
Im September haben auch bei den IT- 
und Telekommunikationsunterneh-
men die neuen Auszubildenden an-
gefangen. Dies ist der erste Jahrgang, 
der nach zwei Jahren, bedingt durch 
die Corona-Pandemie, wieder mit 
 Infoveranstaltungen der (J)AVen, Be-
triebsräten und ver.di-Vertrauensleu-
ten begrüßt werden kann. 

Bei der Telekom konnte ver.di in der gro-
ßen Tarifrunde im Mai erreichen, dass 
auch im Jahr 2023 dort 1900 junge Men-
schen ihre Ausbildung beginnen können. 
Damit endete eine mehr als zweijährige 
Hängepartie, denn von der Arbeitgeber-
seite war eine radikale Beschneidung der 
Ausbildungsplätze geplant. Allerdings 
werden die Ausbildungsplätze in den 
kommenden Jahren reduziert. Für das 

Jahr 2024 sind noch 1800 Ausbildungs-
plätze vereinbart. Danach will die Tele-
kom nur noch prozentual gerechnet an-
hand der Beschäftigtenzahl ausbilden. 

JAV-Wahlen stehen bevor

Die jungen Menschen, die jetzt ihre Aus-
bildung beginnen, werden in vielen Be-
trieben auch gleich an den (J)AV-Wahlen 
teilnehmen können. Dadurch erfahren 
sie schon in den ersten Wochen ihres 
Berufslebens, was betriebliche Mitbe-
stimmung bedeutet. Dies ist eine wichti-
ge Erfahrung, da in den meisten Schulen 
dieser Aspekt der Demokratie leider nur 
ein Randthema ist und häufig  gar nicht 
unterrichtet wird. Umso entscheidender 
sind die Begrüßungsveranstaltungen, bei 
denen auch die (J)AVen und die Betriebs-
räte vorgestellt werden. 

Ob Anzahl der Ausbildungsplätze, Vergü-
tung während der Ausbildung oder Un-
terhaltsbeihilfe – diese tariflichen Erfolge 
sollten dabei vorgestellt werden. Dass all 
dies mühsam erstritten werden musste, 
ist vielen jungen Menschen nicht be-
wusst. Nur im Zusammenspiel mit den 
betrieblichen Interessenvertretungen und 
der Stärke von vielen Mitgliedern kann 
ver.di auch künftig die Interessen der Be-
schäftigten erfolgreich vertreten. In der 
Vergangenheit sind bei diesen Begrü-
ßungsveranstaltungen auch zahlreiche 
Auszubildende gleich in ver.di eingetre-
ten. Auch die direkte persönliche Anspra-
che durch die Älteren im Betrieb haben 
in der Vergangenheit für einen hohen 
Organisationsgrad in den Unternehmen 
gesorgt. Daran wollen wir anknüpfen. 
 RED
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TELEKOM

Erste Erhöhungen gezahlt
Im Mai 2022 konnte ver.di ein Verhandlungsergebnis in der Telekom-Tarif-
runde 2022 erzielen. Das Tarifergebnis umfasste ein umfangreiches Paket. 
Die ersten Elemente wurden nun umgesetzt.

Ab August 2022 steigen die Gehälter der 
Beschäftigten der DTAG, TDG, DT Tech-
nik, DT Außendienst, DT GKV, DT BS, DT 
ISP und DT IT um 3,1 Prozent in den Ent-
geltgruppen 1–5, um 2,9 Prozent in der 
Entgeltgruppe 6 und um 2,7 Prozent in 
den Entgeltgruppen 7–10. In der DT Ser-
vice werden die Gehälter in den Entgelt-
gruppen KS 1 bis KS 3 um 3,1 Prozent, in 
der Entgeltgruppe KS 4 um 2,9 Prozent 
und in den Entgeltgruppen KS 5 bis KS 7 
um 2,7 Prozent erhöht. 

Im Juni 2023 folgt dann die zweite 
Stufe der Tarifeinigung. Dann erhalten 
alle Entgeltgruppen einheitlich eine Erhö-
hung um 2,1 Prozent. 

Azubis und Studierende

Auszubildende und dual Studierende er-
halten 3,1 Prozent mehr Geld. Die Aus-
zubildendenvergütung beträgt ab 1. Au-
gust im ersten Ausbildungsjahr 1085 
Euro, im zweiten 1135 Euro, im dritten 
1185 Euro und im vierten Ausbildungs-
jahr 1235 Euro. Dual Studierende erhal-
ten nun im ersten Studienjahr 1250 Euro, 
im zweiten 1300 Euro und im dritten 

1360 Euro. Die Vergütung der Master- 
Studierenden beträgt nun 1660 Euro. 
Alle Werte sind gerundet. Die Vergütun-
gen der Auszubildenden und dual Studie-
renden werden im Juni 2023 um weitere 
35 Euro erhöht. 

Einmalzahlungen

Bereits im Juli 2022 wurde ein weiteres 
Element der Tarifeinigung umgesetzt. In 
den Entgeltgruppen 1 bis 6 wurden Ein-
malzahlungen in Höhe von 500 Euro 
(beurlaubte Beamt:innen 425 Euro) aus-
gezahlt. Auszubildende und dual Studie-
rende erhielten 100 Euro. Die Tarifeini-
gung 2022 beinhaltet eine weitere Ein-
malzahlung im Februar 2023 in gleicher 
Höhe. 

Die neuen Tariftabellen werden in Kür-
ze online zur Verfügung gestellt.  RED

Ausführliches Tarifinfo zum Abschluss:
    https://kurzelinks.de/ 

rry8
 
oder den nebenstehenden
QR-Code scannen

Foto: ©vectorfusionart – stock.adobe.com
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... legt den Fokus auf den Ausbildungsstart. Selten hatte ein Ausbildungsjahrgang 
so schwierige Startbedingungen: Die Corona-Pandemie hatte sie in ihren letzten 
Schuljahren bis zum Abschluss beeinträchtigt. Danach begann Putins Angriffskrieg 
gegen die Ukraine und in der Folge explodierten die Preise für Energie, Sprit und 
fast alle Güter. Zusätzlich belastet viele der immer sichtbarer werdende Klima-
wandel. Viele, die jetzt die Ausbildung begonnen haben, machen sich deshalb mit 
Recht Sorgen um ihre Zukunft. 

Betriebs- und Personalräte gemeinsam mit den (J)AVen bemühen sich, ihnen 
einen guten Start in die Ausbildung zu ermöglichen. Dies war in den vergangenen 
Jahren, bedingt durch Corona, schwierig. Dass jetzt wieder Begrüßungsveranstal-
tungen stattfinden, ist gut und wichtig. Wie wichtig sagt uns Annika Röbstorf, 
heute KAV-Vorsitzende der Telekom, im Interview auf den Seiten 8 und 9. Sie 
hatte bis zu ihrer Begrüßungsveranstaltung als neue Auszubildende bei der Telekom 
keine Berührungspunkte mit der Gewerkschaft. Die damaligen AV-Vertreter:innen 
haben sie so überzeugt, dass sie gleich in ver.di eingetreten ist. Dies wünschen wir 
uns auch in diesem Jahr in vielen Betrieben. Für die Zukunft unserer ver.di, aber 
auch für die  Zukunft der jungen Menschen. Wir nehmen ihre Sorgen ernst: Bei 
betrieblichen Problemen sind unsere ver.di-Betriebsräte und die (J)Ven ihre ersten 
Ansprechpartner:innen. Die enge Verbindung von ihnen zu ver.di muss den jungen 
Menschen häufig erst erklärt werden. Das ist leider nicht mehr Unterrichtsstoff. 
Deshalb unsere Bitte: Erklärt es den jungen Menschen und sprecht sie auf eine 
ver.di-Mitgliedschaft an.  Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

AnzeigeAnzeige

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://mitgliedwerden.verdi.de
http://www.vpv-zukunftsplan.de
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DT IT

ISS

Beschäftigte fordern ihren Anteil 
am guten Geschäftsergebnis

Verhandlungen aufgenommen
In der zurückliegenden Tarifrunde der 
Deutschen Telekom hat die Arbeitgeber-
seite der Deutsche Telekom IT GmbH 
(DT IT) das Thema Personalüberhang in 
die Verhandlungen eingebracht. Sie ver-
folgte damit das Ziel, die Beschäftigten 
der DT  IT von der gleichen Ent gelt-
erhöhung, Einmalzahlung und Lebens-
arbeitszeit konto-Anpassung abzuspalten. 
Dies konnte von ver.di abgewehrt werden 
und es gab für alle die gleiche Entgelter-
höhung. Im Gegenzug wurde eine Verein-
barung getroffen, dass die Tarifvertrags-
parteien im August 2022 Verhandlungen 
zu einer möglichen kollektiven Wochenar-
beitszeitverkürzung und zur Verlängerung 
des Kündigungsschutzes aufnehmen. 

