
ver.di hat die Entgelttarifverträge für die rund 4000 Beschäftigten der 
 Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH zum 31. Juli 2022 gekündigt. Zudem 
hat ver.di eine Online-Befragung der Beschäftigten gestartet. Abgefragt wird 
neben inhaltlichen Prioritäten auch die Bereitschaft, sich an Aktionen und 
notfalls auch an Streiks zu beteiligen, um ein gutes Tarifergebnis zu erreichen. 

Angelehnt an die Tarifrunde Telekom for-
dert ver.di auch für die PVG Entgeltsteige-
rungen um sechs Prozent, bezogen auf 
die nächsten zwölf Monate. Zudem soll es 
eine besondere Komponente für die Ein-
kommensgerechtigkeit geben. „Unser Ziel 
ist die größtmögliche Stärkung der Real-
einkommen“, sagt Frank Schmidt, ver.di- 
Betreuer für die PVG: „Wir brauchen einen 
hohen Lohnabschluss, besonders in dieser 
Zeit, mit den aktuell rasant steigenden 
Energie- und Lebensmittelpreisen, gerade 
um niedrige Einkommen wie sie insbeson-
dere in der PVG zu finden sind, zu stützen.“ 
Konkrete Verhandlungstermine standen 
bis KOMM-Redaktionsschluss noch nicht 
fest.   

Veränderte Ausgangslage

In der Vergangenheit konnte ver.di errei-
chen, dass das Tarifergebnis von der Ta-
rifrunde Telekom auch auf die PVG ange-
wandt wird. Allerdings war dies immer 

nur im Nachgang möglich, am großen 
Verhandlungstisch sollten die Gewerk-
schaftsvertreter:innen für die PVG-Be-
schäftigten nicht Platz nehmen. So wollen 
es zumindest die Arbeitgebervertreter:in-
nen. Seit dem Telekom-Tarifabschluss im 
Mai sind die Preise durch den Krieg des 
russischen Präsidenten Wladimir Putin ge-
gen die  Ukraine aber weiter stark gestie-
gen. „Wir gehen deshalb mit einer ange-
passten und ergänzten Forderung in die 
Verhandlungen für die PVG-Beschäftigten. 
Wir orientieren uns an der ‚großen Tarif-
runde‘, müssen aber die verschärfte Preis-
entwicklung berücksichtigen“, betont 
Frank Schmidt. Die Einkommen der 
PVG-Beschäftigten sind meist geringer, als 
im Telekom-Konzern. Da die Preissteige-
rungen für alle gleich sind, seien sie da-
von noch stärker betroffen. Bereinigt um 
die tarif liche Wochenarbeitszeit (38 Stun-
den) sind sie die niedrigsten im gesamten 
Deutschland-Segment. 

Ohne Druck wird es nicht gehen

Albert Henn, Geschäftsführer Personal 
der PVG, DTS und DTA, hatte kürzlich auf 
einer Betriebsversammlung in Fulda eine 
Bemerkung gemacht, aus der man auch 
sein Interesse an einer 1:1-Übertragung 
des Telekom-Tarifergebnisses schließen 
kann. Doch das wird nicht reichen, ver.di 
will die Einkommen spürbar erhöhen. 
„Die Infla tion und die steigenden Energie-
preise sind für alle eine große Belas-
tung. Für die jüngeren Kolleg:innen in 
den Einstiegsentgeltgruppen ist die Situ-
ation dagegen dramatisch und teilweise 
existenziell. Deshalb müssen wir uns 
 besonders für unsere Mitglieder in den 
unteren Entgeltgruppen ins Zeug legen. 
Das mache ich in der Befragung und in 
den Verhandlungen deutlich“, betont 
 Oskar Michel, Jugendvorsitzender der 
ver.di-Bundesfachgruppe IKT und PVG- 
Betriebsrat. SIL

Link zur Umfrage: 
   https://kurzelinks.de/Befragung- 

Tarifrunde-PVG
 
   www.telekom.verdi.de

KOMMKOMM
05/2022   WWW.TK-IT.VERDI .DE

TELEKOM Fo
to

: 
W

er
n

er
 B

ac
h

m
ei

er

TARIFRUNDE PVG STARTET!
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DGB-INDEX GUTE ARBEIT

Arbeit der Zukunft im „Neuen Normal“?
Eine der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie im Frühjahr 2021 
war die Aufforderung an die Beschäftig-
ten, ihre Arbeit von zu Hause aus zu erle-
digen – soweit die Tätigkeit dies zuließ.  
In der Folge waren so 
viele Menschen im 
„Home office“ tätig wie 
nie zuvor. In der reprä-
sentativen Befragung mit 
dem DGB-Index Gute Ar-
beit gab jede:r Dritte an 
(sehr) häufig zu Hause zu 
arbeiten. Gleichzeitig 
wurden verstärkt digitale 
Arbeitsmittel eingesetzt, 
mit denen das „Arbeiten 
auf Distanz“ ermöglicht 
wurde.

Das digitalisierte, orts- 
und zeitflexible Arbeiten 
wird häufig als „Neues 
Normal“ der Arbeitswelt betrachtet. Wel-
che Veränderungen der Arbeit sind damit 
verbunden? In der Sonderauswertung des 
DGB-Index Gute Arbeit wird der Fokus 
auf die zeitliche Entgrenzung gelegt. 
Beim Vergleich der Beschäftigten im 
„Neuen Normal“ mit denen, die eher 
„traditionell“ an einem festen betriebli-
chen Arbeitsplatz tätig sind, zeigen sich 
deutliche Unterschiede.

Die Beschäftigten im „Neuen Normal“ 
besitzen größere Einflussmöglichkeiten 

auf ihre Arbeitszeit. Gleichzeitig arbeiten 
sie häufiger zeitlich entgrenzt: Erreichbar-
keit außerhalb der Arbeitszeit, unbezahlte 
Überstunden und die Arbeit am Abend 
sind im „Neuen Normal“ deutlich weiter 

verbreitet. Darüber hin-
aus zeigt sich ein Zu-
sammenhang mit den 
für die Erholung vorge-
sehenen Zeiten: Pausen- 
und Ruhezeiten werden 
öfter eingeschränkt, die 
Betroffenen können 
schlechter von ihrer Ar-
beit abschalten.

Wie kann orts- und 
zeitflexible Arbeit ge-
sundheitsgerecht gestal-
tet werden? Mitent-
scheidend ist die be-
triebliche Gestaltung 
der neuen Arbeitsfor-

men. Auch das zeigen die Daten: Dort, 
wo Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 
zum Thema mobile Arbeit geschlossen 
wurden, ist das Ausmaß von zeitlicher 
Entgrenzung und beeinträchtigter Erho-
lung deutlich geringer.

Downloadlink: 
   https://kurzelinks.de/77vo

Mehr Informationen gibt es unter 
   https://index-gute-arbeit.dgb.de

Foto: ©Rafael Henrique – stock.adobe.com

Sonderauswertung

Entgrenzung und Erholung  
bei digitaler und mobiler Arbeit
Sonderauswertung der Repräsentativumfrage 
zum DGB-Index Gute Arbeit 2021

Arbeit der Zukunft  
im „Neuen Normal“?

https://www.facebook.com/verdiikt
https://www.instagram.com/verdiikt/
https://twitter.com/verdiikt/
https://kurzelinks.de/77vo
https://index-gute-arbeit.dgb.de
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Sie sind online zu finden unter:

   https://tk-it.verdi.de/   
 Service  
 Treffpunkte

 
Oder einfach den  
QR-Code scannen

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... beschäftigt sich intensiv mit der Games- und Techbranche. Mit den Anfängen 
der digitalen Spiele – die Älteren erinnern sich noch an Pac-Man aus den 1980er- 
Jahren – hat die Branche heute nur noch wenig zu tun. Doch während einerseits 
der technische Fortschritt immer realistischere und ausgefeilte Computerspiele er-
möglicht, lässt der Blick hinter die Kulissen gestandene Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter schaudern. Die Situation in vielen Unternehmen der Branche wirkt 
wie Erzählungen aus der Zeit vor der betrieblichen Mitbestimmung: Betriebsräte 
gibt es kaum, dafür häufig schlechte Arbeitsbedingungen, ungleiche Bezahlung, 
fehlende Rechte. Umso wichtiger war das erste internationale Treffen von Gewerk-
schaftern der Branche in Berlin. Der technische Fortschritt durch künstliche Intelli-
genz und die daraus entstehenden Chancen, aber auch Risiken für die Beschäftig-
ten, war wiederum Thema bei der IT-Netzwerkkonferenz. Dabei wurde von Lilian 
Tschan, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, angekün-
digt, den Beschäftigtendatenschutz zu verbessern. Ein eigenes Gesetz – von den 
Gewerkschaften sei Langem gefordert – gibt es dazu bisher nicht. 
Für ver.di ist bei allem technischen Fortschritt und der sich rasant wandelnden 
Arbeitswelt klar: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Für die Beschäftigten 
darf dies nicht zu einem sozialen Rückschritt führen. 

 Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de     
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DGB DAX-40

Am 9. Juni hatte Bundeskanzler Olaf 
Scholz den DAX-40-Kreis der Be-
triebsratsvorsitzenden zum Gespräch 
ins Bundeskanzleramt eingeladen. 
Yasmin Fahimi, die neue DGB-Vorsit-
zende, und Wolfgang Schmidt, Bun-
desminister für besondere Aufgaben 
und Chef des Bundeskanzleramtes, 
nahmen ebenfalls am Gespräch teil. 
Leitthema des Treffens war die 
Transformation der Arbeitswelt.

