
Mit zahlreichen und flächendeckenden Protestaktionen haben sich die Be-
schäftigen der Deutschen Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH (PVG) ihren 
Tarifabschluss erkämpft. Erst nach dem Druck aus der Belegschaft legten die 
Arbeitgeber:innen ein Angebot vor und eine Tarifeinigung wurde damit er-
möglicht. 

Die Beschäftigten erhalten nun zum 
1. Dezember 2022 mehr Geld. In den Ent-
geltgruppen 1 bis 5 beträgt der Aufschlag 
3,1 Prozent, in der Entgeltgruppe 6 ein 
Plus von 2,9 Prozent und 2,7 Prozent für 
die Entgeltgruppen 7 bis 10. Als zweite 
Erhöhungsstufe werden zum 1. Oktober 
2023 alle Entgeltgruppen um 2,1 Prozent 
angehoben. Außerdem erhalten die Be-
schäftigten zwei Einmalzahlungen von je 
500 Euro im Dezember 2022 und März 
2023. Verlängert wurde der Ausschluss 
betriebsbedingter Beendigungkündigun-
gen bis zum 31. Dezember 2024. Die Zu-
schussregelung in Höhe von 350 Euro für 
Lebensarbeitszeitkonten konnte ebenfalls 
bis Ende 2024 verlängert werden. 

In einer ersten Online-Befragung unter 
allen Beschäftigten hatten bei einer über-
wältigenden Beteiligung rund zwei Drittel 

aller Teilnehmer:innen angegeben, dass 
sie mit einem Ergebnis, das dem des Te-
lekom-Konzerns entspricht, zufrieden 
oder sehr zufrieden wären.  

Lob und Kritik

Besonders hoch war die Zustimmung der 
ver.di-Mitglieder in den Entgeltgruppen 
1 bis 6. Sie begrüßten insbesondere, dass 
es ver.di erstmals gelungen ist, die Ent-
geltgruppe 5 in die höchste Erhöhungs-
stufe mit einzubeziehen und somit mehr 
ver.di-Mitgliedern eine höhere Entgelt-
steigerung zukommen zu lassen. 

Es gab aber auch teils heftige Kritik, 
besonders aus den Reihen der Shop-
leitungen (Entgeltgruppe 7), da sie keine 
Einmalzahlung erhalten. „Das ist absolut 
nachvollziehbar, denn schließlich treffen 
sie die Preissteigerungen ganz genauso“, 

sagte ver.di-Verhandlungsführer Frank 
Schmidt. Dies sei aber leider in der 
schwierigen Verhandlungssituation nicht 
durchsetzbar gewesen. Die kategorische 
Abwehrhaltung der Arbeitgeberseite sei 
auch für die ver.di-Verhandlungskommis-
sion nicht nachvollziehbar gewesen. 

Forderung „Energiegeld“ 

Der Handlungsbedarf hinsichtlich der 
fehlenden Einmalzahlungen wurde mit 
einer zusätzlichen und weitergehenden 
Forderung aufgegriffen. Der ver.di-Bun-
desfachgruppenvorstand IKT fordert die 
Arbeitgeberseite – nicht nur die der PVG, 
sondern der gesamten Branche – nun-
mehr auf, die bestehende gesetzliche 
Möglichkeit zur Zahlung eines steuer- 
und sozialabgabenfreien „Energiegeldes“ 
bis zu einer Höhe von 3000 Euro in vol-
lem Umfang auszuschöpfen – Und zwar 
für Alle! 

Weitere Informationen:
   https://kurzelinks.de/

91te
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TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... wirft einen Blick auf die betriebliche Mitbestimmung. Am 14. November 1952 
trat das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft – also vor 70 Jahren. Der DGB würdig-
te das Betriebsverfassungsgesetz mit einer Feierstunde. Darüber berichten wir un-
ter dem Titel „Demokratie in Arbeit“. Denn genau dies regelt das Betriebsverfas-
sungsgesetz: Die Mitsprache in den Betrieben und Unternehmen. Was dies in der 
Praxis bedeutet, zeigt unter anderem das KI-Manifest, das der Telekom-Konzern-
betriebsrat mit der Telekom zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz erarbeitet hat: 
Der Einsatz von KI-Systemen wird den Beschäftigten transparent gemacht. Von 
KI-Schlussfolgerungen betroffene Beschäftigte haben ein Interventionsrecht. Eine 
Analyse von persönlichen Charaktereigenschaften unter dem Einsatz einer KI wird 
es nicht geben.
Bei IBM hat der Konzernbetriebsrat bereits im Jahr 2021 zu Künstlicher Intelligenz 
eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die mit dem Deutschen Betriebsrätepreis 
ausgezeichnet wurde. Geregelt wird dabei unter anderem, was Künstliche Intelli-
genz darf. Das Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (IMK) der 
gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung hat dazu jetzt eine Analyse vorgelegt. 
Ohne die betriebliche Mitbestimmung wären gute Arbeitsbedingungen, der Schutz 
der Rechte der Beschäftigten nicht gesichert – nicht nur beim Einsatz von KI. 
 Gemeinsam sorgen Betriebsräte und Gewerkschaften dafür, dass Beschäftigte nicht 
der Willkür der Arbeitgeber ausgesetzt sind. 
  Die KOMM-Redaktion

Link zum IMK:    https://kurzelinks.de/l7d4

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

https://smapone.com
https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://kurzelinks.de/l7d4
https://www.mitgliedwerden.verdi.de


Die 1&1 Mobilfunk GmbH will 
Deutschlands vierter Netzbetreiber 
für den Mobilfunk werden. Doch der 
Aufbau des eigenen Netzes klemmt 
beträchtlich. 2019 ersteigerte der 
Newcomer 5G-Lizenzen und muss 
dafür bis Ende 2022 1000 Basis - 
 sta tionen in Betrieb nehmen. Das 
scheint kaum noch realistisch. Die 
Bundesnetzagentur (BNetzA) wird 
zunehmend ungeduldiger und will 
auch bald die Sonderstellung von 
1&1 beenden. Die TK-Branche blickt 
gespannt darauf, wie es bei 1&1 
weitergeht.

VON CHRISTOPH HEIL

Es war politisch gewollt, dass es einen vier-
ten Netzbetreiber in Deutschland geben 
solle. Deshalb wurde 1&1 Drillisch GmbH 
2019 zu der Versteigerung für die 5G-Fre-
quenz-Lizenzen zugelassen. Die Newco-
merin heißt heute 1&1 Mobilfunk GmbH. 
Vom Start weg ging die Neue in die Vollen 
und blätterte über eine Milliarde Euro für 
die 5G-Lizenzen hin. Um die Hürden nicht 
zu hoch zu legen, wurden die Ausbauver-
pflichtungen, die mit dem Erwerb der 
Frequenzen verbunden sind, für 1&1 
deutlich abgesenkt: Sie muss im ersten 
Schritt bis Ende diesen Jahres mindestens 
1000 Basisstationen in Betrieb nehmen 
und für 5G-Anwendungen bereitstellen. 

Risiko für Beschäftigte 

Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen 
Wochen noch einmal unterstrichen, dass 
für die 1&1 Mobilfunk GmbH die Sonder-
stellung im Rahmen einer Doppelrolle zu 
Ende gehen wird. 1&1 betätigt sich er-
folgreich als „Virtueller Netzbetreiber“ 
(MVNO Mobile Virtual Network Opera-
tor). Sie kauft Netzkapazitäten von Tele-

kom, Vodafone und vor allem von Tele-
fónica ein und bündelt diese in Mobil-
funkverträge. Für die Kunden sieht es aus, 
als ob sie über ein 1&1-Netz telefonieren. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch redet 
man in diesem Zusammenhang von ei-
nem „Diensteanbieter“. 

Das Gesetz schließt aber eine gleichzei-
tige Betätigung als Netzbetreiber und 
Diensteanbieter aus. Dieses Verbot soll 
den Wettbewerb schützen. Nun entsteht 
bei 1&1 das Problem, zu welchem Zeit-
punkt das Unternehmen als ein Netz-
betreiber einzustufen ist. Jetzt legte die 
BNetzA fest, dass „der Vertrieb als 
Dienste anbieter [ ] spätestens bis Ende des 
Jahres 2023 [. . . und] jedwede Geschäfts-
tätigkeit als Diensteanbieter spätestens bis 
Ende des Jahres 2025 einzustellen [ist].“

ver.di betrachtet diese Regelung aus 
Wettbewerbssicht mit Verständnis, sieht 
hier aber ein hohes Risiko für die 1&1-Be-
schäftigten: Sollte der Netzaufbau weiter 
so schleppend vonstattengehen wie bis-
her und sich die zeitlichen Verzögerungen 
noch ein wenig verschärfen, dann wäre 
die 1&1 als Netzbetreiber für die Kunden 
nicht attraktiv. 1&1 dürfte zudem ab 
2024 keine Dienste als MVNO mehr ver-
kaufen und hätte kein eigenes bzw. 
längst kein flächendeckendes Netz, mit 
dem sie ihre Kunden bedienen könnte. 
Der Exodus von Kund:innen wäre die Fol-
ge. Damit könnten viele Arbeitsplätze im 
Unternehmen in Gefahr geraten.