Am 31. August 2022 fand die erste 
Verhandlungsrunde hierzu statt. Die Ar-
beitgeberseite erläuterte ihre Sicht über 
die Notwendigkeit der geplanten Maß-

nahme. Ob es hier zu einer Einigung kom-
men wird, ist jetzt noch nicht erkennbar. 
Aus ver.di-Sicht gibt es klare Kriterien, die 
für eine Einigung erfüllt werden müssen. 
Da das Thema sehr komplex und von sehr 
vielen Rahmenbedingungen abhängig ist, 
konnte in dieser Runde nur ein kleiner Teil 

der entstehenden Fragen 
beantwortet werden. 

Die ver.di-Verhandlungs-
kommission wird nun die 
vorgestellten Argumente 
und die dazu gehörenden 
Zahlen bis zur nächsten 
 Verhandlungsrunde analy-
sieren und bewerten. Die 
Verhandlungen werden am 
28. September 2022 fort-
gesetzt. Die konkreten 
ver.di-Verhandlungsziele 
werden aber erst nach Ein-

bindung der ver.di-Mitglieder festgelegt. 
In der ersten Oktoberwoche werden alle 
ver.di-Mitglieder in der DT IT zu einer On-
line-Konferenz eingeladen. Hier wird 
ver.di dann über die Details aus den Ge-
sprächen mit der Arbeitgeberseite infor-
mieren.  RED

Am 13. und 14. September (nach 
KOMM-Redaktionsschluss) fand die 
zweite Verhandlungsrunde in der 
 Tarifrunde 2022 in der ISS Communi-
cation Services GmbH (ISS CS) statt. 
ver.di  fordert unter anderem, dass 
die Einkommen um 300 Euro monat-
lich angehoben werden.

Die Facility Services-Branche und die ISS 
sind gut aufgestellt, um Tariferhöhungen 
umzusetzen. Während weite Teile der 
Wirtschaft aktuell geprägt sind von den 
Einflüssen der Corona-Pandemie, der ex-
tremen Steigerung der Energiepreise in 
Folge des Angriffskriegs Russlands auf 
die Ukraine und einer sehr hohen all-
gemeinen Preissteigerung. Die Facility 
Services-Branche wirkt in diesen Zeiten 
stabilisierend und verzeichnet solide Um-
satzsteigerungen in Höhe von 4,9 Pro-
zent im abgelaufenen Jahr 2021. Die 
Wirtschaftsforschungsfirma Lünendonk 
erwartet für die kommenden Jahre 
 weitere deutliche Wachstumsentwicklun-
gen. Für das laufende Jahr wird ein Plus 

von 5,6 Prozent und für das Jahr 2023 
von 6,9 Prozent prognostiziert. Dazu ge-
hört auch die ISS Deutschland und die 
ISS Communication Services. Die ISS 
 verzeichnete im vergangenen Jahr eine 
Umsatzsteigerung von 7,2 Prozent und 
wuchs damit im deutschen Markt deut-
lich stärker als der Wettbewerb. 

Sicherheit und mehr Einkommen

ver.di fordert für die ver.di-Mitglieder in 
der ISS eine tabellenwirksame Erhöhung 
des Entgelts um 300 Euro bei einer 
 Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Mo-
naten ab 1. Juli 2022. Mit einer besonde-
ren Komponente soll die Ausbildung in 
der ISS attraktiver werden. Gefordert 
wird  auch der Schutz vor betriebsbe-
dingten Beendigungskündigungen. Die 
arbeitgeber finanzierte betriebliche Alters-
vorsorge soll fortgeführt und ausgebaut 
werden. Für ver.di-Mitglieder soll eine 
Mitgliederkomponente eingeführt wer-
den.

Mit viel Engagement haben die Be-
schäftigten der ISS CS den Turnaround 

geschafft. Dieser besonderen Leistung 
muss nun in der Tarifrunde Rechnung ge-
tragen werden. Auch angesichts des 
Fachkräftemangels in Deutschland sind 
höhere Löhne maßgeblich, um innerhalb 
des Wettbewerbs mit anderen Branchen 
auch in Zukunft qualifiziertes Personal zu 
halten und zu gewinnen. Dies betrifft die 
Arbeitsbedingungen von Arbeitneh-
mer:innen und Auszubildenden sowie 
dual Studierenden im gleichen Maß.

Das Geld ist da

Die wirtschaftlichen Zahlen der Branche 
und der ISS zeigen: Das Geld ist da! Be-
reits in der ersten Verhandlungsrunde 
hatte ver.di ausführlich begründet, war-
um es notwendig ist, die Einkommen 
durch kräftige Tariflohnsteigerungen zu 
stärken. Jetzt ist die Zeit, um die Anstren-
gungen der Beschäftigten der vergange-
nen Jahre auch finan ziell anzuerkennen. 
 RED

Über den aktuellen Stand informieren wir 
unter    www.iss.verdi.de
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Günstige Angebote 
Mit dem ErholungsWerk bekommen Sie immer den bestmöglichen Preis – 
fair und ohne versteckte Zusatz kosten. Außerdem gibt es zusätzlich unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mög lich  keit zur finanziellen Unterstützung
durch Ihren Arbeitgeber, dem ver.di Sozialverein und dem Betreuungswerk!

Ihr spezieller Urlaubspartner – das ErholungsWerk
Wir haben ein größeres Urlaubsangebot, als Sie denken. Lassen Sie sich über-
raschen und werfen Sie einen Blick in unseren aktu ellen Urlaubskatalog oder 
schauen Sie unter www.ErholungsWerk.de vorbei. 

Unsere eigenen Ferienanlagen – immer eine Reise wert
Ganz besondere und vielfältige Urlaube können Sie auch in den EW-eigenen 
Ferienanlagen erleben. Dabei ist für jeden etwas dabei: Ob im Norden die 
abwechslungsreichen Küsten an Nord- oder Ostsee, die spannende Mitte 
Deutschlands oder die interessanten Landschaften im Süden.  

Mehr Infos gibt es unter: 
Urlaubstelefon: 0711 9744 12825
oder Sie wollen per Mausklick 
ins Urlaubsparadies, unter 
www.ErholungsWerk.de

FREUEN SIE SICH AUF IHREN 
NÄCHSTEN URLAUB!

ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V.
Nauheimer Str. 98  ·  70372 Stuttgart  · Tel.: 071 1 9744 12825 
Urlaub@ErholungsWerk.de  ·  www.ErholungsWerk.de

Am 
17. Oktober17. Oktober

ist Buchungsstart ist Buchungsstart 
für die 

Urlaubssaison 
2022/2023!
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Anzeige

MOBILITÄT

Breites Bündnis fordert Anschlusslösung 
zum 9-Euro-Ticket
Das zivilgesellschaftliche Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, ein 
Zusammenschluss von DGB, IG Metall, ver.di, SoVD, VdK, AWO, NABU, 
BUND, VCD und der EKD, fordert von Bund und Ländern eine umfassende 
Anschlusslösung für den Ausbau und die Finanzierung des ÖPNV sowie eine 
Weiterentwicklung des 9-Euro-Tickets. In dem jetzt vorgelegten gemeinsa-
men Positionspapier setzt sich das Bündnis deshalb für eine bundesweit 
 einheitliche Anschlussregelung an das 9-Euro-Ticket, einen umfangreichen 
Ausbau von Infrastruktur und Personal sowie für eine gesicherte solide 
 Finanzierung ein.

Ein günstiges Ticket muss dabei prioritär 
für die Menschen, die darauf angewiesen 
sind, sofort angeboten werden. Gerade 
Menschen ohne – oder mit niedrigem – 
Einkommen wurde mit dem 9-Euro-Ticket 
über den Sommer der Zugang zu Mobili-
tät ermöglicht. Das zeigt deutlich, wel-
ches Potenzial ein attraktiver Tarif für den 
ÖPNV und damit für eine dringend nötige 
Mobilitätswende hat. Ein günstiges Ticket 

stellt bei steigender Inflation und Energie-
krise eine wichtige Entlastung dar und 
vereinfacht den Umstieg auf den ÖPNV.

Schwachstellen im System

„Gleichzeitig wurden durch das Angebot 
die Schwachstellen des Systems deutlich 
sichtbar. Durch ein einfaches ,Weiter so‘ 
des 9-Euro-Tickets würden massiv Sub-
ventionen im Gießkannenprinzip verteilt 

werden. Zugleich ist das bestehende 
 ÖPNV-System der steigenden Nachfrage 
nicht gewachsen und es kommt zu erheb-
lichen zusätzlichen Belastungen für die 
Beschäftigten“, heißt es in der Erklärung 
des Bündnisses. „Der Bund ist jetzt in der 
Pflicht, seine im Koalitionsvertrag zuge-
sagten Versprechen für eine nachhaltige, 
barrierefreie und bezahlbare Mobilität 
umzusetzen.“ Dafür sei eine dauerhafte 
Investition in Infrastruktur, Barrierefrei-
heit, Personal und Fahrzeuge zwingend 
erforderlich. Gerade Menschen auf dem 
Land sowie Mobilitätseingeschränkte pro-
fitierten zurzeit nicht im gleichen Maße 
von einem verbesserten Ticket- und Ta-
rifsystem.

