Sitze in den 
Betriebsratsgremien der einzelnen Betriebe neu vergeben. Da-
von hat ver.di mehr als 550 Sitze errungen, wobei noch nicht 
alle Ergebnisse berücksichtigt sind. 

„Was uns besonders freut, ist, dass wir bei der SAP und bei 
Bechtle mehr ver.di-Sitze im Betriebsrat haben, als in der vor-
herigen Legislatur. Das zeigt, wie anerkannt ver.di bei den Be-
schäftigten als führende IT-Dienstleistungsgewerkschaft ist“, 
sagt Florian Haggenmiller. 

Von vielen weiteren Unternehmen der TK- und IT-Branche 
lagen die Wahlergebnisse bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wie geht es nun weiter?

Für die neu gewählten oder wiedergewählten Betriebsratsmit-
glieder geht die Arbeit nun los. ver.di unterstützt die Betriebs-
ratsmitglieder mit speziellen Seminaren. Dies gilt sowohl für 
Grundschulungen für neu ins Amt gewählte, wie auch bereits 
erfahrene Interessenvertreter:innen. Angepasst an die sich stän-
dig ändernde Rechtsprechung bietet ver.di Bildung + Beratung 
gGmbH (ver.di b+b), der Bildungsträger von ver.di, Seminare an. 
Betriebsratsmitglieder haben einen Anspruch auf bezahlten Se-
minarbesuch. Bildungsangebote gibt es von ver.di b+b auch für 
Mitglieder in Personalräten, der Schwerbehindertenvertretungen 
und der Jugend- und Ausbildungsvertretungen. 

   https://verdibub.de

(J)AVWahlen 

In diesem Jahr stehen auch noch die Wahlen für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen an. Bei der Telekom heißen sie 
Auszubildendenvertretungen (AV), in allen anderen Unterneh-
men Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Diese Wahlen 
finden nicht im Turnus von vier Jahren, wie bei den Betriebs-
räten, sondern alle zwei Jahre statt. Wahlberechtigt sind alle 
jugendlichen Beschäftigten unter 18 und alle Auszubildenden 
unter 25 Jahren. Entscheidend ist das Alter am Wahltag.

https://verdi-bub.de
https://www.aib-web.de/aib-verdi


MOBILFUNKFREQUENZEN

Never change a winning Team. Was vielleicht in Bezug auf die alte Bundes
regierung nicht zutreffend gewesen sein mag, trifft umso mehr für die Bun
desnetzagentur zu. Sie liefert zuverlässig und kompetent die Ergebnisse ih
rer Arbeit ab und das zum Teil unter erschwerten Rahmenbedingungen. 
Ende 2025 laufen wichtige Lizenzen zur Nutzung von Frequenzen in den 
Bereichen 800 MHz, 1800 MHz und 2,6 GHz aus. Das sind Frequenzen, die 
derzeit für die LTEMobilfunktechnologie (4G) genutzt und auch für 5G sehr 
wichtig werden. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte Orientierungspunkte 
zur künftigen Vergabe von Mobilfunkfrequenzen und stellte das Papier im 
Januar zur öffentlichen Konsultation.

VON CHRISTOPH HEIL

Die Ampelkoalition war im März 100 
Tage im Amt und viele Beobachter zogen 
erste Resümees zur Arbeit der neuen Re-
gierung. Aus der Sicht von ver.di ist der 
vorliegende Koalitionsvertrag in Sachen 
TK- und IT-Branchenpolitik vielverspre-
chend. Wir harren also geduldig der Din-
ge, die dann zukünftig aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium und dem Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr 
kommen werden. Beide haben sich unter-

einander wichtige Kompetenzen in Sa-
chen Breitbandausbau, Digitalisierung 
und Regulierung aufgeteilt. Deshalb 
 waren die ersten Monate der Ampelregie-
rung insbesondere im Bereich Digital-
politik stark geprägt von Zuständig-
keitsfragen und der Verhandlung von 
Ressortzuschnitten. Eco, Verband der In-
ternetwirtschaft, forderte jüngst ungedul-
dig: „Die Bundesregierung muss hier jetzt 
endlich in die Festlegung und Umsetzung 
relevanter Projekte und Vorhaben kom-
men und zügig eine konsistente und res-
sortübergreifende Digitalstrategie vorle-
gen, die klare und vor allem messbare 
Ziele definiert.“ Auch wenn ver.di nicht so 
drängelt, so kann man sich durchaus die-
ser Forderung anschließen.