Die Sicherung der Arbeitsplätze im Struk-
turwandel, eine sozial gerechte Gestaltung 
der Transformation und eine qualitative 
Stärkung der Mitbestimmung ist für die 
DAX-40-Betriebsratsvorsitzenden und den 
DGB absolut wichtig. Dabei liegt der 
Schlüssel für den Erhalt von Arbeitsplätzen 
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 
Vertreten wurde die TK-Branche durch 
zwei Repräsentanten. Kerstin Marx ist die 
Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der 
Deutschen Telekom. Jan-Erik Walter ist ihr 
Pendant bei der Telefónica Deutschland. 
Beide sind Mitglieder von ver.di. 

Kerstin Marx untermauerte in ihrem 
Beitrag als Sprecherin des Dax-40-Krei-
ses: „Die Transformation der Arbeitswelt 
wird nur mit Beschäftigten, Betriebs-
räten, Gewerkschaften, Bundesregie-
rung und Arbeitgebern funktionieren; 

nicht ohne oder gegen einen der Betei-
ligten. Eine flächendeckende strategi-
sche Personalplanung, verknüpft mit ei-
nem guten Skillmanagement, wird einer 
der entscheidenden Faktoren für das 
Gelingen werden.“

Es bedarf einer Allianz von Politik, Ge-
werkschaften, Betriebsräten und den Ar-
beitgebern, so Yasmin Fahimi, um die 
deutsche Wirtschaft zu stärken, zukunfts-
fähig zu halten und die Lieferketten wi-
derstandsfähiger zu machen.

Bundeskanzler Scholz betonte die be-
sondere Bedeutung der betrieblichen 
Mitbestimmung bei der Gestaltung der 
sozial-ökologischen Transformation. Er 
dankte den Betriebsratsvorsitzenden für 
die Mitgestaltung des Transformations-
prozesses in den Betrieben sowie für ihre 
Rolle als Kommunikator:innen hinsicht-
lich der Auswirkungen auf die Beleg-
schaft. Quelle: YAM-Artikel Telekom

Betriebsräte treffen Olaf Scholz

Auf Initiative der Vorsitzenden der Gesamt- und Konzernbetriebsräte der 
DAX-40-Unternehmen finden unter dem Dach des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) zweimal jährlichen Treffen des Gesprächskreises des Betriebsrats-
vorsitzenden der DAX-40-Unternehmen statt.
Die von Arbeit und Leben DGB/VHS Nordrhein-Westfalen organisierten Treffen 
dienen einem informellen Austausch über wichtige Entwicklungen in den einzel-
nen Konzernen und der Einordnung strategischer Entscheidungen des Manage-
ments. Gemeinsam werden die besten Lösungsansätze im Sinne der Beschäftig-
ten branchenübergreifend diskutiert und weiterentwickelt.
Der Gesprächskreis versteht sich als Gegengewicht zu den informellen und offi-
ziellen Kontakten des Managements der DAX-40-Konzerne. Der BRV-DAX-40 
steht grundsätzlich den Konzernbetriebsrats-, Gesamtbetriebsrats- und Betriebs-
ratsvorsitzenden aus den DAX-40-Unternehmen offen.

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


Künstliche Intelligenz und die  
Veränderung der Arbeitswelt
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 Beschäftigte fürchten um ihren Platz in der 
neuen Arbeitswelt. Die ver.di IT-Netzwerkkonferenz brachte am 14. und 
15. Juli 2022 in Berlin in der ver.di-Bundesverwaltung Wissenschaftler:innen, 
Politiker:innen und rund 70 betriebliche Praktiker:innen aus Betriebs- und 
Personalräten aus allen ver.di-Fachbereichen zusammen. Das Ziel: Die aktu-
ellen und künftigen Entwicklungen zu Künstlicher Intelligenz (KI) und die 
Veränderungen der Arbeitswelt aus allen Richtungen zu beleuchten, Gestal-
tungsansätze und Aufgaben zu diskutieren und voneinander zu lernen.

VON FLORIAN HAGGENMILLER 

Lilian Tschan, seit Februar dieses Jahres 
Staatssekretärin im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, sieht große Chan-
cen für die Gesellschaft und den Arbeits-
markt durch den Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz. Sie betonte, dass wir uns den 
Herausforderungen von Digitalisierung, 
Dekarbonisierung und der Demografie 
stellen müssen. Der Mensch müsse immer 
im Mittelpunkt stehen, um sozialverträg-
lichen Fortschritt zu erleben. KI habe gro-
ßes Potenzial in der öffentlichen Verwal-
tung. Bei der Bundesagentur für Arbeit 
werde KI für die sehr unterschiedlichen 
Studienbescheinigungen der Universitä-
ten eingesetzt. Kontrolle und Überwa-
chung dürfe durch KI nicht missbraucht 
werden. Angekündigt wurden von ihr 
gemeinsame Eckpunkte für den Beschäf-
tigtendatenschutz. Zudem sollen Weiter-
bildungsinstrumente, am Beispiel Öster-
reichs, erweitert werden. Transformation 
in Betrieb und Gesellschaft gelänge nur 
gemeinsam und solidarisch.

Daten sind das neue Öl    

Prof. Dr. Andreas Boes aus dem Vorstand 
des Instituts für sozialwissenschaftliche 
Forschung (ISF) München ist in seiner 
kurzweiligen und äußerst informativen 

Keynote zum Stand der KI-Forschung auf 
die Entwicklung von KI eingegangen. 
Vom ersten kommerziell genutzten Com-
puter 1955 über die Erfindung des Inter-
nets 1993 bis hin zu disruptiven Innova-
tionen durch datenbasierte Geschäfts- 
und Produktionsmodelle heute, wurde 
sehr deutlich, dass alles in Daten umge-
wandelt wird. Daten sind aber ohne In-
terpretation für Menschen nutzlos. Deut-
lich wurde, dass Künstliche Intelligenz 
eine Schlüsseltechnologie ist, damit Men-
schen riesige Datenmengen nutzen und 
daraus Informationen und Innovationen 
machen können. Klar wurde aber auch, 
dass immer Menschen zwingend nötig 
sind, um Nützliches und Sinnvolles aus 
Daten zu entwickeln. Empirische Ergeb-
nisse des ISF zeigen, dass KI die berufliche 

Praxis erobert. KI-Systeme müssen trai-
niert werden, sie brauchen dafür Daten.  
KI wird genutzt, um grundlegend die Ar-
beitswelt und Arbeitsorganisation zu ver-
ändern. Nötig ist das Empowerment der 
Beschäftigten, sie müssen selbst zum Trei-
ber und Gestalter von KI werden. Dafür 
ist die Sozialpartnerschaft zwischen Be-
triebsrat, Gewerkschaft und den Arbeit-
geber:innen der Erfolgsfaktor.

Hochautomatisiert durch die Stadt

Katrin Lukas, Geschäftsführerin Personal, 
Recht, Fahrservice und Arbeitsdirektorin 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 
GmbH, zeigte eindrücklich in ihrem Vor-
trag auf, wie Künstliche Intelligenz in 
Leipzig eingesetzt wird. Ein elektrobetrie-
bener Kleintransporter pendelt zwischen 
Leipzig Messe und dem BMW-Werk Leip-
zig, momentan noch im Testbetrieb ohne 
Fahrpersonal. Notwendig hierfür ist ein 
5G-Hochleistungsmobilfunknetz, das den 
Transporter bis maximal 70 km/h auto-
nom fahren lässt. Um in den Wirkbetrieb 
übergehen zu können, werden gerade im 
Testbetrieb jede Menge Daten über die 
Teststrecke gesammelt. Den Kleintrans-
porter konnte man in den Pausen der 
Konferenz im Innenhof der ver.di-Bundes-
verwaltung inspizieren. Katrin Lukas schil-
derte zudem, dass durch die inzwischen 
sehr gut abgestimmten ÖPNV-Angebote 
– Daten über das Fahr- und Nutzungsver-
halten wurden über Jahre gesammelt – 
mehr Kunden den Leipziger ÖPNV nut-
zen. Auch durch die ständig verfügbaren 
Verkehrsdaten ist flüssigeres Fahren mög-
lich. Die Leipziger Verkehrsbetriebe ver-
zeichnen deutlich höhere Kompetenz-
anforderungen an ihr Personal und mehr 
Spezialist:innen und Expert:innen werden 
gebraucht, um den komplexen Fahrbe-
trieb sicherzustellen. Dafür wurde mit 

4 
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ver.di ein Zukunftstarifvertrag abgeschlos-
sen, der Lernen über Lernplattformen, 
Wissens transfer, Experimentierräume, 
strukturelle Nachfolgeplanungen und die 
Mitbestimmung regelt.

Technik muss dem Menschen dienen

Christoph Schmitz, Mitglied im ver.di-Bun-
desvorstand und Leiter des Fachbereichs 
Finanzdienste, Kommunikation und Tech-
nologie, Kultur, Ver- und Entsorgung, 
zeigte auf, dass in nahezu allen Branchen 
Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. 
Ob in der Texterstellung im Journalismus, 
im Verkehr oder in der Logistik oder beim 
Einsatz von Chatbots in der Kundenbe-
treuung. Christoph Schmitz forderte dafür 
einen mitbestimmten Rahmen. ver.di stel-
le sich nicht gegen technologische Verän-
derungen der Arbeitswelt oder der Gesell-
schaft. Es brauche aber Regelungen zum 
sozialverträglichen Beschäftigungsumbau, 
veränderte Qualifizierungsbedarfe, Rege-
lungen zum Abbau von Stress, da Digita-
lisierung – eben auch Künstliche Intelli-
genz – zur Erhöhung der Arbeitsintensität 
führe und Regelungen zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle. ver.di ist beim 
Einsatz von KI besonders wichtig, dass es 
klare Ethikregeln gibt. Hierzu zählen 
Transparenz, Diskriminierungsfreiheit, Be-
schäftigungssicherung, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Sinnhaftigkeit und dass 
Persönlichkeitsrechte geachtet werden. 

Durch Arbeitszeitverkürzung können 
mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, 
indem die Effizienzgewinne, die über KI 
erzielt werden, umverteilt werden. Denn 
Technik muss dem Menschen und der Ge-
sellschaft dienen.