Weitere Informationen: 
   https://kurzelinks.de/aid3

https://kurzelinks.de/aid3
https://www.ErholungsWerk.de
https://www.ErholungsWerk.de
mailto:Urlaub@ErholungsWerk.de
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ver.di-Mitglied sein bedeutet: Du bist 
nicht allein! Gemeinsam stehen wir für 
eine bessere Arbeitswelt, höhere Einkom-
men und mehr Gerechtigkeit in der Ge-
sellschaft ein. Unsere Zauberformel seit 
Beginn der Gewerkschaftsbewegung 
heißt Solidarität. Du musst nicht allein bei 
deinem Arbeitgeber für mehr Geld strei-
ten. Dafür verhandelt ver.di für dich in 
den Tarifrunden mit deinen Arbeit-
geber:innen. Oft sind die Verhandlungen 
zäh, viele Termine sind nötig, um zu ei-
nem akzeptablen Ergebnis zu kommen. 
Und manchmal hilft nur Streik. 

Streiken geht nicht allein

Allein zu streiken macht keinen Sinn. Aber 
wenn in einem Betrieb alle streiken, wird 
es für die Arbeitgeber:innen ungemütlich. 
Häufig sind sie erst dann bereit, ver.di ein 
besseres Angebot in den Tarifverhandlun-
gen zu unterbreiten. Streik ist immer das 
letzte Mittel, wenn sich nichts bewegt. 
Auch Auszubildende und dual Studierende 
dürfen streiken. Dann bekommst du von 
ver.di Streikgeld, wenn das Unternehmen 
dich in der Zeit nicht bezahlt. Streikgeld 
erhalten von ver.di nur ver.di-Mitglieder. 

Viele ver.di-Mitglieder in einem Betrieb 
können auch viel bewegen. Die Arbeitge-
ber:innen wissen zwar nicht, wer in der 
Gewerkschaft ist, weil wir ihnen das nicht 

erzählen. Ob aber viele oder nur einige 
wenige in ver.di sind, ist ihnen durchaus 
bewusst. Deshalb gilt: Viele Gewerk-
schaftsmitglieder können mehr durchset-
zen. Denn nur mit der Macht, wenn es 
nötig ist auch zum Streik aufzurufen, 
kann eine ver.di-Verhandlungskommis-
sion auch viel erreichen. 

Höchste Priorität: Unsere Jugend

Bei ver.di genießen die Interessen der Ju-
gend ganz hohe Priorität. So sitzt die 
ver.di-Jugend bei Verhandlungen mit der 
Telekom in den großen Tarifrunden – also 
wenn es um die Einkommen aller Beschäf-
tigten des Konzerns geht – mit am Tisch. 
Bei Themen, die ausschließlich die Jugend 
betreffen, sowieso. Bei ver.di wird mit 
euch entschieden und nicht nur über euch. 

Und sonst so?

Wir streiken nicht jeden Tag und verhan-
deln auch nicht jede Woche jedes Thema 
neu. Dennoch ist eine ver.di-Mitglied-
schaft immer von Vorteil. Die ver.di-Ju-
gend in der Fachgruppe IKT steht nicht 
nur für die Interessen der jungen Mitglie-
der bei den Arbeitgeber:innen ein. Ge-
meinsam mit allen Auszubildenden, Stu-
dierenden und jungen Beschäftigten aus 
allen Betrieben und Berufen in der Ge-
werkschaft ver.di streiten sie für bessere 

Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, 
bezahlbare Mieten und setzen sich dafür 
ein, dass unsere Welt ein Stück besser 
wird. Die Liste ist lang und nicht vollstän-
dig: Gegen Rassismus und Rechts, für 
eine gute Work-Life-Balance, für Gleich-
berechtigung, Generationengerechtig-
keit, gute Sozialsysteme und vieles mehr. 
Für die eigenen Interessen einzustehen 
– mit vielen anderen gemeinsam – macht 
auch Spaß. 

Unsere Goodies

ver.di-Mitglieder haben Anspruch auf vie-
le Beratungsangebote und bekommen 
über den ver.di-Mitgliederservice auch 
bessere Konditionen bei Reisen, Frei-
zeitangeboten, Finanz- und Vorsorgepro-
dukten. Als ver.di-Mitglied hast du An-
spruch auf eine kostenfreie Mietrechtsbe-
ratung und unseren Lohnsteuerservice. 
Bei Unfällen kannst du Freizeitunfallbei-
hilfe bekommen.

 www.verdi-mitgliederservice.de

 

mitgliedwerden.verdi.de

JETZT ONLINE BEITRETEN

Foto: ©Prostock-studio – stock.adobe.com

 JETZT 
 EINTRETEN!

Unsere Tür steht offen …
JUGEND

https://www.verdi-mitgliederservice.de
https://mitgliedwerden.verdi.de
http://www.mitgliedwerden.verdi.de
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Für viele junge Menschen startet in 
diesen Tagen die Ausbildung oder 
das duale Studium. Damit beginnt 
ein neues Kapitel in ihrem Leben. 
Doch diesen Weg muss man nicht 
 allein gehen. Gemeinsam sind wir 
stark, das ist der Grundsatz in unse-
rer Gewerkschaft ver.di. 

VON OSKAR MICHEL

Wir als ver.di-Jugend machen uns beson-
ders stark für die Jugendinteressen, zu 
denen auch die Ausbildungsbedingungen 
von Auszubildenden und dual Studieren-
den gehören. Als ver.di organisieren wir 
den Dienstleistungssektor, zu dem auch 
die Branche der Informations- und Kom-
munikationstechnologie zählt. 

Mehr als ein platter Slogan

Doch was verbirgt sich hinter der ver.di- 
Jugend und unserem Slogan „Gemeinsam 
stark“? Schließlich könnte dies auch unter 
einem Wappen eines Fußballvereins ste-
hen und seine Interessen kann man auch 
einfach selbst vertreten. 

Zunächst muss man sich eingestehen, 
dass das Abhängigkeitsverhältnis zu 
 seinem Arbeitgeber durchaus existenzbe-
lastet ist. Schließlich bezahlen wir mit 
unserem monatlichen Gehalt oder bei 
Auszubildenden/dual Studierenden die 
monatliche Vergütung, unsere Lebensun-
terhaltungskosten und planen damit un-
sere Zukunft. Es ist eben nicht der Mathe-
lehrer, mit dem man es sich auch mal 
verscherzen kann und im Zweifel mit Eng-
lisch ausgleicht. 

Natürlich können wir alle, nach einem 
super Geschäftsjahr, mit breiter Brust in 
das Büro des Vorgesetzten stolzieren und 
Urlaubsgeld fordern, damit für den Ur-
laub im Sommer nicht das Sparschwein 
geschlachtet werden muss. Für diesen 
Fall empfiehlt es sich jedoch eine solch 
wichtige Stellung im Betrieb zu haben, 
dass man nicht einfach durch jemand an-
deres ersetzt werden kann. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so ist der 1. April das 
idealste Datum, um noch scherzhaft aus 
der Sache rauszukommen. In der Ausbil-
dung oder dem dualen Studium sinken 
die Erfolgschancen noch drastischer. Es 
sei denn, man schließt sich zusammen 
und fordert als Gruppe das Urlaubsgeld. 
Denn die Forderung bekommt ein ganz 

anderes Gewicht, wenn tausende Kol-
leg:innen im Betrieb dafür einstehen. Und 
genau dies ist unser Job als ver.di: Wir 
machen uns gemeinsam stark für unsere 
Interessen! 

Doch wer ist ver.di? 

Du. Ich. Wir. Jedes einzelne Mitglied ist 
ein Teil von ver.di und wir alle streiten für 
faire Löhne und gute Arbeitsbedingun-
gen, denn diese sind in der heutigen Zeit 
gefragter den je. Und dazu zählen nicht 
nur Themen von Festbeschäftigten, dazu 
zählen selbstverständlich auch die der 
Auszubildenden und dual Studierenden. 

Ob wir darin gut sind? Aber Hallo! Be-
reits in der Vergangenheit haben wir be-
wiesen, dass wir in unseren Bereichen die 
einzig richtige Adresse sind, um die Inte-
ressen der Jugend auf den Tisch zu pa-
cken. Wir waren dafür verantwortlich, 
dass dual Studierenden bei IBM eine zu-
sätzliche jährliche Variable neben der Ver-
gütung zusteht. Bei Vodafone erhalten 
die Auszubildenden ein zusätzliches 13. 
Monatsgehalt. Und die Ausbildungsplätze 
bei ISS? Diese haben wir für die kommen-
den Jahre vertraglich gesichert. Auch das 
Beispiel mit dem Urlaubsgeld kommt na-
türlich nicht aus irgendeiner Hochglanz-
broschüre. Diese erhalten dank uns die 
Auszubildenden bei der Deutschen Tele-
kom. 