Vier Mobilfunknetzbetreiber?

Die Bundesnetzagentur dagegen macht 
zuverlässig und scheinbar völlig unbeein-
druckt von der politischen Landschaft ihre 

Arbeit weiter. In den vorliegenden Orien-
tierungspunkten zur künftigen Vergabe 
von Mobilfunkfrequenzen werden erste 
Überlegungen beschrieben, wie die Fre-
quenzen verteilt werden sollen, welche 
weiteren Frequenzen eventuell ebenfalls 
für den Mobilfunk zur Verfügung stehen 
könnten und wer unter welchen Umstän-
den für eine Zuteilung infrage kommt. Die 
Bundesnetzagentur versucht alles so vor-
zubereiten, dass nicht nur die drei etab-
lierten Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, 
Telefónica und Telekom als Bewerber in 
Frage kommen, sondern auch der vierte 
„Mobilfunknetzbetreiber“ 1&1. Hier setzt 
ver.di die erste Kritik an: Im Orientie-
rungspapier wird davon ausgegangen, 
dass der vierte „Mobilfunknetzbetreiber“ 
aktiv ist und dieser wird auf eine Stufe mit 
den Etablierten gestellt. Dabei hat 1&1 
noch keinen einzigen Mobilfunkmast im 
Betrieb und hängt dem Zeitplan gravie-
rend hinterher. ver.di ist davon überzeugt, 
dass dieser Ansatz eine Diskriminierung 
der drei etablierten Mobilfunknetzbetrei-
ber Vodafone, Telefónica und Telekom ist 
und empfiehlt stattdessen eine Probezeit 
für den Newcomer: Erst wenn dieser sein 
Netz ans Laufen gebracht hat und die 
Ausbauverpflichtungen aus der letzten 
Auktion erfüllt hat, soll er die Möglichkeit 
haben, sich auf weitere Frequenzen zu 
bewerben. Noch hat die Neue nichts 
Messbares für die Erschließung unterver-

ver.di bezieht Position

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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zenzen und Umwidmungen von Frequen-
zen aus dem Rundfunk-Segment hinzu. 
Bis dahin hat auch 1&1 genug Zeit, sich 
als Mobilfunknetzbetreiber im 5G-Netz zu 
etablieren und könnte auch aus der Sicht 
von ver.di als gleichberechtigter Bieter ins 
Rennen um die Zuteilungen gehen.

Negative Versteigerung 

Die Netzbetreiber möchten ungern im 
Rahmen einer Versteigerung um die Fre-
quenzen feilschen. Auch ver.di kritisierte 
in der Vergangenheit die Versteigerun-
gen, die aus unserer Sicht die Preise trie-
ben und für Vodafone, Telefónica und 
Telekom mehr Kosten als notwendig ver-
ursachten. Hohe Kosten bedrohen auch 
immer Arbeitsplätze. Dieses Risiko sollte 
vermieden werden. Hier sucht die Bun-

desnetzagentur seit einiger Zeit nach Al-
ternativen. Unter anderem kommt dabei 
für bestimmte Zwecke ein Konzept wie-
der aus der Schatulle, das leider in der 
Vergangenheit viel zu wenig Beachtung 
fand: Die Negativauktion.