In einem kurzweiligen Diskussions-
panel zu den Auswirkungen von KI auf 
die Arbeitswelt, an der Prof. Dr. Andreas 
Boes, Giovanni Suriano (Sprecher des 
IT-Ausschusses des Konzernbetriebsrats 
der Deutschen Telekom AG), Georg Pep-
ping (Arbeitsdirektor der T-Systems) und 
Florian Haggenmiller (Leiter der ver.di- 
Bundesfachgruppe IKT) teilgenommen 
haben, wurde deutlich, wie wichtig es ist, 
schon im frühen Bildungsalter mit den 
ständigen Veränderungen im Alltag um-
gehen zu lernen. Denn das würde auch 
im Berufsleben vielen deutlich helfen. Ein 
Fokus der Diskussion war, wer eigentlich 
die Daten besitzen sollte. Einig waren sich 
alle Diskutanten, dass es ein Maximum an 
Transparenz der Daten und deren Verwer-
tung geben muss. Durch diverse Wort-
meldungen fand eine intensive Diskussion 
zu Datensouveränität, Beschäftigten-
datenschutz und Fluch und Segen von 
Digitalisierung statt. Was in dieser Diskus-
sion immer wieder klar wurde, dass gera-
de ein Paradigmenwechsel in den Unter-
nehmen durch Digitalisierung stattfindet, 
welcher die Arbeitswelt sehr deutlich ver-
ändert. Dafür braucht es alle Akteur:innen 

im Betrieb: Beschäftigte, Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräte und Arbeitge-
ber, die auch mit Hilfe der Wissenschaft 
gute Lösungen aushandeln.

Um KI im Sinne der Beschäftigten und 
der Gesellschaft einzusetzen, wurden 
dann in intensiven Workshops konkrete 
Gestaltungsvorschläge erarbeitet. Ein 
paar Ergebnisse: KI macht keinen Halt vor 
Grenzen, deshalb sind internationale Alli-
anzen und der Austausch von betrie b-
lichen Interessenvertreter:innen wichtig. 
Worauf Personal- und Betriebsräte beim 
Beschäftigtendatenschutz, zum Beispiel 
bei der Verhaltens- und Leistungskontrol-
le von Mitarbeitenden, achten sollten, 
wurde erarbeitet sowie gute Fragen, die 
bei Einführung und beim Betrieb von 
KI-Anwendungen unbedingt dem Arbeit-
geber zu stellen sind. Eine der wichtigsten 
Fragen ist: Was ist das Ziel und der Zweck 
des KI-Einsatzes? Welche Daten werden 
wann, wo, wie und zu welchem Zweck 
verarbeitet? Auch auf die aktuelle Arbeits-
rechtsprechung sowie Veränderungen bei 
der betrieblichen Mitbestimmung wurde 
aufmerksam gemacht. So ist dank dem 
Einsatz von ver.di durch das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz 2021 die Hinzu-
ziehung von Sachverständigen durch den 
Betriebsrat bei der Einführung und An-
wendung von Künstlicher Intelligenz ge-
nerell möglich.

Künstliche Intelligenz ist ein Gestal-
tungsthema. ver.di und ver.di-Interessen-
vertretungen im Betrieb werden sich da-
für einsetzen, dass Künstliche Intelligenz 
dem Menschen und der Gesellschaft die-
nen und nicht den Profitinteressen weni-
ger. Der Mensch steht für uns im Mittel-
punkt.
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DT IT GMBH  

VER.DI

In der zurückliegenden Tarifrunde 
der Deutschen Telekom hat die Ar-
beitgeberseite der DT IT GmbH einen 
Personalüberhang im Zusammen-
hang mit dem intern verordneten 
Sparprogramm „Safe for Fiber“ S4F 
in die Verhandlungen eingebracht. 
Sie verfolgte damit das Ziel, die Be-
schäftigten von der gleichen Entgelt-
erhöhung, Einmalzahlung und der 
Langzeitkonto-Anpassung abzuspal-
ten.  

VON CHRISTINE MUHR

Die Abspaltung hat ver.di abgewehrt und 
es gab für alle die gleiche Entgelterhö-
hung. Im Gegenzug wurde eine Verhand-
lungsaufnahme zur Reduzierung der 
 Wochenarbeitszeit (WAZ), vereinbart. 
Diese Regelung soll – nach den Arbeitge-
berplänen – ab dem 1. Januar 2023 an-
gewandt werden. ver.di hat durchgesetzt, 
dass dabei auch über eine Verlängerung 
des Kündigungsschutzes verhandelt wer-
den muss.

Für Ende August ist der Verhandlungs-
auftakt geplant. Die ver.di-Verhandlungs-
kommission besteht aus betrieblichen 
ver.di-Mitgliedern und einem S4F-Exper-
tenteam. Aus ver.di-Sicht müssen dabei 
beschäftigungspolitische Herausforderun-
gen und Handlungsoptionen erörtert 
werden. Es gilt, sinnvolle Alternativen zu 
diskutieren und vor allem einzufordern. 

Geklärt werden müssen zudem die tarif-
politischen Positionen und Rahmenbedin-
gungen zu einer kollektiven WAZ-Verkür-
zung, wie Beschäftigungswirkung, Ent-
geltausgleich und der Kündigungsschutz. 
Außerdem will ver.di eine Arbeitszeitver-
kürzung so gestalten, dass sie für die Be-
schäftigten auch spürbar ist. Dies kann 
zum Beispiel in Form zusätzlicher freier 
Tage geschehen.

Die konkreten Handlungsfelder und 
die Entwicklung der dazugehörigen Lö-
sungen können allerdings erst im Rahmen 
der Verhandlungen definiert und ent-

wickelt werden. Ob die Arbeitgeberseite 
bereit ist, ein tragfähiges Modell mit 
ver.di zu verhandeln, wird sich dann in 
den Verhandlungen ab August zeigen.

Tragfähiges Modell gesucht

„Die Zukunft der Arbeit mitgestalten“, so 
lautet die deutsche Überschrift des neuen 
bilingualen Imageflyers für IT-Beschäf-
tigte. Der Internationalisierungstrend ist 
nicht nur durch länderübergreifendes und 
verteiltes Arbeiten sichtbar, sondern auch 
in der sich verändernden Beschäftigten-
struktur aus anderen Sprach- und Kultur-
räumen. Folglich gewinnt in der inner-
betrieblichen Kommunikation die engli-
sche Sprache an Bedeutung. 

Die ver.di-Fachgruppe IKT kennt die 
internationale Entwicklung mit ihren 

fachlichen, sprachlichen sowie beschäfti-
gungspolitischen Herausforderungen sehr 
gut. Der IT-Imageflyer greift diese The-
men, Positionen und unsere gewerk-
schaftliche Haltung kurz und bündig, und 
zusätzlich in englischer Sprache, auf. Die 
dargestellten gewerkschaftlichen Positio-
nen zu #NewWork#FairWork sollen Im-
pulse setzen, um Diskussionen zur be-
trieblichen Erfahrungswelt anzuregen.  

Downloadlink: 
  https://kurzelinks.de/6xfw

SHAPING THE FUTURE  
OF WORK! 

 
Christine Muhr
IT-Koordinatorin 

Bundesfachgruppe 
IKT & Landes-
fachbereichs-

sekretärin DV/IT, 
Baden-Württemberg 
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DIE ZUKUNFT DER ARBEIT 
MITGESTALTEN!
#NewWork #FairWork

SHAPING THE FUTURE 
OF WORK!
#NewWork #FairWork

GERMAN
AND

ENGLISH
VERSION

Bundesfachgruppe 
Informations- und  
Kommunikationstechnologie
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Der Konzernbetriebsrat der IBM in Deutschland hat am 27. Juli 2022 Frank 
Remers zum neuen Vorsitzenden gewählt. Frank Remers tritt die Nachfolge 
von Wolfgang Zeiher an, der den IBM-Konzernbetriebsrat mit Verve und 
Energie durch schwierige Zeiten geführt hat und im übernächsten Jahr in die 
passive Altersteilzeit wechseln wird. Der Wechsel an der Konzern betriebs-
ratsspitze leitet damit auch einen Generationswechsel ein.
 

Frank Remers begann nach einem Studi-
um der Volkswirtschaftslehre in Kiel seine 
berufliche Laufbahn als Projektleiter bei 
Tchibo in Hamburg und kam durch einen 
Betriebsübergang 1997 zu IBM. Hier star-
tete Frank mit seinem betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Engagement durch. 
Er war bereits Betriebsratsvorsitzender, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stell-
vertretender Konzernbetriebsratsvorsit-
zender und engagiert sich seit Jahren in 
der ver.di-Tarif- und Verhandlungskom-
mission im IBM-Konzern für seine Kolle-
ginnen und Kollegen. Er war maßgeblich 
an den Verhandlungen zu einer KI-Be-
triebsvereinbarung beteiligt, die 2021 mit 
dem Deutschen Betriebsrätepreis ausge-
zeichnet wurde. „Mit Frank haben wir 
einen starken Gewerkschafter an der 
Spitze der Betriebsräte im IBM-Konzern. 

„Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenar-
beit“, begrüßte ver.di- 
Konzernbetreuer Bert 
Stach die Wahl. Er dank-
te Wolfgang Zeiher für 
sein Engagement der 
letzten Jahrzehnte, das 
entscheidend zu einer 
Stärkung von ver.di bei 
IBM beigetragen hat. 

Bert Stach sprach direkt nach dem Urnen-
gang mit dem neuen Konzernbetriebs-
ratsvorsitzenden über Interessenvertre-
tung und Gewerkschaften.

? IBM hat sich in den vergangenen 
Jahren krass verändert, Personal ab-

gebaut, aufgespalten und umstruktu-
riert. Wie haben sich Betriebsräte und 
ver.di aufgestellt?