Dies sind nur vereinzelte Beispiele. Ein 
Blick in den Tarifvertrag lohnt sich, dort 
findet man garantiert noch weitere inte-
ressante Vorteile, welche wir mit den Mit-
gliedern in eurem Betrieb erstritten ha-
ben. 

All dies ist wichtig, um Attraktivität bei 
jungen Menschen zu schaffen. Zu einer 
guten Ausbildung oder zu einem guten 
Studium gehört jedoch auch inhaltliche 
Qualität. Dafür garantiert der Ausbil-
dungsbetrieb. Dieser jedoch nicht allein. 
In einem Betrieb, welchen wir mit organi-
sieren, darf die Mitbestimmung natürlich 
nicht zu kurz kommen und für die Ausbil-
dung haben wir hier unsere Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, welche 
eure Experten zu all euren Fragen sind. 

ver.di und die (J)AV

Eure (J)AV arbeitet eng mit uns zusam-
men und gemeinsam bilden wir ein her-
vorragendes Team rund um eure Ausbil-
dung. 

Apropos (J)AV. Dieses Jahr finden erneut 
die Wahlen eurer (J)AV im Betrieb statt. 
Scheut euch nicht und sprecht diese ger-
ne auf die Wahlen an. Ihr könnt nicht nur 
eure (J)AV wählen, auch eine Kandidatur 
ist selbstverständlich möglich. Alles dazu 
erfahrt ihr von eurer (J)AV oder eurem 
Wahlvorstand bei euch im Betrieb. 

Dies alles ist jedoch nur möglich, wenn 
wir gemeinsam an einem Strang ziehen, 
denn gemeinsam sind wir stark! Wir la-
den zum Mitmachen ein und es gäbe kei-
nen besseren Zeitpunkt als jetzt zu Beginn 
der Ausbildung oder dem dualen Studi-
um. 

Wir sehen uns! 
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JUGEND

Oskar Michel ist Vorsitzender  
der ver.di Jugend der Bundesfach-
gruppe IKT
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? Warum bist du AV’ler:in  
geworden?

Annika: In meiner Ausbildung hatte ich 
seit Beginn engen Kontakt zu meiner AV 
durch gemeinsame Stammtische und Ver-
anstaltungen, auf die ich mich immer ge-
freut habe. So hatte ich direkt den Draht 
zu den damaligen AVler:innen und diese 
haben Stück für Stück mein Bewusstsein 
für die Wichtigkeit des Mandates ge-
schärft. Als ich vor der AV-Wahl das Wel-
come-Seminar besucht habe, welches die 
Grundbausteine der AV-Arbeit aufgreift, 
war für mich absolut klar, dass ich alles 
daransetzen möchte, ein Teil davon zu 
werden. 

Aaron: Wenn man etwas verändern 
möchte, dann muss man selbst aktiv wer-
den. Ich möchte die Zukunft der Ausbil-
dung und des dualen Studiums von mor-
gen mitgestalten. Das geht nur, wenn 
man seine eigenen Ideen einbringt.

Marta: Ich habe mich schon immer 
gern für die Interessen anderer 
Menschen eingesetzt und bei Pro-
blemen geholfen. Für mich ist es 
wichtig die Ausbildung/das duale 
Studium aktiv mitzugestalten und 
als Sprachrohr für die anderen 
Nachwuchskräfte zu dienen. Ich 
möchte denen eine Stimme geben, 
die sich nicht trauen, ihre zu nutzen.

? Warum bist du  
ver.di-Mitglied?

Marta: Mitglied bei ver.di zu sein bedeu-
tet für mich, sich etwas Größerem anzu-
schließen. Ich wollte schon immer – und 
möchte auch immer noch – die Arbeits-
welt gestalten. Wenn man in die Historie 
blickt, wird sehr schnell deutlich, dass wir 
ohne die Gewerkschaften nicht an der 
Stelle wären, an der wir nun heute sind. 
Und um an die bisherigen Erfolge weiter 
anknüpfen zu können, ist eine Mitglied-
schaft bei ver.di unabdingbar.

Annika: In meiner ersten Ausbildungs-
woche vor sieben Jahren hatte ich eine 
Begrüßungsveranstaltung der AV, wo 
auch ver.di ein großes Thema war. Wäh-
rend der Schulzeit und durch mein Um-
feld hatte ich leider kaum bis keine Be-

JUGEND

Die (J)AV:  
Ein starke Stimme im Betrieb

Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen setzen sich für die Inte-
ressen der Auszubildenden und dual Studierenden in den Betrieben 
ein. Abgekürzt heißen sie JAV, bei der Telekom Auszubildendenvertre-
tung kurz AV. In diesem Jahr stehen wieder die Wahlen zur (J)AV an. 
Annika Röbstorf, bisher Vorsitzende der Konzernauszubildendenver-
tretung (KAV), Marta Müller, Vorsitzende der AV Bonn, und Aaron 
Schneider von der AV Frankfurt kandidieren wieder bei Wahlen in den 
kommenden Wochen. Im Interview mit KOMM berichten sie von ihren 
Zielen, warum sie wieder antreten und warum ver.di für sie wichtig ist. 

Marta Müller, 
Vorsitzende der 

AV Bonn
Foto: privat

Aaron  
Schneider,  

AV Frankfurt
Foto: privat

rührungspunkte mit dem Thema Gewerk-
schaft. Als ich mich an dem Tag jedoch 
damit beschäftigt habe, bin ich direkt 
eingetreten. Mittlerweile ist meine ver.di- 
Mitgliedschaft für mich eine Lebensein-
stellung und keine Frage mehr. ver.di ist 
vielfältig und bietet jeder und jedem die 
Chance, das soziale Engagement auszu-
leben und sich so einzubringen, wie man 
es leisten kann. 

Aaron:  Solidarität ist kein Fremdwort für 
mich. Ich helfe und unterstütze Men-
schen dort, wo es mir möglich ist. Die 
Gewerkschaft ver.di hilft mir dabei, mein 

soziales Engagement weiter auszuüben. 
So kann ich meine Meinung in Gremien 
einbringen und in der Bildungsarbeit 
Menschen von einer besseren Welt über-
zeugen. Die Gründe für eine AV-Kandida-
tur und ver.di-Mitgliedschaft sind also 
relativ ähnlich.

? Warum kandidierst du  
noch mal?

Aaron: Ich habe noch viele Ideen und 
Konzepte, die ich gerne in den letzten 
zwei Jahren einer möglichen Amtszeit 
um setzen möchte. Mir geht es darum, 
konstruktiv die Ausbildungs- und Studien-
qualität im Konzern zu steigern. Aber vor 
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wicklung der Gremiumsmitglieder an ers-
ter Stelle. An zweiter Stelle steht das The-
ma „soziale Entlastung“ für unsere Nach-
wuchskräfte auf dem Plan. An dritter 
Stelle wird die Zukunft der Ausbildung 

und des Studiums im Konzern stehen. 
Alle drei Themen sind wichtig, unge-
achtet ihrer Reihenfolge.

Annika: Mir ist es wichtig, trotz der 
zentralen Themen nah an den Be-
dürfnissen der Nachwuchskräfte zu 

sein. So wollen wir uns als KAV-Gre-
mium strategisch neu ordnen, um die 

aktuellen Wünsche der Nachwuchskräf-
te in unsere tägliche Arbeit hineinfließen 
zu lassen und neben dem Tagesgeschäft 
und wiederkehrenden Themen die Dinge 
zu treiben, welche für die Auszubildenden 
und dual Studierenden im Fokus stehen. 
Aber natürlich ist es auch kein Geheimnis, 
dass ich als einziges geschäftsführendes 
Mitglied der KAV erneut kandidieren 
kann. Deswegen ist es eine Herzensange-
legenheit für mich, eine Zukunftssicher-
heit für das zukünftige Gremium herzu-
stellen, da auch ich nicht noch mehr als 
zwei Jahre kandidieren kann. 

allem mein Wissen an neue junge Men-
schen weiterzugeben und Mitbestim-
mung im Konzern zu sichern.

Annika: Weil wir etwas bewirken kön-
nen und es wichtig ist, sich zu enga-
gieren, um Veränderungen herbeizu-
führen. So möchte ich gerne meine 
Erfahrungen aus den vergangenen 
Jahren einfließen lassen. Wir wer-
den künftig altersbedingt ein sehr 
neues Gremium sein, welches ich 
durch meine Erfahrungen und neue 
Ideen gerne lenken möchte, sollte ich 
erneut als Vorsitzende gewählt werden. 

Marta: Ich möchte auch weiterhin 
Sprachrohr für die Nachwuchskräfte sein 
– sowohl in Richtung Arbeitgeber, als auch 
in Richtung ver.di. Ich möchte mein En-
gagement dafür nutzen, junge Menschen 
zu ermutigen, sich zu beteiligen und ihre 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

? Was sind Themen, die ihr in der 
nächsten Amtszeit angehen wollt?