Erste Hürde gerissen

Seit Wochen wird immer klarer, dass 1&1 
die erste Zielmarke der Ausbauverpflich-
tungen nicht erreichen kann. Das Unter-
nehmen begründet dies mit Lieferschwie-
rigkeiten, pandemiebedingten Verzöge-
rungen, Problemen mit Auftragnehmern 
und Geschäftspartnern. Aus zuverlässigen 

Quellen weiß die KOMM-Redaktion 
 jedoch, dass es auch im Unternehmen 
Probleme im Projektmanagement und in 
den Führungsteams gibt. Spezialisten, die 
eigens für den Netzausbau eingestellt 
wurden, haben das Unternehmen schon 
längst wieder verlassen. 

OpenRan

Trotzdem schaut die Branche gespannt 
auf 1&1. Das Unternehmen hat sich zum 
Ziel gemacht, von Anfang an auf eine 
neue Netztechnologie, das OpenRAN 
(KOMM Nr. 2/2021), zu setzen. Aller-
dings ist der OpenRAN-Standard noch in 
einem sehr frühen Entwicklungsstadium. 
Das dürfte auch eine weitere Ursache für 
die zeitlichen Verzögerungen beim Netz-
ausbau der 1&1 sein. Wenn es die 1&1 
tatsächlich schaffen sollte, dann könnte 
die Einführung von OpenRAN in Deutsch-
land eine Initialzündung für die gesamte 
TK-Branche werden!

Doch der Druck wird immer größer. 
Deutschland will sich global als 5G-Leit-
markt etablieren. Die 1&1 hält seit 2019 
kostbare Lizenzen, ohne diese bislang zu 
nutzen. Damit sind diese Frequenzen blo-
ckiert und stehen dem Breitbandausbau 
in Deutschland aktuell nicht zur Verfü-
gung. Die Wettbewerber könnten diese 
Frequenzen dringend gebrauchen, um 
ihren rasanten 5G-Ausbau breiter auszu-
legen.

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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Foto: ©scharfsinn86 – stock.adobe.com



5  KOMM   08/2022 IKT

Das Inkrafttreten des Betriebsverfas-
sungsgesetzes jährte sich in diesen Tagen 
zum 70. Mal. Das Gesetz von 1952 legte 
die Grundlage für die betriebliche Mitbe-
stimmung und ist damit auch aus ge-
werkschaftsgeschichtlicher Perspektive 
ein wichtiger Meilenstein für das demo-
kratische Nachkriegsdeutschland. Das 
Gesetz steckt den Rahmen ab, in dem 
sich die Beschäftigten und ihre Interes-
senvertretungen an der Gestaltung ihrer 
eigenen betrieblichen Arbeitswelt wirk-
sam beteiligen können. Das stärkt die 
Demokratie in den Betrieben, aber auch 
in der Gesellschaft insgesamt.

Gerade in Zeiten großer Umbrüche, 
wie wir sie derzeit als Folge der sozial- 
ökologischen Transformation erleben, 
kommt Akteur:innen der betrieblichen 
Mitbestimmung eine Schlüsselrolle zu. 

Um diese Umbrüche aktiv mitgestalten zu 
können, brauchen Betriebsräte demokra-
tische Mitbestimmungsrechte, die auf der 
Höhe der Zeit sind.

Im Rahmen eines Festaktes würdigten 
zahlreiche Gäste aus Gewerkschaften, 

Wissenschaft und Politik im Hamburger 
Bahnhof Berlin das Betriebsverfassungs-
gesetz. Mit dabei waren unter vielen 
 anderen bekannten Gästen auch Bun-
deskanzler Olaf Scholz und die DGB-Vor-
sitzende Jasmin Fahimi. Die Redner 
 blickten auf die zentralen Errungenschaf-
ten des Gesetzes zurück. Gleichzeitig 
wurde der Frage nachgegangen, wie 
Demokratie in Arbeit auch in Zukunft 
 gestärkt werden kann und welche 
 Rahmenbedingungen dafür notwendig 
 wären, um sicherzustellen, dass die 
Transformation mit den Beschäftigten 
und nicht über ihre Köpfe hinweg gestal-
tet wird. 

Jasmin Fahimi hielt eine bemerkens-
werte Rede, die wir online zum Down-
load anbieten:  https://kurzelinks.de/
jphu

Demokratie in Arbeit

Betriebsrat ohne Betriebsstätte
Mit Corona und den Hygiene- und 
Kontaktbeschränkungen fanden sich 
viele Beschäftigte, insbesondere die 
in der IT Branche, zum Arbeiten im 
häuslichen Umfeld wieder. So auch 
die Kolleginnen und Kollegen der 
Firma Ex Libris (Deutschland) GmbH 
mit Firmensitz in Hamburg.

VON BENTE BRANDT

Anfang des Jahres 2022 bekamen die Be-
schäftigten überraschend Post nach Hau-
se, einen Zusatz zum Arbeitsvertrag und 
die Information, dass der Mietvertrag des 
Bürogebäudes in Hamburg gekündigt ist. 
Sie sollen dauerhaft nur noch von Zuhau-
se oder mobil arbeiten.

Diese Entscheidung der neuen Ge-
schäftsführung, bedingt durch den Ver-

kauf der Ex Libris an Clari-
vate, war auch der Start 
für die Gründung des Be-
triebsrates bei Ex Libris. 
Doch ohne Betriebsstand-
ort, wie ist die Geschäfts-
führung zu informieren 
und wo findet die Wahl-
versammlung statt?  Ein 
Blick ins Handelsregister 
und der Firmensitz ist gefunden, auch 
wenn dort keine Beschäftigten mehr Räu-
me nutzen und ein Versammlungsort lässt 
sich schnell mieten. Somit starteten die 
Vorbereitungen und bereits am 13. Okto-
ber fand die öffentliche Stimmauszählung 
statt. Die konstituierende Sitzung und 
erste Sitzung des Betriebsrates folgten 
am 21. Oktober am Küchentisch (Foto). 
Neben den drei Betriebsratsmitgliedern 
waren auch zwei der Ersatzmitglieder an-
wesend, um die ersten Schritte der 
Betriebsrats arbeit zu besprechen.

Die besondere Herausforderung für die-
sen neuen Betriebsrat ist sicherlich, dass es 
keinen Standort mehr gibt und somit eine 
Lösung gefunden werden muss, wo sich 
die Mitglieder zu Sitzungen treffen, um 
nicht reihum die Küchen tische der einzel-
nen Mitglieder zu nutzen. Zudem stellt 

sich die Frage, wie zum Beispiel Sprech-
stunden für die Belegschaft angeboten 
werden können, ohne immer nur Teams- 
Meetings zu nutzen. Außerdem wird ein 
Ort gebraucht, um die Unterlagen der Be-
triebsratsarbeit aufzubewahren, der nicht 
in einer Privatwohnung eines Betriebsrats-
mitglieds ist. Die Gestaltung von neuen 
Arbeitswelten beinhaltet mehr als Rege-
lungen für die Beschäftigten.  

Neue Herausforderungen in diesem 
Fall sind die Gestaltung von Mitbestim-
mung, ohne einen herkömmlichen Be-
triebsstandort. Es muss eine Arbeitsform 
gefunden werden, die eine Arbeitsgestal-
tung und -organisation ermöglicht. Dazu 
gehört auch ein fester Ort, an dem die 
Beschäftigten in persönlichen Gesprächen 
mit dem Betriebsrat Probleme besprechen 
können.  

Bente Brandt 
Gewerkschafts-
sekretärin  
Landesfachbereich 
 Hamburg/Nord
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Prof. Dr. Bettina Kohlrausch (WSI), 
Olaf Scholz (BK), Yasmin Fahimi 
(DGB) und Claudia Bogedan (HBS)
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DDG

Im Interview erklären Jessica Demir 
und Enes Yavuz – Mitglieder des 
Deutschen Dienstleistungszentrums 
für das Gesundheitswesen (DDG 
 Essen) – wie die Beschäftigten einen 
Betriebsrat und einen Tarifvertrag 
erkämpft haben.

? Wie war die Situation bei der DDG 
vor eurer Organisierung?

Enes: Wir hatten keinen Betriebsrat und 
waren gewerkschaftlich nicht organisiert. 
Fünf Kolleg:innen haben sich entschlos-
sen, einen Betriebsrat zu gründen und so 
haben wir den Kontakt zu ver.di herge-
stellt. Rolf Hartmann, der für uns zustän-
dige Sekretär, hat uns dabei unterstützt, 
einen Betriebsrat zu gründen und die Be-
triebsversammlung zur Wahl eines Wahl-
vorstands abzuhalten. Ohne den Betriebs-
rat und die Unterstützung der Gewerk-
schaft machte der Arbeitgeber seine Re-
geln, die es bei uns so auch 29 Jahre gab. 
Es gab keine Organisierung, keinen Zu-
sammenhalt. Wir wussten am Anfang 
nicht, was wir alles bewirken können.

? Was war der Auslöser für eure Orga-
nisierung? 

Jessica: Wir waren schon lange unzufrie-
den und haben in den Pausen darüber 
geredet, dass wir gewerkschaftlich was 
machen müssen. Ausschlaggebend war 
dann das niedrige Gehalt. 
Enes: Niemand von uns wusste, ob je-
mand Mitglied in der Gewerkschaft ist. 
Eine Kollegin von uns hat einen Zettel 
aufgehängt, auf dem stand, dass sie 
 einen Betriebsrat gründen möchte. Wir 
wollten sie dabei unterstützen, aber sie 
ist kurz danach abgesprungen. Für uns 
gab es aber kein Zurück mehr. Mit Rolfs 
Unterstützung haben wir einen Betriebs-
rat gegründet. Im Dezember 2019 gab es 
dann die Betriebsversammlung zur Wahl 
eines Wahlvorstands. 