Als Betriebsräte haben wir uns intensiv 
abgestimmt und eng mit ver.di verzahnt. 
Auch dank tragender gewerkschaftlicher 
Strukturen, Betriebsgruppen und stark 
gestiegener Mitgliederzahlen konnte der 
Personalabbau quasi ohne Kündigungen 
umgesetzt werden. Wir konnten gute 
 Alternativen zu Kündigungen zum Bei-
spiel mit Abfindungen und einer Weiter-

7 

IBM

Gewerkschaftsarbeit bei IBM 
ist ein Erfolgsmodell!

beschäftigung mit einem Kapitalkonten-
modell durchsetzen.

? Welche Herausforderungen siehst 
Du in der nächsten Zukunft für IBM?

Ich erwarte, dass auch bei IBM die Digi-
talisierung intensiv voranschreiten wird 
– obwohl IBM als IT-Konzern bereits jetzt 
weit vorn ist. Mit einer Betriebsvereinba-
rung zum Einsatz von Systemen Künst-
licher Intelligenz haben wir zwar sehr gut 
vorgesorgt – aber ich denke, der echte 
Stresstest steht noch an.

? Welche Rolle wird ver.di in Zukunft 
bei IBM spielen?

IBM ist einer der am besten gewerk-
schaftlich organisierten Konzerne in der 
deutschen IT-Branche. Das war nicht im-
mer so und ist erst durch starkes Engage-
ment in den letzten zwei Jahrzehnten 
erreicht worden. Dabei haben auch die 
Konzernbetreuer, die ihre Aufgaben mit 
sehr großer Leidenschaft erfüllt haben, 
eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren 
wichtige Verhandler gegenüber der Ge-
schäftsführung und starke Kommunikato-
ren. Dieses Erfolgsmodell muss sicherlich 
weiterentwickelt werden, sollte jedoch 
auf keinen Fall an Gewicht verlieren.

? Welche tarifpolitischen Herausforde-
rungen stehen an?

Erst einmal geht es darum, die wichtigen 
beschäftigungssichernden Elemente der 
Tarifverträge, die in den letzten Jahren 
Kündigungen verhindert haben, zu vertei-
digen. Dann sind natürlich die nächsten 
Gehaltstarifrunden wichtig, da niemand 
von der Preisentwicklung abgekoppelt 
werden soll und IBM angemessene Ein-
kommenssteigerungen zahlen kann. Dazu 
gibt es etliche IBM-spezifische Themen: 
Wir brauchen eine neue betriebliche Al-
tersversorgung und eine Erweiterung der 
Geltungsbereiche auf bisher außertarif-
liche Gehaltsgruppen.

ver.di hat hier auch besonders nach 
der Neuorganisation im Fachbereich A 
gezeigt, dass es Wege geben kann, IBM- 
spezifische Tarifthemen anzugehen.

Im deutschen Kyndryl-Konzern wurde 
ein hart verhandeltes Tarifergebnis 
angenommen. Es beinhaltet eine Erhö-
hung der Tarifgehälter um 3,5 Prozent 
sowie ein übertarifliches Gehaltserhö-
hungsprogramm mit verschiedenen 
Erhöhungselementen. In Zeiten hoher 
Preissteigerungsraten gab es über das 

Verhandlungsergebnis durchaus inten-
sive Diskussionen. Die quasi kompro-
misslose Positionierung der Arbeitge-
berseite in den Verhandlungen ist 
auch in einem Zusammenhang mit der 
wohl schwierigen wirtschaftlichen 
Lage des Konzerns nach der Abspal-
tung von IBM zu sehen. RED

Schwieriges Tarifergebnis angenommen

KYNDRYL
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Computer- und Videospiele sind be-
liebt und haben ein meist positives 
Image: hip, unterhaltend, allerdings 
mit Suchtfaktor. Die Beschäftigten in 
der Games- und Techbranche, die 
diese Spiele herstellen, beklagen da-
gegen seit vielen Jahren schlechte 
Arbeitsbedingungen und ungleiche 
Bezahlung, fehlende Rechte sowie 
mangelnde soziale Standards am 
 Arbeitsplatz. Zusammenschluss und 
Gewerkschaften? Bislang meist 
Fehlanzeige. Nun kamen wichtige 
Impulse dazu aus Berlin. 

VON HELMA NEHRLICH

Die Spieleentwicklungs- und Techbranche 
ist auch in Deutschland ein dynamischer 
Wirtschaftssektor: 2020 waren dort etwa 
570 000 Menschen beschäftigt, es gibt 
mittlerweile mehr als 47 000 Unterneh-
men und in der Gamesbranche wurden 
50 Millionen Euro Umsatz verzeichnet. 
Auch die Corona-Pandemie hat das 
Wachstum nicht gebremst. Die Branche 
ist zudem breit gefächert und reicht von 
der Entwicklung über das Gestalten und 
Programmieren von Video- und Online-
spielen und Augmented-Rality-Anwen-
dungen bis zur Konstruktion entsprechen-
der Konsolen, 3D-Brillen und anderen 
Equipments. Auch die dahinter stehende 
berufliche Qualifikation von „Gamern“ ist 
vielfältig: Vertreten sind IT-Spezialist:in-
nen und Softwareentwickler:innen, Elek-
tronikproduzent:innen und Marketing- 
Spezialist:innen, aber auch Video-
filmer:innen, Grafiker:innen, Medienge-
stalter:innen, Texter:innen und Über-
setzer:innen. Die Games-Produktion ver-
eint also sowohl mehr technisch fundier-
te Tätigkeiten im IT-Bereich, die eher 
besser vergütet werden, als die enthalte-
ne künstlerisch-kreative Arbeit.

Zudem: Viele Firmen in der boomen-
den globalen Games-Industrie haben ur-
sprünglich als Start-ups begonnen, sind 
aber längst fest auf einem eigenen Markt 
etabliert. Unternehmen unterschiedlicher 
Größe – von Tech-Konzernen wie Micro-
soft, Nintendo oder großen Entwicklern 
wie Ubisoft bis zu kleinen Studios – ver-
fügen mittlerweile über entsprechendes 

Kapital und Know-how, über Firmensitze 
und einen relativ festen Mitarbeiterstamm 
und fahren beträchtliche Gewinne ein. Sie 
bilden mehr und mehr einen profitablen 
Industriezweig.

Beschäftigte votieren für 
 gewerkschaftliche Organisation

Allerdings: Arbeitsbedingungen und so-
ziale Beziehungen haben mit diesen Ent-
wicklungen längst nicht immer Schritt 
gehalten: Was als mehr oder weniger 
freiwillige projektbasierte Kooperation 
technikaffiner junger Leute mit hohem 
Engagement und Hang zur Selbstausbeu-
tung begann, müsste längst in Beschäfti-
gungsverhältnisse mit geregeltem Ein-
kommen und Arbeitszeit, mit Urlaubs-
regelungen und Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall und Möglichkeiten zur 
Weiterbildung – am besten mit tariflichen 
Vereinbarungen, auch klaren Urheber-
rechtsreglungen überführt worden sein. 
Das ist aber kaum der Fall. Entgelte sind 
eher intransparent und Verhandlungs-
sache, Arbeitsbedingungen oft nicht klar 
geregelt, es gibt nur geringen gewerk-
schaftlichen Einfluss und kaum Interes-
senvertretungen. Eine aktuelle Befragung 
von Videogame-Workers aus 29 Ländern 
belegte, dass zu geringe Bezahlung (in 66 
Prozent), ausufernde Arbeitszeiten (in 43 
Prozent), Diskriminierung und/oder sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz (in 35 
Prozent) und weitere Probleme auch als 
treibende Kräfte für mehr gewerkschaft-
liche Organisation gesehen werden. In 
einem neuen Report von UNI Global 

GAMER-KONFERENZ

Games- und Techbranche:  
Chancen für Organizing

8 
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 Union, dem weltweiten Gewerkschafts-
verband für die Dienstleistungsbranchen, 
ist auch nachzulesen, dass aktuell 79 Pro-
zent der Befragten stärkeres gewerk-
schaftliches Engagement in ihrem Ar-
beitsumfeld befürworten. UNI Global hat 
sich deshalb gerade entschlossen, „Ga-
ming“ als neuen Bereich im ICTS-Sektor 
zu formieren.

Game-Worker herzlich willkommen

Auch ver.di hat die Games- und Tech-
branche verstärkt im Blick. Christine 
Muhr von der ver.di-Bundesfachgruppe 
IKT, die zugleich stellvertretende Vorsit-
zende des UNI-ICTS-Sektors ist, gehörte 
zu den Befürworter:innen für die Aufnah-
me des boomenden Bereichs, der dann 
auch im  vergangenen Jahr als Tätigkeits-
schwerpunkt in die europäische UNI-
ICTS-Satzung aufgenommen wurde. Die-
ser Unterstützung ist es wesentlich zu 
danken, dass UNI Global Union erstmals 
Games- und Techworker aus verschiede-
nen Regionen der Welt zu einem Treffen 
speziell nach Berlin eingeladen hatte. 
ver.di war Mitgastgeberin. Gekommen 
waren Abgesandte aus den USA, aus asi-

atischen Ländern wie Südkorea und Indi-
en, aber auch aus Süd- und Osteuropa. 
„Organizing for the Win“ hieß das Thema 
der Debatten am 16. und 17. Juni 2022, 
die eine Game und Tech Workers Assem-
bly als noch recht losen internationaler 
Zusammenschluss stärken sollten. Das 
Treffen diente dem Erfahrungsaustausch, 
um gewerkschaftliche Organisation und 
die Bildung kollektiver Interessenvertre-
tungen zu fördern. Themen wie Digitali-
sierung und ökologische IT-Nachhaltig-
keit standen ebenfalls auf der Agenda. 
Als Referenten konnte unter anderem 
Cha Sang-Jun, Gründer der (süd)koreani-
schen Game-Gewerkschaft Smilegate 
Union und Dr. Jack Poulson gewonnen 
werden, die in der gewerkschaftlichen 
Techworker-Szene absolute Vorbilder 
sind und von den Teilnehmer:innen mit 
Standing Ovations bedacht wurden. Dr. 
Jack Poulson arbeitete als Research 
Scientist in der KI-Abteilung von Google 
an Empfehlungssystemen und der Verar-
beitung natürlicher Sprache. Nach inter-
nen und letztendlich öffentlichen Diskus-
sionen über die Verletzung von ethischen 
Grundregeln verließ er Google aus Pro-
test „gegen die Missachtung des interna-
tionalen Menschenrechtsschutzes des 
Unternehmens (Project Dragonfly)“. 