Die Negativauktion weist unter- oder 
unversorgte Regionen aus, die für die 
Netzbetreiber unattraktiv sind. Die Aus-
baukosten sind dort hoch und es gibt zu 
wenige Kunden, die die Dienste nutzen 
und bezahlen würden. Oft rechnen sich 
diese „grauen“ Flecken nicht für die Netz-
betreiber. Hier weist ver.di schon seit Jah-
ren auf ein ökonomisches Modell aus den 
Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre 
hin: Der Staat schreibt den Ausbau dieser 
Regionen aus und verspricht dabei, die 
Differenz zwischen Ausbaukosten und 
Erträge zu kompensieren. Der Bewerber, 
der die für seinen Netzausbau wenigste 
Kompensation dem Staat in Rechnung 
stellt, bekommt den Zuschlag. Die Bun-
desnetzagentur bringt dieses Modell der 
Negativ-Auktion wieder ins Spiel. Ob es 
sich durchsetzen kann, werden die Bera-
tungen und Meinungen aller Beteiligten 
ergeben. Aber aus Sicht von ver.di ist es 
überraschend und positiv, dass die Bun-
desnetzagentur bereit ist, auch in unge-
wohnten Bahnen zu denken. 

Zum Download

Bundesnetzagentur zur künftigen 
Vergabe: 
 https://kurzelinks.de/y4sq
ver.diStellungnahme:   
 https://kurzelinks.de/jubz

sorgter Regionen oder für die Belebung 
des Infrastrukturwettbewerbs geleistet. 
Die Etablierten dagegen müssen be-
stimmte Vorleistungen erbringen, um den 
Vierten bei der Anbindung an das natio-
nale Mobilfunknetz zu unterstützen. 

Viele grüne Haken

In den weiteren Ausführungen wählt die 
Bundesnetzagentur Ansätze, die ver.di 
ausdrücklich begrüßt. So möchte die Bun-
desnetzagentur die Möglichkeit offenhal-
ten, gegebenenfalls die 2025 auslaufen-
den LTE-Frequenzlizenzen zu verlängern. 
In der Verlängerungsphase wird es gege-
benenfalls internationale Abkommen ge-
ben, die weitere Rundfunkfrequenzen aus 
dem sogenannten UHF-Band für den Mo-
bilfunk umwidmen. Das wären dann kost-
bare Frequenzen, die insbesondere auch 
große Flächen mit wenig Türmen erschlie-
ßen könnten, aber auch andere physika-
lische Eigenschaften mit sich bringen, die 
in Ballungszentren günstig wären. Zudem 
werden weitere Frequenzlizenzen in 2033 
fällig. Somit hätte man in ein paar Jahren 
wesentlich mehr Frequenzen zur Verfü-
gung, die dann in einem harmonisierten 
Prozess unter den Mobilfunknetzbetrei-
bern oder sogar an weitere Neueinsteiger 
vergeben werden könnten.

Zuerst Verlängerung

In diesem Kontext plädiert ver.di für eine 
Verlängerung der 2025 auslaufenden Fre-
quenzen mit 800 MHz, 1800 MHz und 
2,6 GHz bis 2030. Hier kämen dann die 
drei Mobilfunknetzbetreiber zum Zuge, 
die bereits auf Basis dieser Frequenzen 
ein nahezu flächendeckendes Netz betrei-
ben. Ab 2030 wird dann genau betrach-
tet, welche Frequenzen dann absehbar 
zur Verfügung stehen werden. Hier kom-
men dann im Jahr 2033 auslaufende Li-