? Wie seid ihr vorgegangen, um eure 
Arbeitssituation zu verbessern?

Enes: Die Gründung des Betriebsrats war 
ein voller Erfolg. Neun von 13 Mitgliedern 
kamen von der ver.di-Liste. Da haben wir 
gemerkt, dass der Großteil der Beleg-
schaft hinter uns steht und schnell Mitglie-

der, aber auch Selbst-
vertrauen gewonnen. 
Wir haben die Kollegin-
nen und Kollegen im-
mer persönlich ange-
sprochen. Das Thema 
höheres Gehalt war 
nur durch den Zusam-
menhalt aller zu errei-
chen. 
Jessica: Durch die An-
sprache kannten wir 
fast alle Mitglieder mit 
Namen, haben ein Bild 
davon gehabt, wem 
wir  vertrauen können, 
wer rauskommt, wer nicht. Darauf haben 
wir unseren Plan aufgebaut. Auf unserer 
Stärke. Wir wussten genau, wie viele Be-
schäftigte es auf jeder Etage gibt, wie 
viele davon Mitglieder sind und wie viele 
von ihnen zum Streik bereit sind. 

? Was waren die schwierigen Momen-
te, wie seid ihr damit umgegangen?

Enes: Unsere Unerfahrenheit, die Un-
sicherheit, die fehlenden Seminare. Die 
Corona-Situation hat es uns nicht leicht 
gemacht. Wo können wir mitbestimmen, 
wo haben wir Beteiligungs-, wo Mit-
wirkungsrechte? ver.di und unsere 
Rechtsanwältin Jessica Seifert haben uns 
gemeinsam sehr unterstützt. Der Arbeit-
geber hat versucht, uns immer vor voll-
endete Tatsachen zu stellen.

? Wie war es für euch das erste Mal zu 
streiken? 

Jessica: Das war ein richtig gutes Gefühl. 
Von vielen Leuten hatten wir gar nicht 
gedacht, dass sie mitmachen. Die DDG 
hatte ja keine Streikkultur, daher waren 
wir verunsichert, wer denn wirklich raus-
kommt. Ein Großteil der Belegschaft ar-
beitet seit 20 bis 25 Jahren im Betrieb. 
Wir haben mit einem einstündigen Warn-
streik angefangen, den wir in einer klei-
nen Gruppe geplant haben. Der erste 
Streik musste spontan kommen. Das war 
er auch und kam für den Arbeitgeber sehr 
überraschend. Als wir mit den Warnwes-
ten draußen standen, hat sich der Groß-
teil der Belegschaft ziemlich schnell ange-
schlossen. Der Zusammenhalt ist dadurch 

stärker geworden. Im Sep-
tember haben wir nach 
dem einstündigen Warn-
streik eine vollschichtige 
Streikaktion durchgeführt, 
die den Arbeitgeber von 
unserer Stärke überzeugt 
und bei den Tarifverhand-
lungen zu einem viel bes-
seren Ergebnis geführt 
hat. 

? Wie haben das eure 
Familien und eure 

Freunde aufgenommen? 
Jessica: Wir streiken für 

mehr als nur für uns. Mein Mann, meine 
Freunde fanden das super. Endlich ist es 
soweit, kam von ihnen. So ein großer 
Betrieb mit 750 Beschäftigten war seit 
30 Jahren nicht gewerkschaftlich orga-
nisiert. Wir sind die ersten, die gestreikt 
haben, Mitglieder gewonnen haben, die 
Kolleginnen und Kollegen mitgezogen 
haben. Dafür haben wir privat viel Zeit 
investiert und bekommen dafür auch von 
den meisten unserer Kolleginnen und 
Kollegen viel Anerkennung. 

? Wie hat der Arbeitgeber auf eure 
Stärke reagiert? 

Enes: Der war nicht begeistert, hat aber 
auch Respekt vor uns gehabt. Wir konn-
ten nur mit der Masse Respekt bekom-
men. Alleine kannst du nichts bewirken. 
Da müssen schon alle mitziehen. 

? Was können andere von euren Erfah-
rungen lernen? 

Enes: Zusammenhalt. Nie aufgeben! Am 
Anfang gab es viele Kolleginnen und Kol-
legen, die nicht mitmachen wollten. Die 
Gründung des Betriebsrats reichte ihnen. 
Sie hatten große Bedenken, ein Teil der 
Gewerkschaft zu werden. Auch bei den 
ganzen Problemen mit dem Arbeitgeber, 
und als Corona aufkam, haben wir nicht 
aufgehört, zusammenzuarbeiten. Wir 
mussten unseren Kolleginnen und Kolle-
gen erklären, dass der Betriebsrat und die 
Gewerkschaft zwei unterschiedliche Orga-
ne sind, auch wenn es entscheidend ist, 
dass sie zusammenarbeiten. Einen Tarif-
vertrag gibt es nur mit der Gewerkschaft. 

„Unsere Stärke war das A & O 
 unserer Streikbewegung“

Jessica Demir und  
Enes Yavuz
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IBM

Der Europäische Betriebsrat 
(EWC) der IBM hat in den 
vergangenen Jahren eine 
wichtige Rolle in der inter-
nationalen Interessenvertre-
tung gespielt. Veränderun-
gen – oft auch Stellenabbau 
– mit Relevanz für mehrere 
Mitgliedsländer wurden im 
IBM-EWC oft detailliert vor-
gestellt und erläutert. „Der 
IBM-Eurobetriebsrat wurde 
so quasi zu einem Frühwarn-
system für Einschnitte, die 
auf nationaler Ebene droh-
ten“, erinnert sich Wolfgang 
Zeiher, der seit 2009 die 
 IBMerinnen und IBMer aus 
Deutschland in dem europä-
ischen Gremium vertreten hat. So 
war es möglich, rechtzeitig Strate-
gien zu entwickeln. Im Kern ging es 
letztendlich immer um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen.

Einer der größten Erfolge gelang, als sich 
nationale Gewerkschaften zusammen mit 
der UNI, dem Dachverband der Dienst-
leistungsgewerkschaften, unter Einbin-
dung des EWC in einer internationalen 
Kampagne gegen die damalige Road-
map-Politik des IT-Giganten stemmten. 
IBM hatte in den Nullerjahren die Ent-
wicklung des Gewinns pro Aktie (Ear-
nings per Share – EPS) offensichtlich zum 
obersten Unternehmensziel erklärt – 
technologische Entwicklungen, Innova-
tionen und Maßnahmen zur Entwicklung 
der eigenen Belegschaft gerieten ins Hin-
tertreffen. In zwei Roadmaps wurde erst 
das Ziel von zehn Dollar EPS und dann 20 
Dollar EPS ausgegeben. Aber nach dem 
Druck, den die gemeinsam gestartete in-
ternationale Kampagne „Roadmap to 
Hell“ weltweit entfaltete, gab IBM die 
Roadmaps auf. 

Nach dreizehn Jahren verlässt Wolf-
gang Zeiher nun den IBM-Eurobetriebs-
rat. Neue Vertreterin der IBMerinnen und 
IBMer aus Deutschland ist Dr. Waltraud 
Hoerkens. Waltraud Hoerkens setzt sich 
seit Jahren als Betriebsratsmitglied, in 
Schwerbehindertenvertretungen auf ver-
schiedenen Ebenen und als Mitglied des 

IBM-Konzernaufsichtsrats für ihre Kolle-
ginnen und Kollegen ein. Sie ist auch 
Sprecherin des ver.di-Aktivenkreises IBM 
in NRW. Bereits in der ersten Sitzung im 
November wurde sie in das sogenannte 
Select Commitee (vergleichbar Betriebs-
ausschuss) des EWC gewählt. Bert Stach 
konnte mit beiden über die Arbeit im 
EWC sprechen. 

Bert Stach: Wolfgang, nach dreizehn 
Jahren im EWC – wie blickst Du zurück?

Wolfgang Zeiher: Persönlich resümiere 
ich: Es war meistens eine sehr schöne 
Zeit, reich an Erfahrungen, aber mitunter 
auch sehr anstrengend. Die vergangenen 
dreizehn Jahre waren von einem unglaub-
lichen Tempo des Personalabbaus und 
Umbaus der IBM geprägt. Der Zukauf von 
Redhat und Abspaltung von Kyndryl sind 
wohl die größten Transaktionen in die-
sem Zeitraum gewesen. Die EU-Beleg-
schaft reduzierte sich um rund 60 Pro-
zent, in Deutschland um mehr als zwei 
Drittel. 

Bert Stach: Wie hat der Eurobetriebsrat 
diesen Wandel mitgestaltet?

Wolfgang Zeiher: Der EWC ist kein Ver-
handlungsgremium, wie die Betriebsräte, 
die wir sonst kennen. Seine Rechte be-
schränken sich auf Information und Kon-
sultation. Dem ist IBM in der Regel kor-

rekt nachgekommen. So konn-
ten wir sehr frühzeitig erken-
nen, was in den einzelnen 
Ländern ansteht. Die Länder 
übergreifenden Informations-
möglichkeiten erhöhen erheb-
lich die Reaktionsmöglichkeiten 
der Interessenvertretungen vor 
Ort. 