„Game Worker sind herzlich willkom-
men, ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt 
mit uns zu teilen und ihrerseits von der 
Stärke und Gestaltungsmacht unserer 
 Gewerkschaft zu profitieren“, erklärte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz zu Beginn der Konferenz. Bishe-
rige Einzelkämpfer und kleine Teams soll-
ten gewerkschaftlichen Zusammenschluss 
üben, die Solidarität und Erfahrung in 
einer großen Organisation nutzen, gleich-
zeitig aber Impulse aus der modernen 
globalisierten Arbeitswelt einbringen.

Zu einem sehr motivierten, kämpferi-
schen Klima der Debatten und regelrech-
ter Aufbruchstimmung trugen aktuelle 
Berichte von ersten Organisationserfol-

gen in den USA bei, etwa in einem Toch-
terunternehmen des gerade von Micro-
soft übernommenen kalifornischen Ga-
mes-Giganten „Activision Blizzard“. Dort 
besteht nun die Chance, erstmals tarifver-
tragliche Regelungen auszuhandeln. 
Deutlich wurde aber auch, dass noch ein 
langer Atem und viel gewerkschaftliches 
Engagement nötig sein werden, um zu 
messbaren und nicht nur punktuellen Er-
folgen zu kommen. Als Handlungsfelder 
nannten die Konferenzteilnehmer:innen: 
Wertschätzung von Arbeit, Gleichbe-
handlung und Kampf gegen Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz, bessere Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen.

Um künftig politische Ziele etwa in 
Richtung Verwertungsrechte oder auch 
tarifliche Regelungen zur Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen in der Games-
branche überhaupt durchsetzbar zu ma-
chen, braucht es auch bei ver.di Voraus-
setzungen. Zunächst seien „Themen und 
Arbeitsfelder zu identifizieren, die Be-
schäftigte umtreiben, um gemeinsam 
eine Perspektive zu entwickeln und Pro-
jekte umzusetzen“. Dazu, so Johannes 
Brückner,  Tarifsekretär im ver.di-Bereich 
Kultur und Medien, brauche es noch 
mehr Informationen über die Bedingun-
gen in der Branche selbst. Es müsse mit 
Aktiven und Interessierten gesprochen 
werden – auch, um sie selbst stärker zu 
vernetzen. Dass die Konferenz ein „guter 
und gemeinsamer Start war, um ver.di in 
der stark wachsenden Branche zu positi-
onieren“, dieses Fazit zieht Mit orga ni-
satorin Christine Muhr.

Gamesbereich bei der UNI Global Union:  https://kurzelinks.de/u5hw

Report der UNI Global Union:  https://kurzelinks.de/53en

KOMM Ausgabe 6/2020
Artikel zum ersten erfolgreichen Streik in der Game-Branche in den USA, Seite 9,
Artikel „Beruf: Game-Designerin“, Seiten 10/11 
Downloadlink:  https://kurzelinks.de/xivm

KOMM 2/2021
Seiten 12/13, Artikel zum Konflikt bei Google
Downloadlink:  https://kurzelinks.de/cny3

 
Helma  

Nehrlich 
Freie Journalistin

Fo
to

: 
p

ri
va

t

Fo
to

: 
U

N
I 

g
lo

b
al

 u
n

io
n

https://kurzelinks.de/u5hw
https://kurzelinks.de/53en
https://kurzelinks.de/xivm
https://kurzelinks.de/cny3


10 

KOMMENTAR

Games und Tech sind florierende 
Wirtschaftszweige in Deutschland. 
Die Branche ist auf Wachstumskurs, 
im Jahr 2020 wurde ein Umsatz von 
über 50 Milliarden Euro erwirtschaf-
tet. Rund 570 000 Beschäftigte ar-
beiten in mehr als 43 000 Unterneh-
men. Viele Unternehmen haben ihre 
Start-up-Wurzeln hinter sich gelas-
sen, sie beschäftigen regelmäßig 
eine große Anzahl von Mitarbeiten-
den, haben Büros angemietet und 
verdienen richtig Geld. Leider, aber 
nicht überraschend, haben sich die 
Arbeitsbedingungen nicht in glei-
chem Maße verbessert. 

VON CHRISTOPH SCHMITZ

Ein weiteres Problem ist die Bezahlung. 
Während einige Fachkräfte in der Spiele-
produktion oder in Tech-Dienstleistungen 
aufgrund ihrer starken individuellen Ver-
handlungsposition eine gute Bezahlung 
aushandeln können, leiden andere unter 
schwankenden und intransparenten Ge-
haltssystemen. Dazu kommt, dass sexu-
elle Belästigung und andere Formen des 
Machtmissbrauchs in der Spiele- und 
Techbranche ein allzu weit verbreitetes 
Phänomen sind. Betriebsräte, Tarifverträ-
ge und andere formale Strukturen, die 
den Beschäftigten Schutz bieten können, 
sind weitgehend nicht vorhanden. 

Gemeinsam für Gute Arbeit

Der Weg in die Gewerkschaft ist die ein-
zige wirksame Antwort, die es den Be-
schäftigten ermöglicht, ihre Arbeitsbe-
dingungen zu gestalten und den Weg, 
den die Branche einschlägt, mitzubestim-
men. Deshalb war ich sehr glücklich, dass 
die erste gewerkschaftliche Versamm-
lung der Beschäftigten in der Technolo-
gie- und Spieleindustrie in Deutschland 
stattfand. Durch die internationale Kon-
ferenz hatten wir die Chance, voneinan-
der zu lernen und uns von den Kolleg:in-
nen aus den USA, Asien, Mittel- und 
Südosteuropa bis hin zu den nordischen 
Ländern inspirieren zu lassen. Sie haben 
bereits erste erfolgreiche Schritte unter-
nommen, organisieren sich gewerk-
schaftlich und führen Tarifverhandlun-
gen. Dies muss auch in Deutschland das 
Ziel sein: In ver.di organisieren wir die 
ganze Bandbreite an Berufen, die in der 

Games- und Techbranche gefragt sind: 
Kreative und Künstler:innen, Techni-
ker:innen und IT-Spezialist:innen, Film-
crews, Journalist:innen, Schriftsteller:in-
nen, Übersetzer:innen, Musiker:innen, 
Programmier:innen. Wir verhandeln 
 Tarifverträge, einige basieren auf Projekt-
arbeit, andere regeln die Arbeit von 
Selbstständigen, wieder andere legen 
eine angemessene Vergütung für Ur-
heberrechte fest. Mit 30 000 Mitgliedern, 
die solo-selbstständig arbeiten, sind wir 
auch die größte und stärkste Gewerk-
schaft in Europa, die die wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen von Freiberuf-
lern, hybriden Arbeitnehmer:innen und 
Vollzeitselbstständigen vertritt. Wir laden 
die Beschäftigten in der Spieleindustrie 
herzlich ein, von der Expertise unserer 
Gewerkschaft zu profitieren. Bisher gibt 
es bei uns einzelne kleine gewerkschaft-
liche Pop-up-Gruppen. Sie befassen sich 
mit Fragen des Urheberrechts, der Aus-
bildung und angemessenen Honoraren. 
Ihre Themen sind aber auch Fragen der 

Transparenz und ethischer Standards für 
die Softwarenutzung. In der Techbranche 
haben wir einige gute Tarifverträge, be-
gleiten bei Betriebsrats-Gründungen, un-
terstützen beim Aufbau von gewerk-
schaftlichen Unternehmensstrukturen 
und bieten über vielfältige Foren persön-
liche und fachliche Netzwerke an. ver.di 
verfügt in diesen Branchen über Erfah-
rung und ist gut aufgestellt, wir bieten 
den Beschäftigten eine Struktur, Rechts-
beratung und Solidarität und ein Netz-
werk politischer Macht, das sie befähigt, 
ihre Forderungen zu äußern – und ihre 
Kämpfe zu gewinnen. 

Mit ver.di Kämpfe gewinnen

 

 

  

 
Christoph  

Schmitz 
ver.di-Bundes-

fachbereichsleiter 
IKT
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Am 11. Juli 2022 trafen sich 102 Beschäftigte des Social-Media-Riesen 
 TikTok in der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin und wählten einen Wahlvor-
stand. Damit haben sie eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Wahl eines 
Betriebsrats genommen. 

Nachdem ein erster Anlauf im vergange-
nen Jahr gescheitert war, wandten sich 
die Initiator:innen an ver.di. Gewerk-
schaftssekretär Hikmat El-Hammouri und 
seine Kollegin Kathlen Eggerling unter-
stützen sie seitdem. „Das Interesse der 
Beschäftigten, einen Betriebsrat zu be-
kommen, ist sehr groß“, sagt Kathlen 
Eggerling. Dies habe auch die gute Betei-
ligung an der Wahlversammlung gezeigt. 
So seien mehrere Wahlgänge notwendig 
gewesen, weil es mehr Kandidat:innen 
als Sitze im Wahlvorstand gab. 