NEUER PRÄSIDENT DER BUNDESNETZAGENTUR

Seit dem 1. März 2022 ist Klaus Müller (51) der neue 
Präsident der Bundesnetzagentur. Er löst nach zehn 
Jahren Jochen Homann ab, der sich in den Ruhestand 
verabschiedet. 
Zu seiner Ernennung sagte Müller, Deutschland müs-
se auch bei der Digitalisierung schneller werden: 
„Dafür schaffen wir klare Rahmenbedingungen für 
den Ausbau von Glasfasernetzen. Wir werden den 
weiteren Ausbau der Mobilfunknetze in Deutschland 
mit Nachdruck vorantreiben. Wir wollen den Wettbe-
werb in den Bereichen Telekommunikation, Energie, 
Post und Eisenbahn weiter stärken, damit Verbraucherinnen und Verbraucher 
genauso wie viele Unternehmen von günstigen Preisen profitieren. Die Schlich-
tungsangebote der Bundesnetzagentur wollen wir optimieren und unseren Bei-
trag zur mehr Datentransparenz leisten.“
Klaus Müller ist Diplom-Volkswirt. Er war seit dem Jahr 2014 Vorstand des Ver-
braucherzentrale Bundesverbandes, von 2006 bis 2014 Vorstand der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen, von 2005 bis 2006 Abgeordneter für Bündnis 
90/Die Grünen des schleswig-holsteinischen Landtages, von 2000 bis 2005 Um-
weltminister in Schleswig-Holstein und von 1998 bis 2000 Mitglied des Deut-
schen Bundestags.
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Mehr als 20 Teilnehmer:innen von 
sechs albanischen Gewerkschaften 
nahmen an einem Workshop von der 
FriedrichEbertStiftung (FES) und 
ver.di in Tirana Anfang April teil. Das 
Thema lautete „Die Arbeit der Ge
werkschaft mit Hilfe der sozialen 
Medien“.

VON ADO WILHELM

In den Medien Albaniens werden die Bür-
ger:innen nur unzureichend über die Ar-
beit von Gewerkschaften informiert. Um 
ihre Sichtbarkeit in dem Land zu erhöhen, 
hatte die FES mit der ver.di-Bundesfach-
gruppe IKT den Workshop organisiert. 
Damit wurde an die internationale ge-
werkschaftliche Arbeit in Albanien der 
vergangenen Jahre angeknüpft. 

Digitale Gewerkschaftsarbeit

Steff (Stefanie) Schulze von ver.di Nürn-
berg schulte die Teilnehmer:innen in den 
Grundlagen der Gewerkschaftsarbeit in 
den sozialen Medien und im Betrieb. 

„Dazu zählen die Möglichkeiten, anonym 
gewerkschaftliche Strukturen in den Be-
trieben aufzubauen“, sagt Steff Schulze. 
Es sei manchmal riskant, sich als Gewerk-
schafter:in in dem Land am Arbeitsplatz 
zu „outen“, da dann die Gefahr einer  
Kündigung drohe. Von demokratischen 
Prozessen und der Mitbestimmung in den 
Betrieben wie bei uns sei das Land noch 
weit entfernt. Umso wichtiger sei die di-
gitale Gewerkschaftsarbeit. Um demokra-
tische Strukturen in der aktiven Gewerk-
schaftsarbeit aufzubauen, seien Onlineab-
stimmungen ein Weg. Geschult wurden 
die Teilnehmer:innen auch im Umgang 
mit Facebook und Instagram. Ein Baustein 
waren dabei die Grundlagen, wie die Al-
gorithmen dieser sozialen Medien. Ver-
mittelt wurde auch der Aufbau von Akti-
venkreisen in den Betrieben und die Mit-
gliederwerbung über 1:1-Gespräche. 

Telekom geht, ver.di bleibt

Die albanischen Gewerkschaften werden 
von der FES und von ver.di unterstützt. In 
direktem Kontakt steht die ver.di-Bundes-
fachgruppe IKT zur für die Post- und Tele-
kommunikationsbrache zuständigen Ge-
werkschaft Sindikata e Punonjesve Pos-
te-Telekomit Shqiptar (SPPT). Sie ist eine 
ver.di-Schwestergewerkschaft unter dem 
Dach der internationalen Gewerkschafts-
organisation UNI. Die SPPT wurde von 
ver.di dabei unterstützt, die Beschäftigten 
der T-Mobile Albania zu organisieren. 
 Obwohl die Telekom inzwischen die 

T-Mobile Albania verkaufte, werden die 
Kontakte zu den albanischen Gewerk-
schaftern von ver.di intensiv fortgeführt. 