Bert Stach: Waltraud, Interes-
senvertretung im EWC ist wohl 
eine gigantische Aufgabe. Was 
sind Deine Ziele?

Waltraud Hoerkens: Ich 
möchte die Arbeit von Wolf-
gang Zeiher fortsetzen und die 
intensive sowie permanente 

Vernetzung über Ländergrenzen hinweg 
dahingehend nutzen, im Sinne der Be-
schäftigten gemeinsame Konzepte und 
Vorgehensweisen für die nationalen Ar-
beitnehmervertretungen zu entwickeln. 
Getreu dem Motto „Einigkeit in Vielfalt 
macht stark“.

Bert Stach: Wolfgang, wie wurde der 
Interessenvertretung aus Deutschland 
auf europäischer Ebene Nachdruck ver-
liehen?

Wolfgang Zeiher: Für die Vertretung aus 
Deutschland im EWC ist es seit 1999 auch 
gelungen, Aufsichtsratsmitglieder der 
Central Holding in den EWC entsenden zu 
können. 

Bert Stach: Waltraud, Du bist auf einer 
ver.di-Liste in den Aufsichtsrat der 
 Central Holding gewählt worden. Dann 
kannst Du Dich auf die Interessenvertre-
tung auf europäischer Ebene freuen?

Waltraud Hoerkens: Ich freue mich tat-
sächlich sehr auf die neue Aufgabe. Der 
Austausch mit den Kolleginnen und Kol-
legen aus den europäischen Nachbarlän-
dern ist ebenso spannend wie berei-
chernd und schärft den Blick für die Mög-
lichkeiten und Rechte, die wir als Mitbe-
stimmung in Deutschland haben. Die 
meisten Mitglieder im EWC können da-
von nur träumen. 

Interessenvertretung geht 
über Grenzen
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JUGEND

„Komponente zur Erhöhung der At-
traktivität der Ausbildung“: So lau tete 
eine der Forderungen in der ver.di-Ta-
rifrunde mit der ISS Communication 
Services GmbH (ISS). Darunter ist zu 
verstehen, dass ver.di  bessere Ausbil-
dungsbedingungen und mehr Geld 
fordert. Mit Erfolg: Die ver.di-Ver-
handlungskommission konnte eine 
satte Erhöhung der Vergütung durch-
setzen und eine Fahrtkostenregelung 
für Härtefälle erstreiten. 
 
Die hohe Inflation mit stark gestiegenen 
Preisen geht auch an Auszubildenden und 
dual Studierenden nicht vorbei. Die Preise 
sind für alle gleich, ob gut verdienende 
Führungskraft oder noch in Ausbildung. 
Dennoch wollte der Arbeitgeber an Aus-
zubildende und dual Studierende zu 
 Beginn der Verhandlungen keine Infla-
tionsprämie zahlen. Die ver.di-Verhand-
lungskommission konnte sich am Ende 
durchsetzen: Jede Nachwuchskraft erhält 
400 Euro steuer- und abgabenfrei ausge-
zahlt – 136 Euro im Dezember 2022 so-
wie jeweils 66 Euro im Februar, Mai, Au-
gust und November 2023.

Mehr Geld

Für ver.di war mehr Geld für die Auszubil-
denden und dual Studierenden ganz wich-
tig. Auch in ihrem eigenen Interesse soll-
ten die  Arbeitgeber:innen die Ausbildung 
bei der ISS so attraktiv wie möglich gestal-
ten, um ausreichend Bewerbungen für die 
angebotenen Ausbildungsplätze zu be-
kommen. „Für Schulabgängerinnen und 
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Fahrtkosten

Im Tarifvertrag für Auszubildende ist die 
Erstattung für Fahrtkosten zur Ausbil-
dungsstätte geregelt. Dies bezieht sich 
aber nur auf die Nutzung des ÖPNV. 
 Allerdings leben manche Auszubildende 
in Regionen, die nur schlecht oder 
gar  nicht an den ÖPNV angebunden 
sind. Infolgedessen sind sie gezwungen, 
auf andere Verkehrsmittel zurückzu-
greifen. Deshalb hat ver.di verabredet, 
dass  Auszubildende, die ungünstige 
 ÖPNV-Verbindungen haben, sich beim 
Betriebsrat melden sollen. Dies be-
trifft alle, die mehr als eine Stunde für 
eine einfache Fahrtstrecke brauchen, 
um mit dem ÖPNV zur Berufsschule oder 
zum Ort des Betriebseinsatzes zu 
 kommen oder die gar keinen ÖPNV 
 nutzen können. Gemeinsam mit Arbeit-
geber und Betriebsrat wird dann 
nach  einer Lösung gesucht, die eine zeit-
liche und finanzielle Entlastung ermög-
licht. 

Sattes Plus für  
Azubis und Dualis

Bezugsentgelt 
(aus EGr 5  
Stufe 5)

41 268,00 Euro 41 268,00 Euro 41 928,29 Euro 44 000,93 Euro

Ausbildungsjahr monatliche 
Vergütung alt

monatliche 
Vergütung  

ab 1. Oktober 
2022

monatliche 
Vergütung  
ab 1. April 

2023

monatliche 
Vergütung  

ab 1. Dezember 
2023

entspricht 
Steigerung

entspricht 
Steigerung

1. 885,54 Euro 945,73 Euro 960,86 Euro 1008,35 Euro 122,81 Euro 14 %
2. 935,54 Euro 995,73 Euro 1010,86 Euro 1058,35 Euro 122,81 Euro 13 %
3. 985,54 Euro 1045,73 Euro 1060,86 Euro 1108,35 Euro 122,81 Euro 12 %
4. 1035,54 Euro 1095,73 Euro 1110,86 Euro 1158,35 Euro 122,81 Euro 12 %

Bezugsentgelt 
(aus EGr 7  
Stufe 4)

47 440,00 Euro 47 440,00 Euro 48 199,04 Euro 50 271,68 Euro

monatliche 
Vergütung alt

monatliche 
Vergütung  

ab 1. Oktober 
2022

monatliche 
Vergütung  
ab 1. April 

2023

monatliche 
Vergütung  

ab 1. Dezember 
2023

entspricht 
Steigerung

entspricht 
Steigerung

Dual Studierende 988,33 Euro 1067,40 Euro 1104,56 Euro 1152,06 Euro 163,73 Euro 17 %

Goodie für ver.di- 
Mitglieder

Auszubildende und dual Stu-
dierende, die ver.di-Mitglied 
sind, bekommen einen Bonus, 
wenn sie zum 1. Oktober 
2022 ver.di-Mitglied waren. 
Denn damit überhaupt der 
Tarifvertrag möglich wurde, 
haben die ver.di-Mitglieder 
gestreikt, auch Auszubildende 
und dual Studierende. Des-
halb gab es für ver.di-Mitglie-
der in der Ausbildung oder im 
dualen Studium im Februar 
60 Euro einmalig extra.  SIL

-abgänger ist die Berufswahl eine Ent-
scheidung für viele Jahre. Oft ist es auch 
die Zeit, in der junge Menschen selbststän-
dig werden, da schaut natürlich jede und 
jeder, ob neben Perspektiven und einer 
interessanten Arbeit eine gute Ausbil-
dungsvergütung zu erwarten ist“, betont 
Dorothea Forch, ver.di-Unternehmensbe-
treuerin. „Deshalb müssen die Bedingun-
gen stimmen, nur so wird die Ausbildung 
bei der ISS CS attraktiver.“

Wie viel Geld es jetzt mehr für die Aus-
zubildenden und dual Studierden gibt, 
errechnet sich prozentual an bestimmten 
Entgeltgruppen der Fachkräfte. Um es ver-
ständlicher zu machen, haben wir euch in 
den folgenden Tabellen die neuen Vergü-
tungen dargestellt. Wichtig: Da kein fester 
Betrag vereinbart wurde, steigen die Ver-
gütungen der Auszubildenden automa-
tisch, wenn die Entgeltgruppen, nach de-
nen sie sich berechnen, auch steigen. Kurz 
gefasst: Bekommen die Beschäftigten 
mehr Geld, gibt es auch für Auszubilden-
de und dual Studierende künftig mehr. 
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Die Branchen Finanzdienste, Medien, Kunst und Industrie, Ver- und Ent-
sorgung und wir als IKT bilden den neuen ver.di-Fachbereich A. So wie im 
Rahmen der Neuorganisation seit Beginn des Jahres in ganz ver.di die Organi-
sationswahlen stattfinden, passiert es auch bei uns: In der Jugend des ehe-
maligen ver.di-Fachbereichs TK/IT, welche sich nun als Jugend der Fachgruppe 
IKT zusammenfindet. 