Datenriese aus China

TikTok ist ein Videoportal, auf das Nutzer 
Videoclips hochladen. Zusätzlich fungiert 
es als soziales Netzwerk. Die Zielgruppe 
sind vor allem sehr junge Menschen. 
Weltweit hat der chinesische Mutterkon-
zern ByteDance nach eigenen Angaben 
mehr als 10 000 Beschäftigte. TikTok 
wird in diesem Jahr voraussichtlich von 
mehr als 1,5 Milliarden Menschen ge-
nutzt werden. 

Hoher Druck auf die Beschäftigten

In Berlin arbeiten mehr als 400 Beschäf-
tigte für TikTok. Gegenüber ver.di klag-
ten Mitarbeitende unter anderem über 
hohen Arbeitsdruck, eine toxische Ar-

beitsatmosphäre, willkürliche Beurteilun-
gen durch Vorgesetzte, Sexismus und 
schlechte Bezahlung. Zu den besonders 
Belasteten zählen die Inhaltsmodera-
tor:innen. „Sie leiden unter einer sehr 
schwierigen Arbeitssituation“, sagt Kath-
len Eggerling. „In schneller Abfolge 
 müssen sie 1000 Clips pro Tag sichten, in 
der vierfacher Geschwindigkeit. Das ist 
Hochleistungsarbeit.“ Die Inhalte der 
Clips würden die ganze Bandbreite 
menschlicher Scheußlichkeiten abbilden. 
Diese Belastungen würden deshalb auch 
zu den großen Aufgaben des neuen Be-
triebsrats gehören. Nach dem Gesetz ist 
TikTok verpflichtet, Gefährdungsbeurtei-
lungen durchzuführen und sowohl psy-
chische wie auch physische Gefahren für 
die Beschäftigten abzustellen und – wo 
das nicht möglich ist – sie zu minimieren 
und ihre Folgen abzumildern. 

Harte Arbeit, geringes Gehalt 

Inhaltsmoderator:innen berichteten ver.di, 
dass sie rund 30 000 Euro jährlich verdie-
nen würden, also monatlich 2500 Euro 
brutto. Kein üppiges Einkommen, erst 
recht nicht angesichts der stark gestiege-
nen Mieten und Lebenshaltungskosten. 

Mehrfach im Jahr erhalten alle Be-
schäftigten eine Beurteilung von ihren 

Vor gesetzten. Diese wird oftmals als un-
fair empfunden, zudem lautet der Vor-
wurf, dass das Verfahren intransparent 
sei. Auch um ihre persönlichen Daten 
 sorgen sich viele. Bei der Berliner Daten-
schutzbeauftragten hatten sich Be-
schäftigte beschwert, die von Vorgesetz-
ten angehalten worden waren, firmen-
eigene Apps mit weitreichenden Zugriffs-
rechten auf ihren privaten Geräten zu 
installieren.  

Rechtssicher im zweiten Anlauf

Ein erster Wahlvorstand war während 
der Pandemie digital von den Beschäftig-
ten und ohne Gewerkschaftsbeteiligung 
gewählt worden. Die digitale Abstim-
mung war aber rechtlich nicht zulässig, 
der Arbeitgeber klagte dagegen und ge-
wann in zwei Instanzen. 

Dass TikTok jetzt auch die Wahl des 
Betriebsrats behindern wird, erwartet 
ver.di aber nicht. Der Wahlvorstand hat 
seine Arbeit bereits aufgenommen. Der 
Arbeitgeber zeigt sich kooperativ und 
übermittelte unter anderem die aktuellen 
Beschäftigtenzahlen. Die Betriebsratswahl 
wird voraussichtlich Ende September 
stattfinden. SIL 

Statistik zu TikTok, Statista: 
 https://kurzelinks.de/p1l2
Nutzerzahlen von pressetext.com: 
 https://kurzelinks.de/d51h
spiegel.de zur Datenschutzbeschwerde: 
 https://kurzelinks.de/dt4x

Betriebsratswahl  
bei TikTok  angeschoben

TIKTOK
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Seit langer Zeit wollten die Gerüchte 
nicht verstummen, wonach auch die 
Deutsche Telekom ihr Tafelsilber 
technische Infrastruktur in Form von 
Funktürmen verkaufen will. Gemeint 
ist damit die Tochtergesellschaft 
Deutsche Funkturm GmbH (DFMG). 
In der Sommerpause war es dann 
soweit. Der Verkauf ist abgeschlos-
sen, wieder kaufen sich ausländische 
Investoren in die kritische Infrastruk-
tur Deutschlands ein. Die Politik und 
die Ministerien schauen ungerührt 
zu. ver.di ist besorgt.

VON CHRISTOPH HEIL

ver.di sieht den Ausverkauf deutscher 
Netzbetreiber kritisch und fragt sich seit 
Längerem: Wem gehören überhaupt 
noch die deutschen Netze? Am Ende 
steht ein Appell an die deutsche Indust-
rie- und Sicherheitspolitik: Der weitere 
Ausverkauf der deutschen kritischen 
TK-Infrastruktur muss beendet werden!

Eine Perle

Die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) 
war seit rund 20 Jahren eine reine Toch-
tergesellschaft der Deutschen Telekom 
AG, die Antennenträger, hauptsächlich 
für den Mobilfunk plant, aufbaut und ver-
marktet. Das Unternehmen ist Eigentü-
merin und Betreiberin der Funktürme der 
Telekom. Der Sitz des Unternehmens mit 
rund 800 Beschäftigten ist bislang in 
Münster. Schon seit Jahren wurde vermu-
tet, der Telekom-Konzern könnte sich von 
seiner Tochter trennen, um mit einem 
Verkauf den großen Schuldenberg zu ver-
ringern. Auch mögliche Bieter hatten sich 
schon monatelang in Position gebracht. 
Allen voran europäische und US-amerika-
nische Funkturm-Gesellschaften.

Ausverkauf deutscher Funktürme

Das ist nun aber Geschichte. Überra-
schend verkaufte die Deutsche Telekom 
Mitte Juli mit 51 Prozent einen Mehrheits-
anteil an ihrem Funkturm-Geschäft für 
10,7 Milliarden Euro an ein Konsortium 
amerikanischer Investoren. Das Handels-
blatt bezeichnet den Käufer in einem Ar-

tikel vom 13. Juli als „schillernd“. Der 
kanadische Vermögensverwalter Brook-
field und der US-Telekominfrastruktur-
investor Digital Bridge übernehmen einen 
Anteil von 51 Prozent an der Tele-
kom-Tochter DFMG mit mehr als 40 000 
Standorten. Top-Manager der Telekom 
beschwichtigen die DFMG-Beschäftigten 
und ver.di, dass man sich ein Rückkauf-
recht gesichert habe und mit einem Anteil 
von 49 Prozent nach wie vor großes Inte-
resse an einer guten Entwicklung der Ge-
sellschaft habe!

Auch andere deutsche Mobilfunknetz-
betreiber haben bereits große Teile ihrer 
Funktürme und ihrer Antennenstandorte 
für Investoren geöffnet oder gleich ganz 
verkauft. Das Geschäftsmodell funktio-
niert, da Funkturm-Gesellschaften ihre 
Immobilien gleich allen Netzbetreibern 

und anderen Interessenten, wie zum Bei-
spiel Radio- und Fernsehsendern, anbie-
ten können und mit den langlaufenden 
Mietverträgen eine sicherere Einkom-
mensquelle haben. Vodafone bündelte 
2019 ihre Funktürme in Europa in eine 
Gesellschaft (Vantage Towers) und brach-
te sie 2021 an die Börse. Telefónica ver-
kaufte 2020 einen großen Teil ihrer An-
tennen-Infrastruktur. Über einen Umweg 
ist diese Infrastruktur nun bei einem der 
weltweit größten Funkturm-Gesellschaf-
ten American-Towers (ATC) gelandet. 

Funkturm-Verkäufe bereiten Sorgen 

Warum betrachtet ver.di den Verkauf der 
passiven Infrastruktur in Form von Funk-
türmen, Sendemasten, Antennenstandor-
ten kritisch? Erstens, weil damit kritische 
Infrastruktur in die Hände von gewinn-

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
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maximierenden Spekulanten und Investo-
ren gerät. Die Hemmschwelle der Inves-
toren, ihre Anteile weiter zu verkaufen, ist 
bekanntlich sehr gering und geht oft sehr 
schnell vonstatten. Damit steigt das Risi-
ko, dass unter Umständen kritische Infra-
struktur in die Hände von korrupten oder 
demokratiefeindlichen Staaten gelangen 
kann. Man braucht in diesem Zusammen-
hang nur an die Huawei-Diskussion im 
Zusammenhang mit der Auswahl von 
Netzausrüstern zu denken. Auch dürfte 
es heutzutage kritisch zu betrachten sein, 
wenn sich russische Oligarchen in deut-
sche Infrastrukturen einkaufen. 

Zweitens optimieren die deutschen 
Netzbetreiber zwar ihre Bilanzstruktur. 
Teure Anlagevermögen, wie zum Beispiel 
die Funktürme und die damit verbunde-
nen Abschreibungen belasten die Bilan-
zen und damit auch die Börsenkurse. 
Stattdessen ist es für die Bilanz attrakti-
ver, Mieten und Leasinggebühren für die 
Nutzung der Funktürme zu zahlen. Für 

diesen Vorteil erkaufen sich die Netz-
betreiber aber auch eine hohe Abhängig-
keit. Zum einen können die Leasing- und 
Mietkosten steigen und damit die be-
trieblichen Aufwendungen drastisch 
wachsen. Zum anderen müssen Telefó-
nica, Vodafone und Telekom staatliche 
Auflagen zum Ausbau ihrer Netze erfül-
len. Wenn nun eine Funkturmgesellschaft 
keine neuen Türme und Anlagen baut, 
stehen die Netzbetreiber auf dem 
Schlauch – und gegebenenfalls auch am 
Pranger.