Marta: Themen gibt es viele. Die Attrak-
tivität der Deutschen Telekom AG als Ar-
beitgeberin zu erhöhen und die hart er-
kämpften Ausbildungsquoten füllen zu 
können, ist mir jedoch ein sehr großes 
Anliegen. Dazu bedarf es Veränderungen 
an vielen verschiedenen Stellen, die ich 
gern mit meinem Know-how vorantreibe. 

IBM

IBM bildet in Deutschland Fachinfor-
matikerinnen und Fachinformatiker 
für Systemintegration aus. Die Aus-
bildung erfolgt am Standort Erfurt. 
Auch die Chance, übernommen zu 
werden, ist groß. 

Im Jahr 1911 wurde IBM in Endicott im 
US-Bundesstaat New Yorck gegründet, 
das Vorläuferunternehmen Tabulating Ma-
chine Company sogar schon 1896. Damit 
ist IBM eines der ältesten IT-Unternehmen, 
wenn nicht sogar das älteste, weltweit.

Zum Ausbildungsbeginn im September 
starten jedes Jahr rund zehn Auszubilden-
de bei IBM ihre Ausbildung. Erwartet wird 
laut Stellenausschreibung Teamfähigkeit, 
selbstständiges und zielorientiertes Arbei-
ten, Eigeninitiative, Entscheidungs- und 
Einsatzfreude, ein guter Realschulab-
schluss oder Abitur mit guten Noten in 

Mathematik, Physik, Deutsch und Eng-
lisch. Außerdem sollen die Bewerber:in-
nen ausgeprägte handwerkliche Fähigkei-
ten und Fertigkeiten mitbringen sowie 
logisch-systematisches Denken. 

Zufrieden mit der Ausbildung

Die dreijährige Ausbildung bei IBM sei 
gut, sagt David Schuh, JAV-Vorsitzender 
bei IBM. Allerdings würde der staatlich 
vorgegebene Rahmenlehrplan den Ent-
wicklungen am IT-Markt hinterherhinken. 
„Uns werden von IBM Kurse von ehema-
ligen Auszubildenden angeboten, die uns 
die Hardware und die IBM-Software nä-
her bringen“, erklärt David Schuh. Die 
Auszubildenden erhalten gleich zu Beginn 
einen eigenen Laptop von IBM. Wer über-
nommen wird, erhält einen neuen, den 
alten Laptop können die ehemaligen Aus-
zubildenden behalten. Und die Chancen 

für eine Übernahme durch IBM sei nach 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
sehr hoch, betont David Schuh. 

Schwieriger Wohnungsmarkt

Eine Hürde nach der erfolgreichen Bewer-
bung um einen Ausbildungsplatz bei IBM 
ist der Wohnungsmarkt. Ihm habe der 
Ausbilder mit Adressenlisten von poten-
ziellen Vermietern von WG-Zimmern und 
Wohnungen geholfen, berichtet David 
Schuh, der darüber ein WG-Zimmer be-
kommen hat.

Neugegründete JAV

Die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) bei IBM wurde im Dezember 
vergangenen Jahres neu gegründet. Des-
halb finden bei IBM jetzt keine JAV-Wah-
len statt. David Schuh ist seitdem JAV-Vor-
sitzender.  SIL

Nach der Ausbildung winkt die Übernahme

Annika 
Röbstorf,  

Vorsitzende  
der KAV

Foto: privat

Ein weiteres Thema ist das Nachfolge-
management in meinem eigenen Gremi-
um. Da ich nur noch eine Amtszeit kandi-
dieren kann, möchte ich meine Nachfol-
ger:innen so einarbeiten, dass auch sie 
der Verantwortung in zwei Jahren ge-
wachsen sind. Und was mich schon seit 
Beginn meiner AV-Zeit antreibt: junge 
Menschen für die Gewerkschaft zu ge-
winnen. Ich möchte Gewerkschaft im 
Betrieb erlebbar machen.

Aaron: Primär geht es mir darum, dass 
die AV-Arbeit Spaß machen soll. Daher 
steht Teambuilding und persönliche Ent-

Dieses Interview mussten wir 
stark kürzen. Komplett ist es 
online zu lesen unter: 
   https://kurzelinks.de/anff

��https://kurzelinks.de/anff
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Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, kurz Bundesnetzagentur, bildet seit 1999 junge Men- 
schen aus. Das Ausbildungs- und Studienangebot ist dabei permanent ge-
wachsen und ein Spiegelbild der Bundesnetzagentur – vielfältig, bunt und 
modern.

VON JAN-JÖRG BACHMANN

Begonnen hat alles im Sommer 1999. 
Damals haben die ersten fünf Auszubil-
denden ihre Berufsausbildung bei der 
Bundesnetzagentur – damals noch Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post [RegTP]) – für den Ausbildungs-
beruf Fachangestellte/r für Bürokommu-
nikation in Bonn und Mainz begonnen.
Und seit damals beginnen jedes Jahr jun-
ge Menschen ihre Ausbildung, die heute 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanage-
ment heißt, bei der Bundesnetzagentur 
in Bonn und Mainz. Mittlerweile bietet 
die Bundesnetzagentur im kaufmänni-
schen Bereich insgesamt sieben Ausbil-
dungsplätze an.

Kauffrau/Kaufmann für Büromanage-
ment ist ein im Jahr 2014 neu geschaffe-
ner, anerkannter dreijähriger Ausbil-
dungsberuf nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG). Damit wurden die drei Berufe 
Bürokaufmann, Kauffrau/Kaufmann für 

Bürokommunikation und die Fachange-
stellten für Bürokommunikation in einem 
einzigen Beruf vereint.

Elektronikerin/Elektroniker für 
Geräte und Systeme

Im Sommer 2003 hat die Bundes-
netzagentur das Ausbildungsangebot 
erstmals erweitert und eine Ausbildungs-
stelle für Elektronikerinnen und Elek-
troniker für Geräte und Systeme er- 
öffnet.

Bereits im Jahr 2004 wurde eine wei-
tere Ausbildungsstelle für Elektronikerin-
nen und Elektroniker für Geräte und Sys-
teme eingerichtet und heute bietet die 
Bundesnetzagentur jährlich bis zu 16 
Ausbildungsplätze für Elektronikerinnen 

JUGEND

AUSBILDUNG 
in der  Bundesnetzagentur 
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Jan-Jörg  
Bachmann 

Gesamtpersonalrat 
Bundesnetzagentur
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und Elektroniker für Geräte und Systeme 
in Augsburg, Göttingen, Magdeburg und 
Münster an.

Elektronikerin und Elektroniker für Ge-
räte und Systeme ist ein industrieller Elek-
troberuf, den es seit 2003 gibt. Er ist dem 
ehemaligen Ausbildungsberuf Kommuni-
kationselektroniker ähnlich und ein ver-
wandter Ausbildungsberuf mit gleichem 
Rahmenlehrplan für die Berufsschule ist 
der Systemelektroniker. Die Ausbildungs-
dauer beträgt ohne Verkürzung dreiein-
halb Jahre.

Fachinformatiker

Im Jahr 2010 hat die Bundesnetzagentur 
in Kooperation mit Siemens und deren 
Ausbildungszentrum für Technik, Infor-
mationsverarbeitung und Wirtschaft da-
mit begonnen, auch eine Ausbildung zur 
Fachinformatikerin und zum Fachinfor-
matiker anzubieten.

Inzwischen führt die Bundesnetz agentur 
diese Ausbildung ohne Kooperationspart-
ner durch und bildet Fachinformatikerin-
nen und Fachinformatiker der Fachrich-
tung Systemintegration an den Standor-
ten Mainz und Saarbrücken aus.

Die Ausbildung zur Fachinformatikerin 
und zum Fachinformatiker erfolgt in drei 
Jahren. Es gibt für diesen Ausbildungsbe-
ruf aktuell vier verschiedene Ausbildungs-
richtungen (Systemintegration, Anwen-
dungsentwicklung, Daten- und Prozess-
analyse sowie Digitale Vernetzung).

Start in die Ausbildung

Der Beginn der Ausbildung in der Bundes-
netzagentur ist regional abhängig. Aus-
gerichtet an den Sommerferien startet die 
Ausbildung beispielsweise in Augsburg 
erfahrungsgemäß später als die Ausbil-
dung in Bremen.

Aber die Bundesnetzagentur hat sich 
auf die Fahne geschrieben, für alle Aus-
zubildenden und Studierenden eine ge-
meinsame Auftaktwoche zu organisie-
ren. Diese Tradition konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie in den Jahren 2020 
und 2021 nicht stattfinden, aber beim 
diesjährigen Ausbildungsstart ist es wie-
der gelungen, dass die Auszubildenden 
aller Ausbildungsberufe zusammen-
kommen.