Es sind aufregende Zeiten: Neue Gremi-
en werden gebildet, neue Menschen 
lernen sich kennen und Themen kom-
men auf den Tisch, mit denen wir bisher 
nichts zu tun hatten. Aber Moment… 
So neu ist das ganze für uns zum Glück 
gar nicht. Schließlich haben wir die letz-
ten Jahre genutzt, um zusammenzu-
wachsen.  Die „alten“ Jugendgremien 
des neuen Fachbereich A arbeiten be-

reits mit ihren ehemaligen Vorständen 
nicht erst seit Januar zusammen. Uns 
war es wichtig, die Zusammenarbeit be-
reits vorab zu festigen und diese nicht 
an einem Datum festzumachen. So ko-
ordinierten wir gemeinsame Sitzungsor-
te, arbeiteten in gemeinsamen Arbeits-
gruppen und stimmten unsere Jugendt-
hemen für den Bundesgründungsvor-
stand A ab.  

Es zeigt sich personell, dass in den derzei-
tigen Jugendfachbereichsvorständen 
überdurchschnittlich viele Jugendfunktio-
närinnen und - funktionäre aus dem alten 
Fachbereich TK/IT vertreten sind. 

Dies ist das Ergebnis aus jahrelanger 
 guter Fachbereichsjugendarbeit, welche 
nicht nur im Bund, sondern auch in den 
Ländern etabliert ist. Dadurch hat sich 
in  der Fachbereichsjugend A bereits 
jetzt gezeigt, dass unsere Themen sehr 
gut vertreten sind: Wir mischen mit, kön-
nen unsere langjährige Erfahrung einbrin-
gen und gemeinsam eine starke Fachbe-
reichsjugend A aufbauen, ohne dabei die 
Themen der IKT-Branche zu vernachlässi-
gen, sondern unsere Anliegen weiterhin 
in der gleichen Qualität voranzutreiben. 

In den letzten Monaten fanden Lan-
desfachbereichsjugendkonferenzen und 
-mitgliederversammlungen statt. Von 
Hamburg bis nach Bayern traf sich die 
Landesjugend. Wir wählten, feierten und 
blickten in die gemeinsame Zukunft. In 
fast allen Landesbezirken haben nun offi-
ziell die Landesfachbereichsjugendvor-
stände ihre Arbeit aufgenommen und 
Landesbezirksjugendfachkommissionen 
gegründet, um die IKT-Branche zu vertre-
ten, wie es bisher die Jugendfachkreise 
taten. Von den Konferenzen wurden au-
ßerdem Vertreter:innen für den zukünfti-
gen Bundesfachbereichsjugendvorstand A 
entsandt, denn: Vom 3. bis 5. Februar 
nächsten Jahres werden wir die Weichen 
für die Jugend im Fachbereich A mit 
 unserer Bundesfachbereichsjugendkonfe-
renz in Gladenbach unter dem Motto „Zu-
sammenwachsen“ stellen. 

Zusammenwachsen
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Gutes Verhandlungsergebnis
Bei dem IT-Konzern IBM stehen am 
Ende des Jahres immer wieder 
 Verhandlungen zu speziellen Tarif-
themen an. Mit auf der Agenda 
stand dabei das Thema Ausbildung. 
2022 ist es endlich wieder einmal 
gelungen, die Ausbildungsquote zu 
erhöhen und neben den Vereinba-
rungen über Studienplätze auch eine 
Regelung für die Ausbildungsplätze 
zu treffen. 

„Ausbildung ist eine wichtige Investition 
in die Zukunft. IBM hat hier jahrelang ab-
gebaut. Endlich konnte eine Verbesse-
rung der Quote erreicht werden“, stellt 
ver.di-Verhandlungsführer Bert Stach fest. 

Das Ergebnis beinhaltet insgesamt ein 
umfangreiches Regelungspaket. So wur-
de vereinbart, dass für Maßnahmen zum 
betrieblichen Gesundheitsschutz, die über 
die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus-
gehen, ein Budget in Höhe von bis zu 1,0 
Millionen Euro für 2023 bereitgestellt 
wird. Bereits im April hatte ver.di erreicht, 
dass die Tarifgehälter und Ausbildungs-
vergütungen der dual und Master-Studie-
renden um 3,3 Prozent angehoben wer-
den.

Bestandteil des jetzigen Ergebnisses ist 
weiterhin, dass die tarifvertragliche 
Alters teilzeitregelung für alle IBM-Gesell-
schaften zu gleichen Konditionen genau-
so fortgesetzt wird, wie die pauschale 

Mehrarbeit. Bei der Regelung zur Alters-
teilzeit hatte sich die Verhandlungskom-
mission für Verbesserungen hart ver-
kämpft. Hier steht die betriebliche Umset-
zung in der Kritik. 

„Wir haben zur Altersteilzeit eine gute 
Regelung und brauchen eine bessere Ver-
gabe! IBM erscheint hier wie ein Bremser 
und Blockierer“, richtete sich Stach an 
den IT-Konzern. Die jährlich wiederkeh-
renden Verhandlungen zu pauschaler 
Mehrarbeit, so regte die ver.di-Verhand-
lungskommission an, könnten durch eine 
an die Gehaltserhöhungen gekoppelte 
Dynamisierung der Vergütung und Ver-
stetigung eigentlich überflüssig werden.  
 RED

JUGEND

IBM



Der Duden definiert als Manifest „ein öffentlich dargelegtes Programm“, das 
Absichten vermittelt. Genau das brauchte nach Überzeugung des Konzern-
betriebsrats die Deutsche Telekom zu IT-Systemen, die mit Mechanismen der 
„Künstlichen Intelligenz“ (KI) arbeiten. Derartige KI-Systeme verbreiten sich 
zunehmend im Unternehmen, ohne dass es hierfür bei der Deutschen Tele-
kom bisher mit dem Konzernbetriebsrat vereinbarte Rahmenbedingungen 
gab. Es fehlte also ein wichtiger Vertrauensanker.

VON CONSTANTIN GREVE

Vertrauen der Beschäftigten in neue 
Techniken entsteht durch Nützlichkeit der 
Anwendungen, Regeln, Einwirkungs-
möglichkeiten, Transparenz und Berück-
sichtigung von Arbeitnehmerinteressen. 
Vertrauen kann nicht verordnet, sondern 
muss erarbeitet werden. Skepsis wird da-
bei durch Partizipation und nicht durch 
das beteiligungslose Schaffen von Fakten 
abgebaut. Das ist nicht nur bei IT-Anwen-
dungen, sondern gerade bei KI-Anwen-
dungen entscheidend, weil seit Jahrzehn-
ten die Filmindustrie unsere Kopfkinos 
mit Bildern bedient, in denen Künstliche 
Intelligenz die Menschen bedroht.

Nun ist es schwierig, für alle denk-
baren Arten von KI-Anwendungen, allein 
auf theoretischer Basis, stimmige und 
dauerhaft gültige Spielregeln zu verabre-

den. Es braucht ein schrittweises und he-
rantastendes Vorgehen in der Praxis. Und 
dies gerade dann, wenn nur wenige prak-
tische Gestaltungserfahrungen vorliegen 
und die Wirkungszusammenhänge einer 
technischen Innovation erst einmal für die 
Regelsetzung durchdrungen werden müs-
sen. Der Konzernbetriebsrat hat die Deut-
sche Telekom deswegen dazu gebracht, 
sich im KI-Manifest zunächst zu Grund-
regeln für den KI-Einsatz zu bekennen, 
vor allem aber ein Verfahren zu verabre-
den, mit dem Arbeitnehmervertreter:in-
nen und Arbeitgebern gemeinsam weiter-
gehende Prinzipien und Ordnungsmuster 
für den Einsatz von KI-Systemen ent-
wickeln wollen.

Erstmal die Basis schaffen

„Auf herkömmliche IT-Systeme nehmen 
wir seit mehr als 50 Jahren Einfluss. Jetzt 
müssen wir lernen, wie wir lernende Ma-
schinen im Beschäftigteninteresse be-
einflussen können. Balance zwischen 
verschieden Interessen kann aber nur 
entstehen, wenn es eine gemeinsame Er-
kenntnisgrundlage gibt und sich auch 
Entscheidungsträger der Arbeitgeber dem 
Suchprozess stellen.“ Mit diesen Worten 
hatte der ehemalige Vorsitzende des Kon-
zernbetriebsrats, Jupp Bednarski, die Ini-

tiative begründet, erst einmal ein gemein-
sames KI-Manifest zur verabreden und 
nicht sofort eine Betriebsvereinbarung 
anzustreben. Auch sollten Mitbestim-
mungsrechte nicht in der Experimentier-
phase verbraucht werden.

Persönlichkeitsrechte schützen

Die jetzt getroffene Verfahrensvereinba-
rung im Manifest setzt auf herkömmliche 
Vorgaben zu IT-Systemen auf, ebenso auf 
die konzerninternen Ethikleitlinien für 
KI-Systeme. Der Konzernbetriebsrat und 
der Arbeitgeber Deutsche Telekom ver-
pflichten sich, gemeinsam auf einen Ord-
nungsrahmen für KI hinzuarbeiten, der 
diese und weitere schon existierende Re-
gelwerke ergänzt und alle Persönlich-
keitsrechte der Beschäftigten schützt.