Der dritte Grund ist aus Sicht von ver.di 
der wichtigste Punkt. Durch den Verkauf 
der Deutsche Funkturm GmbH könnten 
die 800 Arbeitsplätze bedroht werden. 
Finanzinvestoren übernehmen in der Re-
gel keine soziale oder gesellschaftliche 
Verantwortung. Sie wollen schnellst mög-
lich maximale Profite. Wenn das nicht 
funktioniert, wird eben schnell wieder 
verkauft. Abgesicherte Arbeitsplätze, 
Standortgarantien, Mitbestimmung und 
Tarifverträge stören da nur. 

Bitte aufwachen

Die Politik muss mit dem Blick auf die Be-
lange der kritischen Infrastruktur aktiv 
werden. Immerhin ist der Bund noch an 
der Telekom beteiligt. Deshalb ist hier 
noch deutlicher als bei den beiden ande-
ren deutschen Mobilfunk-Netzbetreibern 
zu hinterfragen, ob es sich Deutschland 
wirklich leisten will, seine kommunika-
tiven Schlagadern in Form von techni-
schen Infrastrukturen offenzulegen? Auch 
steuer rechtlich muss der Staat umdenken. 
Warum ist das Halten von Anlagevermö-
gen für die Wirtschaft oft unattraktiver 
als betriebliche Aufwendungen in Form 
von Mieten und Leasingraten? 

Betriebsräte waren vorgewarnt

Betriebsratsmitglied Timo Adam ist seit 
der Gründung im Jahr 2002 bei der 
DFMG beschäftigt. Von Beginn an mach-

te der Konzern keinen Hehl aus dem Ziel, 
die DFMG irgendwann verkaufen oder an 
die Börse bringen zu wollen. Inzwischen 
sind 20 Jahre vergangen und die DFMG 
hatte sich nach Einschätzung von Timo 
Adam zu einer Perle des Konzerns ge-
mausert. Die Funkturmgesellschaft ist 
hoch profitabel und spülte der Telekom 
bis zum Verkauf jedes Jahr einen hohen 
Millionenbetrag in die Kassen. Außerdem 
sicherte sie das Image von T-Mobile als 
ein Netzbetreiber „mit dem besten Netz“. 

„Wie weitsichtig ist es, kritische Infra-
struktur, die nicht nur für die Deutsche 
Telekom AG, sondern für unser Land von 
fundamentaler Bedeutung ist, aus der 
Hand zu geben?“, fragt sich Timo Adam 
angesichts dieser weltpolitisch unruhigen 
Zeiten: „Langfristige Verträge zwischen 
Funkturmgesellschaft und Netzbetreiber 
geben in ,normalen‘ Zeiten Sicherheit. 
Aber sind dies ,normale‘  Zeiten?“

Timo Adam vertritt als Betriebsrat in 
erster Linie die Interessen der ca. 800 Be-
schäftigten der DFMG. Die meisten seiner 
Kolleg:innen haben eine lange Telekom-
biografie. Timo Adam bleibt optimistisch. 
Neben den drohenden Risiken mit der 
erfolgten Herauslösung aus dem Tele-
kom-Konzern ergeben sich möglicherwei-
se auch neue Chancen und Optionen für 
die Arbeitsplätze. Außerdem beruhigt das 
Bekenntnis der Telekom-Manager, dass 
das Funkturm-Geschäft essenziell sei und 
wenn es schlecht liefe, ein Rückkaufrecht 
gezogen werden könnte. „Als Betriebsrat 
und gemeinsam mit ver.di haben wir uns 
so gut wie möglich vorbereitet. Unsere 
klare Erwartungshaltung ist, dass unsere 
Arbeitsplätze auch mit den beiden neuen 
Investoren sicher sind und unser Geschäft 
weiterlaufen wird. Wir müssen nun zuerst 
die nächsten Monate nutzen, um den 
Wechselübergang für unsere Kolleginnen 
und Kollegen positiv zu gestalten, brau-
chen aber auch eine langfristig positive 
Perspektive für gute Arbeit.“
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Eigentlich waren Politik und Ministerien einig darin, dass die künftige Regu-
lierung im Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau der Glasfaserinfra-
struktur sehr zurückhaltend bleiben könnte. Das Glasfasernetz muss neu 
gebaut werden. Viele Unternehmen sind am Start und machen sich heftig 
Konkurrenz. Der Wettbewerb funktioniert, Regulierung scheint überflüssig. 
Trotzdem setzt die Bundesnetzagentur (BNetzA) wieder auf einseitige Ein-
schränkungen für die Deutsche Telekom. ver.di befürchtet, dass damit sicher 
geglaubte Arbeitsplätze gefährdet werden könnten.

VON CHRISTOPH HEIL

Mit der in 2018 in Kraft getretenen euro-
päischen Richtlinie 2018/1972 zum euro-
päischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation und der Telekommunika-
tionsnovelle wurde angestrebt, vermehrt 
Anreize für Investitionen in Hochge-
schwindigkeitsnetze zu schaffen. Um ent-
sprechende Investitionen ins deutsche 
Glasfasernetz zu erleichtern, wurde die 
Möglichkeit eröffnet, die Regulierung in 
diesem Bereich zu verringern und statt-
dessen auf marktverhandelte Open- 
Access-Lösungen zu setzen. Open-Access 
meint, dass Wettbewerber zu vereinbar-
ten Konditionen die Infrastruktur der 
Konkurrenten mitbenutzen können, in-
dem ihnen ein „offener Zugang“ (= Open-
Access) gewährt wird.

Neue Leerrohrregulierung

Deutschland kann zufrieden sein. Der 
Markt für die Glasfaserinfrastruktur 
scheint attraktiv zu sein. Viele Investoren 
stellen Milliarden Euro bereit, um sich 
beim Ausbau in Deutschland finanziell zu 
beteiligen. Nach Angaben des Bundesver-
bands Breitbandkommunikation (BREKO) 
fließen bis 2027 rund 43 Milliarden Euro 
in den Glasfaserausbau. TK-Experte Prof. 
Dr. Torsten Gerpott (Uni Duisburg) 
schätzt: „Das reicht, um Deutschland flä-
chendeckend zu verglasen.“ Es entstehen 

neue Ausbaugesellschaften, Beteiligun-
gen und Kooperationen, sodass sich 
ver.di schon in seiner KOMM-Ausgabe 7 
in 2021 fragte, wem eigentlich das Netz 
zukünftig gehöre. Auch die Bundesnetz-
agentur stellt zufrieden fest, dass der 
Glasfaserausbau bis in die Haushalte 
(FTTH) zu 2/3 durch Wettbewerber der Te-
lekom erfolgt. 

Trotzdem soll durch die neue Verfü-
gung die Telekom einseitig einem ganz 
neuen Regulierungsregime für den Zu-
gang zu Leerrohren unterworfen werden. 
Erstaunlich ist, dass dabei nicht nur alle 
„alten“ Kabelkanäle und Leerrohre aus 
Monopolzeiten – das wäre noch nachvoll-
ziehbar –, sondern auch die Infra struktur, 
die in den Jahren 2014 bis 2020 im Rah-
men des Vectoring-Ausbaus neu errichtet 
wurde, erfasst werden. Mehr noch: Die 
Telekom soll auch gezwungen werden, 
alle Leerrohre, die sie im Rahmen ihres 
FTTH-Ausbaus noch errichten wird, für 
den Wettbewerb zu öffnen. 

Entwertung von Investitionen

Die BNetzA sieht hier vor, auch die Prei-
se, die Wettbewerber für den Zugang zu 
den Leerrohren an die Telekom entrich-
ten müssen, festzulegen. Durch die ge-
plante Entgeltregulierung droht hier eine 
massive Entwertung der getätigten und 
zukünftigen Investitionen und eine ein-
seitige Benachteiligung der Telekom ge-

genüber allen anderen Wettbewerbern. 
Zu welchen Konditionen die Wettbewer-
ber die Leerrohre der Telekom nutzen 
dürfen, wird erst in einem weiteren, 
nachgelagerten Verfahren festgelegt. 
Das heißt, dass die Investitionen in die 
extrem teure Verlegung von Lehrrohren 
nicht zuverlässig kalkuliert werden kön-
nen, da noch gar nicht klar ist, zu wel-
chen Bedingungen die Leerrohre vermie-
tet werden müssen.

Arbeitsplätze gefährdet

Es ist eine bedrohliche Botschaft für die 
Beschäftigten bei der Telekom. Denn der 
Konzern wird seine geplanten Investitio-
nen in Summe von 30 Milliarden Euro auf 
den Prüfstand stellen müssen, da un-
sicher ist, wie sich die Ausgaben zukünf-
tig amortisieren können. Die angekündig-
te Regulierungsverfügung verunsichert 
den Markt. Gerade im Glasfasersegment 
sind viele Unternehmen aktiv, es ist viel 
Geld für Investitionen vorhanden und es 
gibt schon jetzt eine Reihe von Koopera-
tionen und wettbewerblichen Verträgen. 
Die Regulierungsverfügung macht hier 
einen Rückschritt und könnte die Dyna-
mik beim Glasfaserausbau bremsen. 

Zum Weiterlesen:
„Wem gehört das Netz?“
   https://kurzelinks.de/yyji
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VON ELIRA KADRIU UND  
FATOS ÇOÇOLI

Die Organisation der Reise erfolgte mit 
der engagierten Unterstützung von Ado 
Wilhelm, Koordinator der Kampagne 
„We expect better”. 

Den Niedriglohnverdienern eine 
Stimme und ein Gesicht geben 

Besonders beeindruckend war das Ge-
spräch mit Conny Berger, Leiterin der 
Kommunikationsabteilung von ver.di, die 
der Delegation Einblicke in die Instrumen-
te der Kommunikation mit den Mitglie-
dern während der Pandemie gewährte. 
„Mithilfe von Video-Konferenzen, E-Mails, 
webbasierten maßgeschneiderten Lösun-
gen für Mitglieder wollten wir ihnen ver-
mitteln, dass wir für sie da sind”, äußerte 
sich Conny. Der albanischen Delegation 
zeigte das Gespräch deutlich, wie bestän-
dige und konsequente Kommunikation 
nach innen und außen zu guten Ergebnis-
sen führen kann.