Bei dieser Willkommensveranstaltung 
werden alle Auszubildenden und Studie-
renden gemeinsam begrüßt. Im Rahmen 
der mehrtägigen Auftaktwoche werden 
die Berufsanfänger:innen in dieser Wo-
che auf den Neustart vorbereitet – mit 
dem Schwerpunkt auf die Stärkung der 
Gemeinschaft (Teambuilding).

Beschäftigung nach Ende  
der Ausbildung

Nach erfolgreicher Ausbildung können 
die Auszubildenden erwarten, übernom-
men zu werden. Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement finden viele Einsatzge-
biete in der allgemeinen Verwaltung (Per-
sonal, Organisation, Haushalt usw.) der 
Bundesnetzagentur, aber auch in Fachab-
teilungen im Sekretariat eines Referates.

Elektronikerin und Elektroniker für Ge-
räte und Systeme finden vor allem im 
Prüf- und Messdienst Betätigungsfelder; 
entweder im Außendienst oder in einem 
Prüf-/Messlabor. Aber auch in anderen 
Bereichen wie der Frequenzzuteilung 
oder im Bereich der Elektromagnetischen 
Verträglichkeit werden Elektronikerin und 
Elektroniker für Geräte und Systeme ein-
gesetzt.

Fachinformatikerinnen und Fachinfor-
matiker werden in der Regel im Bereich 

der Informationstechnik und -sicherheit 
übernommen. Aber auch eine Tätigkeit in 
einer Fachabteilung ist möglich.

Die Auszubildenden erhalten nach der 
Ausbildung weitere Angebote zur Fortbil-
dung. Beispielsweise können sich Elektro-
nikerinnen und Elektroniker für Geräte 
und Systeme im Prüf- und Messdienst für 
verschiedene interne Lehrgänge zur Stö-
rungsbearbeitung, Messgerätetechnik 
usw. anmelden. Das Fortbildungspro-
gramm der Bundesnetzagentur ist vielfäl-
tig und kann grundsätzlich unmittelbar 
nach der Ausbildung in Anspruch genom-
men werden.

Ausbildung in Zeiten von Corona

Während der Corona-Pandemie in den 
Jahren 2020 und 2021 hat die Auftakt-
woche zum Ausbildungsstart nicht statt-
finden können. Aber die Pandemie hat 
auch auf den laufenden Ausbildungsbe-
trieb massive Auswirkungen.

Der erste „Lockdown“ vom März 2020 
bis Mai 2020 sowie der zweite „Lock-
down“ vom Dezember 2020 bis Mai 
2021 hatten maßgeblich Einfluss auf die 
kurz vor ihrer Prüfung stehenden Nach-
wuchskräfte in den Jahren 2020 und 
2021. Den gemeinsamen Anstrengungen 
des Ausbildungsbetriebes, der Verwal-
tung und der Personalvertretung ist es zu 
verdanken, dass alle Auszubildenden in 
den Jahren 2020 und 2021 die Ausbil-
dung erfolgreich beenden konnten.

Es wurden schnell Maßnahmen ergrif-
fen, damit Homeschooling für die Ausbil-
dung möglich wurde. Gute Hygienekon-
zepte, eine moderne IT-Ausstattung und 
ein verantwortungsbewusster Umgang in 
der Pandemie haben zum Erfolg geführt! 
Von der Digitalisierung der Ausbildung 
werden auch zukünftige Auszubildende 
der BNetzA profitieren.

Studium in der Bundesnetzagentur

Im Rahmen der eigenen Nachwuchsge-
winnung bietet die Bundesnetzagentur 
aber nicht nur die klassische Berufsaus-
bildung an, sondern unter anderem auch 
das duale Studium. Mehr zum Studium in 
der Bundesnetzagentur gibt es in der 
nächsten Ausgabe der KOMM.
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Am 31. August 2022 veröffentlichte 
die Bundesregierung endlich die Di-
gitalstrategie des Bundes. Bereits 
Mitte Juli wurde die sogenannte 
 Gigabitstrategie vorgestellt. Die Gi-
gabitstrategie ist strategisch in die 
Digitalstrategie eingebettet und fo-
kussiert sich auf die digitalen Infra-
strukturen. Die Ziele der Digital- und 
der Gigabitstrategien sind die Mo-
dernisierung Deutschlands. Bis zum 
Jahr 2030 sollen landesweit alle 
Häuser, in denen Menschen leben 
und arbeiten, an ein Glasfasernetz 
angeschlossen und der neueste Mo-
bilfunkstandard ausgerollt sein. Die 
TK-Branche signalisierte im Vorfeld 
bereits, dass sie bereit wäre, 50 Mil-
liarden Euro bis 2025 in den Breit-
bandausbau zu investieren. 

VON CHRISTOPH HEIL

Für ver.di wäre dies alles eine gute Nach-
richt. Mit einer hochleistungsfähigen digi-
talen Infrastruktur werden durch den Aus-
bau und durch eine Aufwertung unserer 
Kommunikationsnetze Arbeitsplätze in 
vielen Branchen nachhaltig gesichert und 
geschaffen. Aber die Digitalstrategie zeigt 
wenig überraschende Ambitionen. Sie un-
terstreicht zwar die Bedeutung digitaler 
Infrastrukturen und Technologien und 
verknüpft diese mit den Zielen Nachhal-
tigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Die 
Ansätze für die Umsetzung der Digitalstra-
tegie jedoch sind seit längerer Zeit in der 
Branche mit den zuständigen Ministerien 
in Bund und in den Bundesländern und 
mit der Bundesnetzagentur besprochen. 

Bürokratie als Bremser

Gerade in der Umsetzung bewegt sich 
leider immer noch zu wenig. Unterneh-
men, die gerne Glasfaser verlegen oder 
neue Mobilfunkmasten aufstellen wollen, 
warten immer noch viel zu lange auf die 
Behörden und deren Genehmigungen. 
Das sieht auch der Bundesverband Breit-
bandkommunikation (BREKO) und weist 
darauf hin, dass die sehr ambitionierten 
Ziele der Digitalstrategie „nur unter opti-
malen Rahmenbedingungen erreichbar“ 
seien. „Es bleibt fraglich, ob die in der 
Digitalstrategie vorgesehenen Maßnah-
men tatsächlich für eine umfassende Di-
gitalisierung der Verwaltung sorgen kön-

nen.“ Diese Zweifel untermauert der 
 BREKO mit Beispielen aus der Praxis und 
verweist dabei auf die schleppenden Ge-
nehmigungsprozesse in Hessen und 
Rheinland-Pfalz.

Geld ist genug da

Die TK-Branche macht sich wenig Sorgen, 
um das Ob des Netzausbaus auf Basis von 
Glasfaser und 5G-Mobilfunk. Die großen 
Fragen und Zweifel betreffen das Wie. In-
ternationale Investoren drängen massiv 
auf den deutschen Markt und beteiligen 
sich an der teuren Finanzierung der Aus-
bauprojekte. Sie gehen ins Risiko, wollen 
dafür aber auch die betriebswirtschaftli-
chen Spielregeln, wie zum Beispiel die Ge-
schäftsmodelle zur Vermarktung der Glas-
faseranschlüsse, mitbestimmen können. 
Deshalb ist es derzeit gar nicht notwendig, 
dass der Bund den Glasfaserausbau über-
all mit Subventionen unterstützt. Dies soll-
te er nach Ansicht des BREKO nur tun, 
wenn in strukturschwachen Regionen kei-
ne privaten Investoren Interesse an einem 
Ausbau hätten. In allen anderen Regionen 
sind keine Subventionen notwendig. Das 
spart Steuergelder und senkt die bürokra-
tischen Subventionshürden.

ver.di erlebt in Gesprächen mit Vertre-
ter:innen der Branche immer wieder die 
Unzufriedenheit mit Genehmigungspro-
zessen. Die Bundesregierung ist bemüht, 
die bürokratischen Hemmnisse zur Ge-
nehmigung von Ausbauvorhaben abzu-
bauen. Die Genehmigungsinstanzen be-
finden sich aber meistens 
auf der Ebene der Bundes-
länder oder auch der 
Kommunen. Die haben 
ihre eigenen Vorschriften 
und Richtlinien. Die Bun-
desregierung darf schon 
gar nicht den Bundeslän-
dern vorschreiben, be-
stimmte Vorschriften und 
Richtlinien im Sinne einer 
Beschleunigung von Ge-
nehmigungsprozessen zu 
missachten oder zu än-
dern. Die Bundesregierung 
unterstützt auch die Digi-
talisierung der Genehmi-
gungsverfahren. Aller-
dings darf sie dies nicht 
finanziell tun. Deshalb ob-
liegt es den Bundeslän-

dern, wie und wie schnell sie ihre behörd-
lichen Amtsschimmel beschleunigen. 