Image verbessert

Die FES in Tirana hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Entwicklung junger demo-
kratischer Gewerkschaften zu fördern. 
Problematisch ist das noch immer schlech-
te Image von Gewerkschaften in Albani-
en. Dies resultiert noch aus der kommu-
nistischen Vergangenheit des Landes. Die 
SPPT dagegen, die zwischenzeitlich ihre 
Organisationszuständigkeit auf die Call-
center-Branche ausgeweitet hat, ist mitt-
lerweile eine recht angesehene Gewerk-
schaft. Mit Unterstützung von FES und 
ver.di wurden in den vergangenen Jahren 
diverse Workshops zu Tarifthemen und 
zur Vertrauensleutearbeit durchgeführt. 
Dazu zählte auch eine tarifpolitische Kon-
ferenz, die im Land hohe Beachtung fand 
und sogar im Fernsehen übertragen wur-
de. Bedingt durch die Pandemie kam die 
direkte Unterstützung in den vergange-
nen zwei Jahren zum Erliegen. Beginnend 
mit dem nun abgehaltenen Workshop 
wollen ver.di und FES noch in diesem Jahr 
weitere Veranstaltungen für albanische 
Gewerkschafter:innen organisieren.  

SPPT bei Facebook:  
  www.facebook.com/  

sindikatapostetelekom/
FES Albanien:  
  https://tirana.fes.de/

INTERNATIONAL

Ado Wilhelm
Koordinator der 
Kampagne WE 
EXPECT BETTER
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BEAMT:INNEN

Im Dezember 2022 startet die Tarif
runde im öffentlichen Dienst Bund/
Kommune, die Friedenspflicht endet 
am 31. Dezember 2022. Der Ver
handlungsbeginn ist für Januar 2023 
geplant. Danach beginnt die Besol
dungsrunde für die Beamt:innen und  
die Versorgungsempfänger:innen 
des Bundes. Das Ergebnis gilt für die 
Beamt:innen bei der Deutschen Tele
kom AG. 

ANITA SCHÄTZLE

Am zweiten Juni startet die Bundestarif-
kommission für den öffentlichen Dienst 
(BTKöD) die Forderungsdiskussion, der 
Beschluss soll am 11. Oktober erfolgen. 
Entgegen den beiden Tarifrunden zuvor, 
enthält der aktuelle Ampel-Koalitionsver-
trag keine Aussage zur Übernahme des 
Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und 
Beamte des Bundes.

Außergewöhnliche  
Rahmenbedingungen

In vielerlei Hinsicht ist von keiner „norma-
len“ Entgeltrunde auszugehen. Das gilt 
auch für die sich daran anschließende 
Besoldungsrunde für die Beamt:innen des 
Bundes. Enorme Preisanstiege, vor allem 
für Energie, durch die Corona-Pandemie, 
die Kriegsdramatik in der Ukraine und die 

westlichen Sanktionsmaßnahmen mit un-
absehbaren Folgen für die wirtschaftliche 
Entwicklung weltweit und in Europa wer-
den die Tarifverhandlungen beeinflussen. 

Starker Einsatz für höhere Besoldung   

ver.di und DGB für Beamt:innen erfolg-
reich: In schwieriger Coronazeit erreich-
ten sie respektable Einkommensverbesse-
rungen. Die Besoldungs- und Versor-
gungsbezüge sind zum ersten April 2022 

um 1,8 Prozent erhöht worden, ein Jahr 
zuvor um 1,2 Prozent.

Tarifbeschäftigte und Beamt:innen 
sind aufgerufen, gemeinsam mit ver.di für 
ihre Forderungen aktiv und solidarisch 
einzutreten, sichtbar im Betrieb und auf 
der Straße. Die bizarren Bedingungen der 
Tarif- und Besoldungsrunde 2023 erfor-
dern noch mehr aktive Beteiligung und 
die Bereitschaft, die beschlossenen Forde-
rungen mit zu erstreiten. 