Einige Grundregeln für Beschäftigte 
gelten mit dem Inkrafttreten des Manifes-
tes sofort. Der Einsatz von KI-Systemen 
wird den Beschäftigten transparent ge-
macht und der Informationsumfang 
steigt mit der Risikoeinstufung der KI-An-
wendung. Es gilt das Primat menschlicher 
Entscheidungen, von KI-Schlussfolgerun-
gen betroffene Beschäftigte haben ein 
Interventionsrecht. Eine Analyse von per-
sönlichen Charaktereigenschaften unter 
dem Einsatz einer KI wird es nicht geben. 
KI-Systeme werden nicht eingesetzt, um 
Emotionen und psychische Verfassung 
der Beschäftigten zu analysieren, zu be-
einflussen oder zu steuern. Eine geson-
derte Betriebsvereinbarung kann aber 
zugunsten des Wohlbefindens der Be-
schäftigten, zum Beispiel für Zwecke des 
Arbeitsschutzes, den Einsatz eines KI-Sys-
tems zulassen. 

Das Manifest gibt vor: Schon Einkauf, 
Entwicklung und Einsatz von KI-Syste-
men sollen auf festgelegte Qualitätsfak-
toren ausgerichtet werden. Ein Experten-
kreis wird eingesetzt. Er soll Modelltests 
begleiten und Empfehlungen für Stan-
dards, Checklisten und Prüfprozesse ent-
wickeln. Er soll Empfehlungen dazu erar-
beiten, wie bei der Deutschen Telekom 
künftig KI-Systeme nach Risiko und Nütz-
lichkeit klassifiziert werden. Der Exper-
tenkreis hat auch den Auftrag, Mecha-
nismen zur Qualitätsprüfung in der erfor-
derlichen Folgeabschätzung, in Trainings, 
Tests und der Evaluation von KI-Syste-
men vorzuschlagen. Der Expertenkreis 
wird paritätisch aus jeweils vier Mitglie-
dern besetzt und ist auch für örtliche 
Betriebsräte adressierbar, wenn es Streit 
um die Risikoeinschätzung von KI-Syste-
men gibt. Er wird zwingend vor dem Ein-
satz von Hochrisiko-Anwendungen ein-
bezogen. 

Konzernbetriebsrat 
vereinbart KI-Manifest

DEUTSCHE TELEKOM AG

Constantin Greve 
Vorsitzender des 

Gesamtbetriebsrats 
der Deutsche  
Telekom AG
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Auch ohne Zutun der KI-Sachverständi-
gen werden alltagsprägende Vorgaben 
mit dem Manifest wirksam. Beispielswei-
se ist das bei der Telekom übliche „Privacy 
and Security Assessment“ für KI-Systeme 
obligatorisch. In diesem Verfahren wer-
den, unter der Obhut des Konzerndaten-
schutzbeauftragten, Systeme auf Daten-
schutzkonformität, Robustheit und Mani-
pulationsfreiheit geprüft. Das macht Sinn: 
Welchen Wert hätten denn die besten 
Verabredungen zur Reglementierung der 
Einsatzbedingungen von Künstlicher In-
telligenz, wenn sie unterlaufen werden 
können. Im Training entsprechender Sys-
teme wird auf Verzerrungs- und Diskrimi-
nierungsfreiheit getestet, auch das gibt 
das Manifest vor. Schon während der 
Systemtests und dem Training sollen Ge-
fährdungsanalysen für die betroffenen 
Beschäftigten durchgeführt werden.

KI auf dem Vormarsch

In der Folgeabschätzung können auch 
Sachverhalte untersucht werden, die über 
die engen Belange des Datenschutzes hi-
nausgehen. Auch das ist hilfreich: Schließ-
lich entwickeln KI-Systeme immer mehr 
Funktionen und werden in immer mehr 
Arbeitsfeldern einsetzbar. Es muss bei-
spielsweise um würdige und gesunde 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 
gehen und um Chancengleichheit, wenn 
sie in Personalentscheidungen einbezo-
gen werden. Wenn KI-Systeme mit Be-
schäftigten kommunizieren, ist zu unter-
suchen, ob eine unterschwellige Beein-
flussung stattfindet, die selbst die euro-
päische Kommission für sehr kritisch hält. 
Nicht ohne Grund will die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung die perso-
nenbezogenen Daten und die Grundrech-
te natürlicher Personen geschützt sehen. 
Wenn sich lernende Maschinen zur eige-
nen Optimierung fortentwickeln, stellt 
sich die Frage, wie dabei Mitbestimmung 

und demokratische Kontrolle organisiert 
werden können.

Der Betriebsrat redet mit

Nach den Vorgaben des verabredeten 
KI-Manifestes wird bei der Telekom nun 
über verallgemeinerbare Verfahren zur 
Qualitätssicherung aber auch zur Mit-
bestimmung nachgedacht. Maßstäbe, 
Checklisten und verbindliche Verfahrens-
vorgaben können auch die Arbeit der Be-
triebsräte erleichtern. Das KI-Manifest 
wird den Beschäftigten bekannt gemacht 
und die Verantwortungsträger werden in 
der Anwendung des Regelwerkes ge-
schult. Lernende Maschinen brauchen 
aber auch lernende Mitbestimmungs-
gremien, deshalb sollen auch Betriebsräte 
fortgebildet werden. 

Dem Konzernbetriebsrat wird bereits 
heute zur Einführung von IT-Anwendun-
gen ein standardisierter Systemsteckbrief 
vom Arbeitgeber vorgelegt. Darin enthal-
ten sind Informationen zu den Verant-
wortlichen für Technik und fachliche 
Funktionen, eine Kurzbeschreibung des 
Systems, dessen Einsatzziele und Auswir-
kungen auf Beschäftigte. Über Aspekte 
des Datenschutzes, der Ergonomie und 
der Barrierefreiheit wird informiert. 

Verabredet wurde, dass die Betroffe-
nen zu Beteiligten gemacht werden sol-
len. Beschäftigte erhalten verständliche 
Informationen über Funktionsmechanis-
men, Ziele und Wirkungen freigegebener 
KI-Anwendungen. Ohne die Beschäftig-
ten kann ohnehin im Training des Systems 
kaum eine Gefährdungsanalyse durchge-
führt werden. Neben der Nutzung der 
bereits existierenden Hinweisgeberpor-
tale des Compliance-Bereichs des Kon-
zerns können Beschäftigte auch den Ex-
pertenkreis oder den Konzernbetriebsrat 
auf einen nicht regelrechten Einsatz der 

KI-Systeme aufmerksam machen. Solche 
Hinweise sind wesentlich, wenn sich die 
Systeme auch im Wirkbetrieb von sich aus 
verändern. Die Beschäftigten können da-
mit zum unverzichtbaren Element der 
„Lernerfolgskontrolle“ von KI werden. 
Menschen praktizieren Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle über Maschinen und 
nicht umgekehrt.

An einer Befragung der Input Consul-
ting haben sich mehr als 100 Betriebsräte 
der Deutschen Telekom beteiligt. Dabei 
wurde das Maß an Vertrauen untersucht, 
das die Befragten in unterschiedliche 
KI-Anwendungen haben. Fazit: Vertrau-
ensseligkeit war gestern, Vertrauen wird 
heute sehr differenziert gewährt. Wird mit 
KI die Büroarbeit unterstützt, voraus-
schauende Wartung verbessert oder IT- 
Sicherheit ausgebaut, dann ist die Bereit-
schaft größer, entsprechenden Anwen-
dungen zu trauen. Skepsis überwiegt, 
wenn lernende Maschinen Potenzialana-
lysen von Beschäftigten machen sollen, 
oder geplant wird, die Arbeitsdisposition 
von ihnen erledigen zu lassen. Damit wird 
deutlich: Es braucht ein differenziertes He-
rangehen an die unterschiedlichen Zwe-
cke, Funktionsmechanismen, Datenarten 
und Rahmenbedingungen verschiedener 
KI-Systeme. Eine Klassifizierung dafür, ein 
Gestaltungsmuster und Ordnungsmodell 
dafür zu suchen, wurde vom Konzernbe-
triebsrat nun verabredet. Es soll die Be-
schäftigten schützen und den fachlich 
Verantwortlichen die Arbeit erleichtern, es 
wird Transparenz schaffen und Vertrauen 
durch Partizipation entwickeln können. 
Das KI-Manifest will die Nützlichkeit von 
KI-Systemen erschließen und die Risiken 
für Beschäftigte eindämmen. Es geht da-
rum, eine Balance zwischen der Innova-
tionskraft des Unternehmens und dem 
Anspruch auf gute Arbeit zu realisieren.

Verabredete Qualitäts- und 
 Vertrauensfaktoren
■   Rechts- und Regelkonformität
■   Transparenz
■   Vereinbarkeit mit Ethik-Leitlinien
■   Nützlichkeit im Leistungsprozess
■   Risikoangemessenheit
■   Kontrollierbarkeit
■   Schutz der Persönlichkeitsrechte
■   Ergonomie
■   Sozialverträglichkeit
■   gute Arbeit
■   Robustheit
■   Nachhaltigkeit

Der bisherige Standard wird nun zur Befassung mit KI-Systemen erweitert. Wer-
den KI-Systeme eingeführt, sollen künftig folgende ergänzende Informationen 
zur Verfügung gestellt werden:
■   Datenquellen des KI-Systems und Einschätzungen zur Aussagekraft und Inte-

grität der Daten,
■   Systembeschreibung/Modell des KI-Systems,
■   Planungen zur Evaluation der Modellqualität im laufenden Betrieb und Notfall-

konzept, abhängig von der jeweiligen Risikoklassifizierung und Planungsphase, 
■   Referenzerfahrungen zu Verzerrungsfreiheit, Fairnessmetrik und Genauigkeit 

des KI-Systems, sofern diese vorhanden sind,
■   Dimension der Berechtigungen des KI-Systems (teil)autonome Schlussfolgerun-

gen zu ziehen, 
■   einen begründeten Vorschlag für eine Risikoklassifizierung, 
■   Planungen oder Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Training des 

 KI-Systems, 
■   KI-spezifische Elemente der Folgenabschätzung.