Ziele wurden noch nie erreicht

ver.di begrüßt die Ambitionen der Bun-
desregierung, mit einer konzertierten 
Strategie den Breitbandausbau und die 
Digitalisierung eng miteinander zu ver-
zahnen. Aber es bedarf einer konzertier-
ten, eng abgestimmten Vorgehensweise 
zwischen Kommunen, Länder, Bund und 
ITK-Branche, wenn man diesmal erfolg-
reich sein will. Noch nie hat es eine Bun-
desregierung geschafft, die selbst ge-
steckten Breitband-Ausbauziele zu errei-
chen. Geld wäre diesmal genug da. Jetzt 
kann es nur noch an der Bürokratie und 
fehlenden Fachkräften scheitern. Für letz-
teres Problem kann ver.di der Bundesre-
gierung gute Tipps geben.

BREKO-Pressemitteilung: 
   https://kurzelinks.de/kjal 

BMVI zur Gigabitstrategie: 
   https://kurzelinks.de/t8uf

BRANCHENPOLITIK

Digitalstrategie des Bundes

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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Hürdenlauf Glasfaserausbau
In den kommenden Jahren will die Telekommunikationsbranche rund 50 Mil-
liarden Euro in den Glasfaserausbau investieren. Doch mit Geld allein ist es 
nicht getan. Nadelöhr für die ambitionierten Ziele ist unter anderem die Ge-
nehmigungspraxis der jeweils zuständigen Behörden.  

Laut dem Branchenverband Bitkom ver-
zögern sich derzeit mindestens 1000 Aus-
bauvorhaben wegen fehlender Genehmi-
gungen oder langwieriger Standort-
suchen. Immerhin will das Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr 
(BMVI) ein Gigabit-Grundbuch anlegen, 
in dem alle wichtigen Daten zusammen-
gefasst abgerufen werden können. Zu-
dem soll die Antragstellung künftig digital 
möglich sein. Dies fordert unter anderem 
auch der Branchenverband Bitkom in 
 seinem Positionspapier „Entbürokratisie-
rungs- und Ausbaubeschleunigungspakt 
für die Gigabit-Republik Deutschland“. Er 
bemängelt, dass beim Digitalgipfel der 
Bundesregierung bereits 2019 konkrete 
Vorschläge erarbeitet worden seien, um 
den Ausbau zu beschleunigen. Leider 
 seien diese vom Bund und den Ländern 
nicht vollumfänglich umgesetzt worden. 
So bliebe Ausbaupotenzial ungenutzt. So 
sollten mindertiefe Verlegeverfahren und 
die ober irdische Verlegung dem klassi-

schen Tiefbau gleichgestellt werden. Ge-
rade in abgelegenen Regionen könnte 
wesentlich kostengünstiger oberirdisch 
ausgebaut werden. In ihrem Papier zur 
Gigabitstrategie wies das BMVI selbst auf 
diese Möglichkeit hin: „Die Deutsche Te-
lekom verfügt nach eigenen Angaben 
über rund drei Millionen Holzmasten, die 
grundsätzlich zur Mitnutzung bereitste-
hen. Im Hinblick auf die potenzielle Reich-
weite bedeutet dies, dass auf diesem 
Wege mehr als 100 000 Kilometer Strecke 
mit Glas faser erschlossen werden könn-
ten.“

Beispiel Freiburg 

Die Deutsche Telekom wiederum hat in 
ihrem Blogbeitrag „Glasfaser-Ausbau: 
Vollgas mit Bremse“ über die genehmi-
gungsrechtlichen Tücken am Beispiel Frei-
burg berichtet. 25 000 weitere Haushalte 
sollen dort mit Glasfaser versorgt werden. 
Dort seien beispielsweise Bäume eine der 
großen „Glasfaser-Bremsen“. Die Telekom 

betont, dass auch sie nicht für massen-
hafte Abholzung für den Internetausbau 
sei. Allerdings würde der Einsatz von wur-
zelschonenden Saugbaggern, die in kur-
zer Zeit große Mengen Abraum absau-
gen, behindert. Das Gartenamt befürch-
te, dass Baumkronen durch die großen 
Geräte beschädigt würden. Jeder Baum 
auf der Strecke müsse einzeln von der Te-
lekom mit dem Freiburger Baumbeauftra-
gen begutachtet werden. Von der Behör-
de sei, um Bäume zu schonen, auch der 
Wechsel der Straßenseite bei der Verle-
gung gefordert worden. Diesem Zick-
Zack-Ausbau würde wiederum das Frei-
burger Tiefbauamt nicht zustimmen. Dem 
schnelleren und preiswerteren Ausbau in 
Mindertiefe – statt 60 nur 40 Zentimeter 
tief – würden die Freiburger auch nicht 
zustimmen. SIL

Klare Regeln für Vermieter
Hinter dem sperrigen Namen „Glas-
faserbereitstellungsentgelt“ verbirgt 
sich eine neue Position auf der Miet-
nebenkostenabrechnung. Sie ersetzt 
künftig das „Nebenkostenprivileg“. 

Seit 1. Dezember 2021 gilt das neue Tele-
kommunikationsgesetz (TKG-neu). Danach 
kann künftig ein vom Vermieter beauftrag-
tes Telekommunikationsunternehmen, das 
in einem Mietshaus Glas faser verlegt, da-
für ein Glasfaserbereitstellungsentgelt ver-
langen. Dies wird vom Vermieter als Miet-
nebenkosten an die Mieter weitergereicht. 
Die Höhe ist auf fünf Euro brutto pro Mo-
nat gedeckelt. Diese Umlage ist auf fünf 
Jahre – in einigen Fällen auch neun Jahre 
– befristet. Danach muss der Mieter nur 
noch die Stromkosten und die Wartung 
für die gebäudeinterne Netzinfrastruktur 
zahlen. Nicht mehr enthalten in dieser 
Summe ist die Gebühr für den Fernsehan-
schluss. Den müssen die Mieter jetzt selbst 
bei einem Telekommunikationsunterneh-
men ihrer Wahl abschließen. 

Nebenkostenprivileg gefallen

Bisher nutzten das „Nebenkostenprivileg“ 
vor allem große Wohnungsbaugesell-
schaften. Es wurde in den 1980er-Jahren 
eingeführt, um die Kabelnutzung zu be-
schleunigen. Die Kosten trugen die Mie-

ter. Dagegen wehren konnten sie sich 
nicht. In der Regel schloss eine Woh-
nungsbaugesellschaft einen Vertrag mit 
einem Telekommunikationsunternehmen 
ab und ließ einen Kabelanschluss im 
Miets haus verlegen. Der TK-Anbieter lie-
ferte dann nicht nur den Ausbau, sondern 
auch den Fernsehanschluss für die Mieter 
und zwar für viele Jahre. Die Mieter be-
zahlten dies über die Nebenkostenabrech-
nung – gleichgültig, ob sie den Anschluss 
überhaupt nutzten. Diese Praxis wurde 
jahrelang von Verbraucherschützern kriti-
siert. Mit dem TKG-neu dürfen Telekom-
munikationsverträge nur noch maximal 
zwei Jahre laufen. Die über das „Neben-
kostenprivileg“ abgerechneten Verträge 
waren Langzeitverträge und sind damit 
rechtlich nicht mehr zulässig. Altverträge 
dürfen nach dem TKG-neu nur noch bis 
30. Juni 2024 fortgeführt werden.   SIL 

Weitere Information vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (PDF 
Download):   
   https://kurzelinks.de/y7ub

ZUM WEITERLESEN

Artikel im Telekom-Blog: 
   https://kurzelinks.de/gb52

BMVI-Papier Gigabitstrategie der 
 Bundesregierung: 
   https://kurzelinks.de/3k1q

Bitkom-Positionspapier: 
   https://kurzelinks.de/vmrf
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Die Deutsche Telekom beendet das Amtshilfemodell bei der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Es besteht seit Anfang der 2000er-Jahre. Damit verbunden 
ist ein Ende der Abordnungen. Infolgedessen müssen sich die Beamt:innen 
entscheiden, ob sie bereit sind, sich dauerhaft zur BA versetzen zu lassen 
oder zu einem anderen Einsatzort wechseln wollen.  

VON ANITA SCHÄTZLE

Die Abordnungen zur BA werden nach 
und nach beendet. Zuvor waren die 
„Amtshilfekräfte“ befragt worden. Ein 
großer Teil, mehr als 300, hat sich für 
eine Versetzung zur BA entschieden. 
Nach derzeitigem Stand will die BA 324 
übernehmen. Ihnen will sie Versetzungs-
angebote unterbreiten und hat angekün-
digt, die dazu notwendigen Planstellen 
im Bundeshaushalt zu beschaffen. Ist die 
Stellenbesetzung bei der BA abgeschlos-
sen, wird es keine Wechselmöglichkeit 
mehr geben.

Rechtsgrundlage für die Versetzungen 
ist § 28 Abs. 2 Satz 1 Bundesbeamtenge-
setz (BBG) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 
Satz 2 Postpersonalrechtsgesetz. Eine 
Versetzungsentscheidung ist kraft Gesetz 
sofort vollziehbar. Widerspruch und Klage 
haben gemäß § 126 Abs. 4 BBG keine 
aufschiebende Wirkung. 