Tarif- und Besoldungsrunde 2023 

WEGSTRECKENENTSCHÄDIGUNG

Anpassung nötig 
Beamtete Beschäftigte des Bundes, die ihr privates Auto dienstlich nutzen, 
ob aus eigenem oder aus anerkanntem dienstlichen Interesse, erhalten eine 
KilometerEntschädigung nach Bundesreisekostenrecht. Die Entschädigungs
beträge sind aktuell nicht mehr angemessen. Die explodierten Spritpreise 
belasten nicht nur Pendler:innen enorm, sondern auch all diejenigen, die ihr 
Fahrzeug für dienstliche Zwecke zur Verfügung stellen. 

Die Wegstreckenentschädigung ist im 
Bundesreisekostengesetz (BRKG) unter 
Paragraf 5 geregelt. Die Bestimmungen 
gelten im Grundsatz ebenso für die Be-
amt:innen bei der Telekom AG. Ist die 
dienstliche Nutzung des privaten Autos in 
dienstlichem Interesse, werden 30 Cent 
je gefahrenem Kilometer (Hin- und Rück-
weg) erstattet, ansonsten 20 Cent je Ki-
lometer zurückgelegter Strecke.  

ver.di und DGB fordern zum einen, die 
Entschädigungsbeträge zügig deutlich zu 
erhöhen, und zum anderen, die Betrags-
höhe für die Kilometer-Entschädigung 
nach Reisekostenrecht wieder an die Be-
träge der Entfernungspauschale/Pendler-
pauschale nach Steuerrecht (einfache 
Entfernung) anzupassen. Die Entfer-
nungspauschale wurde 2021 ab dem 
21. Kilometer von 30 Cent auf 35 Cent 

erhöht. Ab 2024 soll auf 38 Cent pro Ent-
fernungskilometer erhöht werden. Auch 
diese Beträge sind inzwischen nach ge-
werkschaftlicher Auffassung zu gering. 
ver.di und DGB setzen sich intensiv für 
eine angemessene KM-Entschädigung 
ein. AS

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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Mit dem unprovozierten Angriffs
krieg der russischen Föderation auf 
die Ukraine am 24. Februar dieses 
Jahres sind viele Gewissheiten der 
letzten Jahrzehnte ins Wanken gera
ten. Dazu gehört ohne Zweifel auch 
die Annahme, stabile Wirtschaftsbe
ziehungen mit autoritären Staaten 
und politisch instabilen Ländern 
könnten dauerhaft ein friedliches 
Miteinander gewährleisten.

VON CHRISTOPH SCHMITZ

Der verbrecherische Krieg von Putins 
Russland hat verheerende Folgen: Zualler-
erst für die Menschen in der Ukraine, die 
ihr Land, ihre Freiheit und ihr Leben ver-
teidigen und die vor der völkerrechts-
widrigen Gewalt und Zerstörung fliehen.

Doch auch ohne eine direkte Kriegsbe-
teiligung der NATO können wir nicht ein-
fach so tun, als ob uns dieser Krieg nichts 
angeht und zur Tagesordnung überge-
hen. Dies gilt auch für die Unternehmen 
in Deutschland. 

Etliche von ihnen waren durch die 
strengen Sanktionen der westlichen Staa-
ten gegen Russland unmittelbar zum Han-
deln gezwungen und mussten ihre Ge-
schäfte oder den Handel mit Waren, Gü-
tern und Dienstleistungen in und mit der 
russischen Föderation einstellen. Viele 
weitere Unternehmen sind kurz nach 
Kriegsbeginn teils deutlich über die staat-
lichen Sanktionen hinausgegangen. 
 Apple, Adidas, Ikea, H&M und Nike haben 
ihre Filialen in Russland geschlossen. Zu 
den Unternehmen, die ihre Geschäfte mit 
Russland gestoppt haben, gehören neben 
Accenture und den Autobauern BMW, 
Mercedes oder VW auch Techkonzerne 
wie Oracle und Intel. Und die großen Öl-
konzerne Shell, BP und Exxon haben um 
den finanziellen Preis milliardenschwerer 
Abschreibungen ihre Beteiligungen an 
russischen Staatskonzernen abgestoßen.