Markus Fuss von der Verbindungsstel-
le für den Bundestag schilderte den Bei-
trag von ver.di, um den Niedriglohnver-
dienern eine Stimme und ein Gesicht zu 
geben. Im Rahmen von Anhörungen in 
den Bundestagsausschüssen, Parlaments-
abenden zur Aufklärung der Abgeordne-
ten leistet ver.di einen Beitrag zu verschie-
denen Anliegen der Arbeitnehmer:innen. 

Im Zuge des Austauschs über Wege und 
Mittel der Kommunikation mit der Politik, 
baten die Vertreter der albanischen Bil-
dungsgewerkschaft und der Gewerk-
schaft für Post und Telekommunikation 
ein Gespräch von Bundestagsabgeordne-
ten mit albanischen Parlamentariern, Ge-
werkschaften und Journalisten in Tirana 
zu organisieren. 

Wie gute Öffentlichkeitsarbeit den 
Gewerkschaften helfen kann 

In Albanien wird kaum beziehungsweise 
sehr wenig in den Medien über die 
 Gewerkschaftsarbeit berichtet. In der 
 öffentlichen Wahrnehmung sind die 
 Gewerkschaften ein Erbe der grotesken 
Einrichtungen aus kommunistischer Ära. 
Die Arbeitnehmer:innen scheuen oft aus 
Angst die Mitgliedschaft in Gewerkschaf-
ten. 

Das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Tirana sowie ver.di fördern die 
Stärkung der albanischen Gewerkschaf-
ten. Stärke entspringt aber unter anderem 
aus der Imageverbesserung, die durch 
gute Pressearbeit erreicht werden kann.  
Welche Rolle die zeitnahe und vollständi-
ge Information von Medienvertretern für 
die Gewerkschaft spielt, konnte die alba-
nische Delegation den Schilderungen von 
Jan Jurczyk, Leiter der ver.di-Pressestelle, 
entnehmen.

Von großer Bedeutung sind nicht nur 
die Informationen der Medien zu Arbeits-
kämpfen, Protesten und weiteren Ge-
werkschaftsaktionen, sondern auch Ge-
spräche mit Fachleuten der Gewerkschaft 
zu wirtschaftlichen und sozialen Trends 
und Entwicklungen. Dies ermöglicht Jour-
nalist:innen nicht nur über Gewerk-
schaftsaktionen, sondern über Ansichten 
und Stellungnahmen der Gewerkschaften 
objektiv zu berichten. 

Genauso einleuchtend war das Zusam-
menspiel zwischen der Pressestelle und 
den Koordinator:innen von Streiks und 
anderen Protesten. Anhand konkreter Bei-
spiele aus der Gegenwart und der Vergan-
genheit konnte die albanische Delegation 
besser verstehen, welche Kraft die richtige 
Darstellung gegenüber den Medien einem 
Arbeitskampf verleihen kann. 

Die Arbeit hat schon begonnen ...

Die Gespräche mit Petra Welzel, Chef-
redakteurin der ver.di-PUBLIK sowie 
Christoph Heil von der KOMM-Redak-
tion ergänzten den Überblick der 
Kommunika tionsinstrumente, indem der 
Zusammenhang beider Printmedien und 
deren Bedeutung für die Mitglieder dar-
gestellt wurde. Lars Ludwig, Mitglied im 
Gesamtbetriebsrat Deutsche Telekom 
Geschäftskunden-Vertrieb GmbH, erläu-
terte die Ansprache und Information der 
Beschäftigten durch den Betriebsrat. Die-
se Gespräche nahm die albanische Dele-
gation zum Anlass, um über einen News-
letter der albanischen Gewerkschaften 
nachzudenken. Petra Wenzel erklärte 
sich bereit, die interessierten albanischen   
Gewerkschafter:innen weiter zu unter-
stützen. 

Der Artikel wurde in albanischer Sprache 
geschrieben. Wir danken der Übersetze-
rin.

Albanische Delegation  
zu Gast
Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana besuchte eine alba-
nische Delegation, bestehend aus Gewerkschaftsvertreter:innen und 
Journalist:innen für Wirtschafts- und Sozialthemen, vom 19. bis zum 
24. Juni 2022 ver.di. Ziel der Studienreise war, aus den Erfahrungen 
von ver.di im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit zu lernen, um 
 somit zur Imageverbesserung und zur Stärkung der albanischen Ge-
werkschaften beizutragen.   

INTERNATIONAL

Fatos Çoçoli
Journalist,  
Fernsehmoderator  
der Sendung 
„Eko-Politikë”, 
Ora News TV

Elira Kadriu
Journalistin,  

Citizens Channel, 
Albanien
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Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2022/23 für rund 2,3 Millionen Tarifbe-
schäftigte von Bund und Kommunen steht an. Im Mittelpunkt der aktuellen 
Vorbereitungen stehen zunächst die Befragung zu Verhandlungsthemen, zur 
Forderungshöhe und zur Bereitschaft, sich gemeinsam mit ver.di zu engagie-
ren. Das gilt auch für die Beamtinnen und Beamten bei der Deutschen Telekom.

VON ANITA SCHÄTZLE

Die Aufforderung zum aktiven und sicht-
baren Engagement richtet sich an alle 
Tarifbeschäftigte und Beamt:innen des 
Bundes. Das Ergebnis der Tarifrunde ist 
grundsätzlich Grundlage für die künftige 
Erhöhung von Besoldung- und Versor-
gung, und somit auch für die Beamt:in-
nen bei der Telekom. Brisant für die Be-
amt:innen des Bundes könnte sein, dass 
im Koalitionsvertrag der Ampelregierung 
kein Wort zur zeit- und inhaltsgleichen 
Übernahme des Tarifergebnisses auf die 
Besoldung- und Versorgung der Bundes-
beamt:innen enthalten ist.

Mehr Geld kommt nicht von alleine

Im Juni 2022 hat die ver.di-Bundestarif-
kommission mit der Forderungsdiskussion 
begonnen, ihr Beschluss soll im Oktober 
2022 erfolgen. Der Tarifvertrag läuft noch 
bis Ende 2022. Klar ist, je zahlreicher die 

Beteiligung, desto intensiver kann ver.di 
die Interessen ihrer Mitglieder vertreten  
und desto größer ist die Aussicht auf ein 
erfolgreiches Ergebnis in der kommenden 
Tarifauseinandersetzung.

Deine Stimme zählt 

Seit 13. Juni 2022 bietet ver.di eine zent-
rale Beschäftigtenbefragung – in mehre-
ren Sprachversionen – zur Tarif- und Be-
soldungsrunde an:  www.zusammen- 
geht-mehr.verdi.de. Sie endet am 
23. September 2022. Für Auszubildende 
gibt es eine eigene Befragung.

ver.di in der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) hatte in der Vergangenheit eine 
eigene betriebliche Umfrage organisiert. 
Aufgrund der zentralen Beschäftigtenbe-
fragung wird dieses Mal darauf verzich-
tet.  Wichtig ist, dass Teilnehmer:innen 
der BNetzA unter „Name des Betriebs“ 
entweder BNetzA oder Bundesnetzagen-
tur eintragen. Somit kann ein Stim-

mungsbild für ihre Behörde herausgefil-
tert werden, was wiederum für die ge-
werkschaftliche Arbeit vor Ort hilfreich 
ist.

Gerade in Zeiten, in denen eine Krise 
auf die andere folgt und die Preise für 
Lebensmittel und die Energiekosten stei-
gen, braucht es viele laute und starke 
Stimmen, auch von den Nachwuchskräf-
ten. Tarif-/Besoldungsbotschafter:innen 
können im Betrieb oder in der Dienststel-
le dafür werben, dass weitere Kolleg:in-
nen laut werden und mitmachen.

BEAMT:INNEN

ver.di befragt die Beschäftigten 
zur Besoldung

Dienstliche Beurteilung 
Die Verwaltungsstreitigkeiten zur Beurteilung, vor allem beurlaubter Be-
amt:innen im höherwertigen Einsatz, reißen nicht ab. Jüngst hat das OVG 
Lüneburg in seinem Beschluss vom 23. Juni 2022, 5 ME 43/22, kritisiert, dass 
in der Beurteilungsrichtlinie der Deutschen Telekom AG keine erkennbare 
Übersetzungsmatrix vorhanden sei, wie Einzelmerkmale der 5er Skala auf 
die 6er Skala zu übertragen seien, insbesondere wenn Beamt:innen höher-
wertig eingesetzt seien. 

Einige Aussagen im Beschluss des OVG 
Lüneburg zur Plausibilisierung von Einzel-
leistungsmerkmalen und des Gesamt-
urteils in einer dienstlichen Beurteilung 
lassen aufhorchen. Wesentlicher Kritik-
punkt ist die fehlende systematische Vor-
gabe, wie der oft deutlich höherwertige 
Einsatz bei der Notenvergabe zu berück-
sichtigen ist. Die zum Teil „hausgemach-
ten“ Schwierigkeiten rechtfertigten es 
nicht, die durch die jüngere höchstrich-
terliche Rechtsprechung entwickelten 

Anforderungen an eine nachvollziehbare 
Begründung, insbesondere das Gesamt-
urteil, abzusenken oder sogar auf eine 
Begründung zu verzichten. Es sei Aufga-
be der Telekom, ein entsprechendes Sys-
tem – etwa durch Vorlage entsprechen-
der Beurteilungs- oder Beförderungs-
richtlinien – schlüssig darzutun. ver.di 
fordert von der Telekom eine Lösung – 
bald.  AS

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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