Versetzung zur BA 

Allen Beamt:innen, die sich für den dauer-
haften Verbleib bei der BA entschieden 
haben, bleibt ihr bekanntes Umfeld und 
die Wohnortnähe erhalten. Sie werden 

versetzt, allerdings erfordert dies eine 
 Rückernennung in ein niedriger besoldetes 
Amt. Dafür erhalten sie eine Ausgleichszu-
lage (§ 19a Bundesbesoldungsgesetz). Die 
Versorgung erfolgt aus dem bis zur Verset-
zung innegehabten Amt, wenn die Dienst-
bezüge mindestens zwei Jahre bezogen 
wurden (§ 5 Abs. 5 Beamtenversorgungs-
gesetz). Ist dies im Einzelfall nicht gege-
ben, gilt als Versetzungsdatum der Mo-
natserste nach der Ruhegehaltfähigkeit. Es 
gibt eine Versetzungsprämie aus dem 
Wechselanreizkonzept, da die Versetzung 
aus dienstlichem Interesse erfolgt. 

Versetzung zu JOB-IPS Koblenz 

Für alle Beamt:innen, die keine Verset-
zung zur BA wollen oder die von der BA 
nicht ausgewählt wurden, endet der tem-
poräre Einsatz. Das trifft auch alle, für die 
keine Planstelle vorhanden ist. Wie zu er-
fahren war, sollen wohnortnahe alterna-
tive Versetzungsmöglichkeiten, unter an-
derem auch zu anderen Behörden, in in-
tensiven Gesprächen evaluiert werden. Im 
Rahmen des Rückkehr- und Versetzungs-
prozesses (ohne Beamt:innen in laufen-
den DDU-Verfahren) werden sie nach An-
hörung am Ende zu Job Opportunities & 
Business Projekts (JOB-IPS) in Koblenz 
versetzt. Dauert der Einsatz bei der BA 
noch an, erfolgt die Versetzung vorläufig 

„im Hintergrund“. Als Starttermine sind 
der 1. September, der 1. Oktober und der 
1. November 2022 beabsichtigt. 

Die Möglichkeit des Mobile Working/
Desk Sharing bei JOB ist zwar vorhanden, 
doch die BA-Rückkehrer:innen müssen 
erst eine einjährige Einarbeitungszeit vor 
Ort in Koblenz ableisten. Für den Zugang 
zum Engagierten Ruhestand (ER) gilt eine 
Übergangsfrist.

ver.di kritisiert den Umgang mit den 
Beamt:innen sowie die unzureichende 
Kommunikation. Innerhalb einer kurzen 
Frist mussten sie entscheiden, wie sie mit 
der neuen Situation umgehen. Und ihre 
Anhörung nach Koblenz kam ohne Vor-
warnung. Unter sozialer Sichtweise ist 
das fraglich, denn die Betroffenen sind 
vorwiegend ältere Beamt:innen, die meist 
schon mehr als zehn Jahre bei der BA ar-
beiten. Sie haben mehr Wertschätzung 
verdient. 

BEAMT:INNEN
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ENERGIEPREISPAUSCHALE FÜR 
VERSORGUNGSEMPFÄNGER:INNEN

Die Versorgungsempfänger*innen 
des Bundes sollen eine Energiepreis-
pauschale in Höhe von 300 Euro 
bekommen. Das ist im Beschlusstext 
des Koalitionsausschusses zu lesen, 
nachdem die Bundesregierung am 
4. September Maßnahmen für ein 
drittes Entlastungspaket beschlos-
sen hat. Auch die Rentner:innen 
und Studierenden sind einbezogen. 
ver.di und DGB fordern, die Versor-
gungsempfänger:innen der Länder 
und Kommunen nicht außen vor zu 
lassen.  AS

https://tk-it.verdi.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
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Verfassungskonforme Besoldung 
Die Besoldung der Bundesbeamt:in-
nen ist nicht verfassungskonform; sie 
ist zu niedrig bemessen. Das ist die 
Konsequenz aus den Beschlüssen des 
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) 
vom 4. Mai 2020 (2 BvL 6/17 u. a. 
und 2 BvL 4/18). Sie sind für die bei 
der Deutschen Telekom beschäftig-
ten Beamt:innen von Bedeutung.  

Das BVerfG hat die verfassungsrecht-
lichen Maßstäbe für das Ermitteln und 
Berechnen einer amtsangemessenen Ali-
mentation fortgeschrieben. Neu hat es 
den Mindestabstand zum sozialrecht-
lichen Grundsicherungsniveau konkreti-
siert (mindestens 15 Prozent Abstand), 
und die Anforderungen zu dessen Ermit-
teln näher bestimmt. 

Neben etlichen Landesgesetzgebern ist 
auch der Bundesgesetzgeber in der 
Pflicht, die Bundesbesoldung an den vom 
BVerfG neu justierten Maßstäben auszu-
richten (Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz). 
Das sieht das Bundesinnenministerium 
ebenso, wie in seinem Rundschreiben 
vom 14. Juni 2021 zu lesen ist.  

Der Alimentationsgrundsatz umfasst 
den Grundsatz der amtsangemessenen 
Besoldung und die Versorgung der Be-
amt:innen und deren Familien auf Le-
benszeit. ver.di und der DGB erwarten, 
dass diese Grundsätze des Berufsbeam-
tentums beachtet werden und die Be-
amt:innen des Bundes die ihnen zuste-
hende Wertschätzung erfahren. 

ver.di und der DGB fordern die Bun-
desinnenministerin Nancy Faeser und den 

Bundesgesetzgeber nachdrücklich auf, 
mit Blick auf die bevorstehende Besol-
dungsrunde, unverzüglich einen Entwurf 
für eine verfassungskonforme Bundesbe-
soldung vorzulegen. Die Grundgehälter 
müssen endlich deutlich angehoben wer-
den. Das gilt ganz besonders für die ab-
gesenkten Grundgehälter der bei Tele-
kom beschäftigten Beamt:innen.  AS 

Werden schwerbehinderte Beamt:in-
nen ohne eigenen Antrag im Falle 
der Dienstunfähigkeit vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt, muss das In-
tegrationsamt nicht nach § 168 SGB 
IX beteiligt werden. Das hat das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) in 
Leipzig am 7. Juli 2022 mit Urteil 2 A 
4.21 entschieden. Das gilt auch für 
die Beamt:innen bei der Telekom AG. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Auch wenn bereits zum Zeitpunkt des 
eingeleiteten Zurruhesetzungsverfahrens 
die Beamtin oder der Beamte als schwer-
behindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX 
anerkannt ist, bedarf es keiner Zustim-
mung des Integrationsamtes. 

Klargestellt

Das BVerwG begründet ausführlich, dass 
das innerstaatliche Recht das Einholen der 
Zustimmung des Integrationsamtes vor 
der Versetzung einer/s Lebenszeitbeam-
tin/en in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit nicht vorschreibe. Die Vorschrift 
des § 168 ff. SGB IX finde keine Anwen-
dung auf Beamtenverhältnisse. Zudem 
zwinge auch das Unionsrecht, nach den 

Vorgaben des Ge-
richtshofs der Europäi-
schen Union (Urteil 
vom 9. März 2017, 
C-406/15, Milkova), 
nicht dazu, Arbeitneh-
mer:innen und Lebens-
zeitbeamt:innen bei 
der Beendigung der 
aktiven Berufstätigkeit 
bezüglich der Beteili-
gung des Integrations-
amtes gleichzubehan-
deln. Im Vorverfahren 
hatte das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg die Re-
vision gegen sein Urteil zugelassen, weil 
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Be-
deutung zu klären sei.

Schutzniveau gewahrt

Das durch das Zurruhesetzungsverfahren 
für Lebenszeitbeamt:innen begründete 
Schutzniveau bleibe nicht hinter dem 
durch §§ 168 ff. SGB IX für Arbeitneh-
mer:innen begründeten Schutzniveau 
zurück. Bei Arbeitnehmer:innen brauche 
es die Zustimmung des Integrationsam-
tes, um somit das durch den privaten Ar-
beitgeber ausgeübte Kündigungsrecht 

einer vorherigen staatlichen Überprüfung 
zu unterziehen.

Der Aspekt, die regelmäßig geringere 
Wettbewerbsfähigkeit schwerbehinderter 
Menschen auf dem privaten Arbeitsmarkt 
auszugleichen, sei für die Zurruhesetzung 
einer/s Lebenszeitbeamtin/en wegen 
Dienstunfähigkeit unbedeutend. Das mit 
der Zurruhesetzung begründete Ruhe-
standsbeamtenverhältnis verpflichte den 
Dienstherrn gegenüber der Beamtin oder 
dem Beamten in vielfältiger Hinsicht, vor 
allem durch die Möglichkeit, sie oder ihn 
bei wieder hergestellter Dienstfähigkeit 
zu reaktivieren. 

Zustimmung des Integrations - 
amtes nicht nötig

BEAMT:INNEN

Foto: ©nateejindakum – stock.adobe.com

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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