Russlandgeschäft aufgegeben

Deshalb war es für Beschäftigte, Kundin-
nen und Kunden der Deutschen Telekom 
bedrückend, dass der Konzern einen gan-
zen Monat nach Kriegsbeginn in einer 
von der Universität Yale erstellten „Liste 

der Schande“ in der schlechtesten von 
sechs Kategorien geführt wurde als Un-
ternehmen, das sich vermeintlich weigert, 
seine Geschäfte in Russland einzustellen 
oder seine wirtschaftlichen Aktivitäten zu 
reduzieren. Wenige Tage später ver-
öffentlichte der Konzernvorstand genau 
diese Entscheidung: Die Telekom hat die 
Standorte inzwischen geschlossen. Der 
Konzern hatte die Zeit genutzt, den Be-
schäftigten anzubieten, das Land zu ver-
lassen und an anderen Standorten weiter-
zuarbeiten. 

Zuvor hatte bereits der Gesamtbe-
triebsrat der DTAG in einer Resolution den 
Russland-Exit der Telekom gefordert. Der 
Konzernbetriebsrat der Telekom will das 
Thema Menschenrechte ganz grundsätz-
lich diskutieren und hat in einer Resolu-
tion „Konzepte und verbindliche Richt-
linien“ von Aufsichtsrat und Vorstand 
gefordert. Damit solle sichergestellt wer-
den, dass „Geschäftsbeziehungen aus-
schließlich mit und in Ländern stattfin-
den“, in denen die Menschenrechtscharta 
der Vereinten Nationen eingehalten wird.

Gewinne nicht um jeden Preis

Es ist – auch ohne den russischen An-
griffskrieg auf die Ukraine – höchste Zeit 
dafür, dass Unternehmen ihre Geschäfte 
und ihr Wirtschaften stärker an Werten 
und Menschenrechten ausrichten, statt 
vorrangig an Kostenminimierung und Ge-
winnmaximierung. Spätestens zum 1. Ja-
nuar 2023 gibt es dafür sogar eine ge-

setzliche Verpflichtung: das Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz. Ziel des Gesetzes 
ist es, dass die Unternehmen „die Risiken 
ihrer Tätigkeit für Mensch und Umwelt 
aktiv in ihr Wirtschaftsleben einbezie-
hen“, wie die zuständige Referatsleiterin 
im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit dem „Spiegel“ sagte. 
Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu 
zwei Prozent des Jahresumsatzes und der 
zeitweise Ausschluss von öffentlichen 
Aufträgen.

Die ver.di-Betriebsräte und die 
ver.di-Vertreter:innen in den Aufsichts-
räten wollen und werden sich gemeinsam 
mit ihrer Gewerkschaft an dieser Diskus-
sion um eine wertegeleitete, klimage-
rechte und an Menschen- und Arbeitneh-
merrechten orientierte Geschäftspolitik 
beteiligen. Denn wenn Gewissheiten ins 
Wanken geraten, sind es die universellen 
Werte und die Menschenwürde, die Halt 
bieten. 

KOMM Nr. 3/2022

22. Jahrgang

Herausgeber: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  Bundes vorstand: Frank Werneke 
Christoph Schmitz, Fachgruppe Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)  
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Telefon: 030 6956-0 Internet: https://tk-it.verdi.de 

Erscheinungsweise: 8 Ausgaben pro Jahr  

Redaktion: Christoph Heil (CH), Silke  Leuckfeld (SIL) EMail: redaktion.komm@verdi.de

Layout: datagraphis GmbH, Wiesbaden-Nordenstadt Internet: https://datagraphis.de

Druck: Schaffrath DruckMedien GmbH Auflage: 93 670  

Anzeigen und Beilagen: Christoph Heil  
Telefon: 030 69562461, Fax: 030 69563159 
EMail: redaktion.komm@verdi.de

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 3. Juni 2022Gedruckt auf GraphoSilk FSC® 80g/m2

IMPRESSUM

UKRAINE

Menschenrechte statt  
Gewinnmaximierung 

 
Christoph Schmitz 
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