12 

Das Jahr 2022 war geprägt von Krisen: Die Corona-Pandemie ist noch nicht 
beendet, Russland hat die Ukraine angegriffen, in der Folge stiegen die Ener-
gie- und Lebensmittelpreise, die Inflation kletterte auf immer neue Höhen. 
Um die Folgen für die Beschäftigten abzumildern, stritt ver.di gemeinsam mit 
dem DGB und den anderen Gewerkschaften für staatliche Entlastungspakete. 
Denn schnell war klar: Allein über hohe Tarifabschlüsse waren besonders die 
rasant steigenden Energiekosten nicht aufzufangen. Dabei konnte ver.di trotz 
der schwierigen Bedingungen auch in diesem Jahr viel erreichen. Wir haben 
hier einige Themen herausgegriffen, vollständig ist die Auflistung nicht. 

Tarifrunde Telekom

Im Mai konnte ver.di eine Tarifeinigung 
mit der Telekom für rund 55 000 Beschäf-
tigte erreichen. In den Entgeltgruppen 1 
bis 5 stiegen die Entgelte zum 1. August 
2022 um 3,1 Prozent und werden zum 
1. Juni 2023 um weitere 2,1 Prozent an-
gehoben. In der Entgeltgruppe 6 steigen 
sie zu denselben Zeitpunkten um 2,9 Pro-
zent und 2,1 Prozent und in den Ent-
geltgruppen 7 bis 10 um 2,7 Prozent 
und  2,1 Prozent. Beschäftigte in den 
 Entgeltgruppen 1 bis 6 erhalten zusätz-
lich eine Einmalzahlung in Höhe von 
500 Euro im Juli 2022 und eine weitere 
in Höhe von 500 Euro im Februar 2023. 
Zu diesen Zeitpunkten erhalten die Aus-
zubildenden und dual Studierenden je-
weils 100 Euro als Einmalzahlung. Ihre 
Vergütungen werden in mehreren Schrit-
ten angehoben. Zudem wird die Zahl der 
neu einzustellenden Auszubildenden und 
dual Studierenden festgeschrieben, und 
zwar auf insgesamt 1900 im Jahr 2023 
und 1800 im Jahr 2024; im Jahr 2025 
gilt  dann eine Ausbildungsquote von 
2,3 Prozent, berechnet an der Zahl der 
Inlandsbeschäftigten. ver.di konnte au-

ßerdem die  Verlängerung des Aus-
schlusses betriebsbedingter Kündigun-
gen bis zum 31. Dezember 
2024 (gilt nicht für die DT IT 
GmbH) erreichen. Das Ge-
samtpaket ist sehr umfang-
reich: 

Telekom Geschäftskunden

Am 18. Januar 2022 konnte eine Gesamt-
einigung zur einer neuen Volltarifierung 
inklusive umfassender Übergangsregelun-
gen zur Besitzstandwahrung abgeschlos-
sen werden. Zudem wurde eine Entgelt-
erhöhung in Höhe von zwei Prozent für 
das Jahr 2021 in der DT Business Solutions 
GmbH durchgesetzt. Die Arbeitgeber pla-
nen eine umfassende Neuaufstellung des 
Geschäftskundenbereichs der Deutschen 
 Telekom. Die Betriebe der Gesellschaften 
DT GKV und DT BS wurden bereits ab dem 
7. Februar 2022 als gemeinsame regiona-
le Betriebe geführt. ver.di hat dazu kurz-
fristig einen neuen Zuordnungstarifvertrag 
abgeschlossen. Den ver.di-Vertreter:innen 
im Aufsichtsrat ist es gelungen, umfassen-
de Schutzregelungen zu vereinbaren.

Deutsche Telekom IT GmbH 

In der Tarifrunde 2022 der Deutschen 
 Telekom hat die Arbeitgeberseite der 
Deutschen Telekom IT GmbH (DT IT) das 
Thema Personalüberhang in die Verhand-
lungen eingebracht. Sie verfolgte damit 
das Ziel, die Beschäftigten der DT IT von 
der Entgeltentwicklung zum Rest des 
Deutschlandsegmentes abzuspalten. Dies 
konnte abgewehrt werden. Im Gegenzug 
wurde aber vereinbart, dass die Tarif-
vertrags parteien im August 2022 Ver-
handlungen zu einer möglichen kollek-
tiven Wochenarbeitszeitverkürzung und 
zur Verlängerung des Kündigungsschut-
zes aufnehmen werden. Das Thema ist 
noch nicht abgeschlossen. 

T-Systems/DT-Security/MMS 

Für die T-Systems International, DT-Secu-
rity und T-Systems MMS wurden die Ver-
handlungen zu den offenen Entgeltfragen 
wieder aufgenommen. Das Ergebnis: Es 
wurde eine einmalige Prämie von 1000 
Euro und für bestimmte Unternehmens-
bereiche zudem zwei Prozent lineare Er-
höhung ab 1. Juli 2022 vereinbart.

Vodafone Kabelgesellschaften 

Es konnte ein Abschluss erreicht werden, 
mit dem die Entgelte um zwei Prozent 
linear steigen. Daneben wurden zahlrei-
che Sonderkomponenten durchgesetzt. 
Dies war notwendig, um eine Annähe-
rung an die im Vodafone-Konzern „übli-
chen Konditionen-Systeme“ zu erreichen. 
Dies umfasst zum Beispiel die betriebliche 
Altersversorgung und variable Themen. 

ISS

Im Oktober konnte ver.di nach einer 
Streikwoche einen Tarifabschluss mit ei-
ner Laufzeit von 18 Monaten bis 31. De-
zember 2023 durchsetzen. Gestückelt 
gezahlt werden eine Inflationsprämie in 
Höhe von 2200 Euro (Auszubildende/
dual Studierende 400 Euro), Tabellen-

Ein schwieriges Jahr
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erhöhungen, überproportionale Erhö-
hungen für Gewerb liche, Auszubildende 
und dual Studierende und eine ver.di-Mit-
gliederkomponente in Höhe 
von 200 Euro (Auszubilden-
de/dual Studierende 60 
Euro). Das Gesamtpaket ist 
sehr umfangreich: 

DDG

Mit zwei Streiks konnte im September der 
erste Gehaltstarifvertrag für die Deutsche 
Dienstleistungszentrum für das Gesund-
heitswesen GmbH erreicht werden. Ab 
1. Oktober wurden die Einkommen um 
125 Euro angehoben. Ab 1. Juli 2023 
werden sie dann um weitere 35 Euro stei-
gen. Auszubildende erhiel-
ten 100 Euro mehr. Die Lauf-
zeit des Tarifvertrags geht bis 
zum 31. März 2024.

IBM

Im April erreichte ver.di einen Gehaltsab-
schluss mit einem Gesamtvolumen von 
5,5 Prozent. Die Tarifgehälter und Ausbil-
dungsvergütungen steigen um 3,3 Pro-
zent. Vereinbart wurde zudem ein über-
tarifliches Gehaltserhöhungs-
programm. Insgesamt konn-
ten die individuellen Gehälter 
so um bis zu 9,3 Prozent 
angehoben werden.

Der Stellenabbau aus dem Jahr 2020 bis 
2021 ist noch immer nicht komplett ab-
gearbeitet. Zwar wurden entgegen den 
befürchteten 2300 Kündigungen tatsäch-
lich nur 27 Kündigungen ausgesprochen 
– allerdings laufen die letzten Verfahren 
noch immer und ver.di kämpft weiter für 
die Mitglieder.

Kyndryl

Im Juli einigte sich ver.di für die Beschäf-
tigten des Kyndryl-Konzerns auf einen 

Tarifvertrag. Danach stiegen die Tarif-
gehälter ab 1. Juli um 3,5 Prozent. Zudem 
gibt es ein übertarifliches Gehalts-
erhöhungsprogramm. Bis einschließlich 
Tarifgruppe 7 wurden die Einkommen 
 linear um 110 Euro angehoben. Ab 
 Tarifgruppe 8 wurde ein Budget von 1,2 
Prozent mit einer Range von 0,4 Prozent 
bis 3 Prozent vereinbart. Das übertarif-
liche Gehaltsprogramm gilt auch für das 
Band 10. Die Laufzeit des Gehaltsabkom-
mens beträgt zwölf Monate bis 30. April 
2023.

Media Broadcast GmbH

Am 23. Mai 2022 konnte erreicht wer-
den, dass die Einkommen der Entgelt-
gruppen 1 bis 6 um 3,3 Prozent und die 
Entgeltgruppen 7 bis 10 um 3,2 Prozent 
zum 1. Juni 2022 steigen. Zum 1. April 
2023 werden die Entgeltgruppen 1 bis 6 
um 2,6 Prozent und die Entgeltgruppen 
7 bis 10 um 2,5 Prozent steigen. Die Ent-
gelttabellenwerte stiegen zum 1. Juni 
2022 um zwei Prozent. Sie werden eben-
falls um zwei Prozent zum 1. April 2023 
angehoben. Laufzeit bis 31. März 2024 

Die Vergütungen der Auszubildenden 
stiegen am 1. Juni 2022 um 3,3 Prozent. 
Zum 1. April 2023 werden sie um 2,6 Pro-
zent angehoben. Zudem wurden Einmal-
zahlungen von 200 Euro für Vollzeit-
kräfte, 170 Euro für beurlaubte Beamt:in-
nen und 340 Euro für Auszubildende 
vereinbart. Als Inflationsunterstützung 
erhalten die Beschäftigten für die Monate 
Juli bis März monatlich Verbraucher:in-
nen-Gutscheine in Höhe von 20 Euro.

Media Broadcast Satellite GmbH

Im Mai 2022 wurde eine Tarif einigung 
erreicht. Danach stiegen die Einkommen 
ab 1. Januar 2022 um 2,7 Prozent. Am 
1. Juli 2022 wurden sie noch einmal um 
1,7 Prozent angehoben. Der Tarifab-
schluss hat eine Laufzeit bis  30. Juni 
2023. 

Betriebsratswahlen

Die Betriebsratswahlen sind in den Betrie-
ben der IKT-Branche mit guten Ergeb-
nissen für ver.di ausgegangen. Die Wahl-
beteiligung war ähnlich wie im Jahr 2018. 
Dies war nicht zu erwarten, da durch die 
Corona-Pandemie ein sehr großer Teil der 
Beschäftigten im Wahlzeitraum mobil ge-
arbeitet hat. Durch gute Wahlwerbung 
und Briefwahl lag die Wahlbeteiligung bei 
rund 60 Prozent. 

IT-Netzwerkkonferenz

Am 14./15. Juli 2022 fand die IT-Netz-
werkkonferenz zum Thema  „KI – Verän-
derung der Arbeitswelt“ in Berlin statt. 
Mitbestimmungsrelevante Herausforde-
rungen wie Beschäftigtendatenschutz, 
betriebliche Regelungen zur KI-Einfüh-
rung, Arbeitsrechtsprechung, tarifliche 
Herausforderungen sowie unsere interna-
tionale Verantwortung standen im Mittel-
punkt der Workshops. Die Konferenz 
hatte rund 90 Teilnehmer:innen.

Game & Tech Worker Assembly

Gemeinsam mit UNI ICTS Global und der 
Friedrich-Ebert-Stiftung fand die Konfe-
renz am 16./17. Juni 2022 in Berlin statt. 
Es war die weltweit erste gewerkschaft-
liche Veranstaltung für die Game- und 
Tech-Worker-Branche. Fast 90 internatio-
nal Aktive aus vier Kontinenten haben 
sich ausgetauscht, vernetzt.

Beamt:innen

Die Beamt:innen und Versorgungsemp-
fänger:innen der Telekom erhielten zum 
1. April 2022 eine um 1,8 Prozent höhere 
Besoldung. ver.di erreichte, dass die Tele-
kom deren Abschlagszahlungen bereits 
mit den Mai-Bezügen zahlte. In 2022 
konnten mehr als 1200 Beamt:innen in 
den Engagierten Ruhestand gehen und 
mehr als 500 in Altersteilzeit. Die Energie-
pauschale von 300 Euro erhielten im 
Herbst auch die Beamt:innen bei der Te-
lekom. Die Versorgungsempfänger:innen 
bekommen sie nun zum 1. Dezember 
ebenfalls.  SIL
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Mit dieser Frage beschäftigte sich die erste Callcenter-Konferenz, die im Ok-
tober in der albanischen Hauptstadt Tirana stattfand. Die mit fachlicher und 
inhaltlicher Unterstützung durch ver.di, von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
und von der Olof-Palme-Stiftung (OPS) veranstaltete Konferenz war ein gro-
ßer Erfolg. Vertreter:innen verschiedener Gewerkschaften des Landes, Poli-
tiker:innen, Medien, Verbände und nicht zuletzt Beschäftigte aus diversen 
Call centern nahmen teil.

VON ADO WILHELM

Michael Weichert, derzeit Büroleiter der 
FES in Tirana und Plejada Gugashi von 
der OPS, zeigten sich in ihren Begrü-
ßungsansprachen sehr erfreut darüber, 
dass das Thema so viel Zuspruch fand. 
Beide machten deutlich, dass die Call-
center-Branche ein großer Wirtschafts-
sektor ist, der enorme Perspektiven für 
Arbeitsplätze in Albanien bietet. In seiner 
Rede hob der stellvertretende Minister 
für Finanzen und Wirtschaft, Besart 
 Kadia, die Bedeutung der Callcenter- 
Branche für das Land und die Arbeits-
plätze hervor. Er betonte, wenn hier et-
was verändert und weiterentwickelt wer-
den muss, dann gehe das nur gemein-
sam und durch die Zusammenarbeit von 
Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaften 
und Verbänden. Ado Wilhelm von ver.di, 
der seit Jahren die beiden Stiftungen in 
Albanien darin unterstützt, die Entwick-
lung der jungen albanischen Gewerk-
schaften zu fördern, ging in seiner Ein-
gangsrede auch auf die Kriegslage in der 
Ukraine und die weltweiten Auswirkun-
gen von Krieg und Pandemie ein. „Putin 
muss diesen unsäglichen Krieg sofort 
beenden“, so sein Appell, der durch star-
ken Beifall der Anwesenden unterstützt 
wurde. 

Callcenter der Zukunft

Florian Haggenmiller, ver.di-Bundesfach-
gruppenleiter IKT, stellte in einer Präsen-
tation die Vision eines Callcenters der 
Zukunft vor. Die Qualität der Dienstleis-
tung als Merkmal zur Differenzierung zu 

Wettbewerbern und gute Arbeitsbedin-
gungen als Anreiz zur Anwerbung von 
Beschäftigten, so die einhellige Meinung 
in der anschließenden Diskussion, müss-
ten dringend weiterentwickelt werden. 

Großes Interesse fand die Darstellung 
des Bezahlungsniveaus und der übrigen 
Arbeitsbedingungen in der Branche in 
Deutschland. In der Diskussion zu der Prä-
sentation wurde sehr deutlich, dass der 
Bedarf an Veränderung groß ist, der Weg 
aber auch noch sehr weit. Einig waren 
sich die Teilnehmer:innen, dass die Bran-
che jungen Menschen Zukunftsperspek-
tiven bietet. 

Abwanderung stoppen

Zurzeit arbeiten in den Callcentern in Al-
banien rund 30 000 Beschäftigte, die 
Tendenz ist steigend. Viele der jungen 
Albaner:innen suchen allerdings seit ge-
raumer Zeit ihre Zukunft im Ausland, 
auch in Deutschland. Das Erlernen der 
deutschen Sprache steht bei den jungen 
Menschen hoch im Kurs. In der Konfe-
renz wurde deutlich, dass Zukunftschan-
cen und Perspektiven im Heimatland an-
geboten werden müssen. Dazu müssen 
die Bezahlung und die Beschäftigungsbe-
dingungen enorm verbessert werden. 
Um diese Ziele zu erreichen, werden auch 
starke Gewerkschaften gebraucht, die 
den erforderlichen Entwicklungsprozess 
vorantreiben. 

Erste Tarifverträge

Es wurde sehr deutlich, dass die Gewerk-
schaften mehr und konstruktiver zusam-
menarbeiten müssen. Die Gewerkschaft 

für Post und Telekommunikation (SPPT), 
Schwestergewerkschaft von ver.di, hat in 
zwei wichtigen Unternehmen bereits ers-
te Tarifverträge abschließen können. Ein 
Meilenstein in der albanischen Callcen-
ter-Welt. Renato Mucaj, der Präsident 
der SPPT, der die beiden Verträge vor-
stellte, machte sehr deutlich, dies sei ein 
erster Schritt, aber mehr noch nicht. 
Dennoch sei dies eine gute Grundlage, 
die ausgebaut und weiterentwickelt wer-
den muss. ver.di wurde um Hilfe und Un-
terstützung gebeten, um den begonne-
nen Prozess weiter zu begleiten und zu 
helfen. 

Fazit

Fatos Cocoli, ein bekannter Fernsehjour-
nalist, der die Veranstaltung moderierte, 
fasste in seinem Resümee zusammen, 
dass mehr Informationen über die Bran-
che benötigt werden. Es müsse zudem 
dringend das Branchen-Image verbessert 
werden. Außerdem sei es notwendig, das 
Berufsbild Callcenter-Agent durch ge-
meinsames Handeln von Politik, Gewerk-
schaften, Verbänden und Unternehmen 
zu verbessern. Gefordert wurde die Ein-
richtung einer Beratergruppe beim zu-
ständigen Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft. Die Teilnehmer:innen forder-
ten den Entwurf eines Zwei-Jahres Pro-
gramms zur Weiterentwicklung des Call-
center-Sektors. Ausgehend vom Titel der 
Veranstaltung, zeigte die Konferenz sehr 
vielversprechende und ambitionierte An-
sätze.

Ado Wilhelm
Koordinator der 
Kampagne WE 
EXPECT BETTER
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Wohin entwickelt sich die 
 Callcenter-Branche in Albanien? 

INTERNATIONAL Fotos (3): Elvis Gorica 2022
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Modifiziertes Verfahren
Mit Stellungnahmekonferenzen und 
neuer Listenschneidung im mittleren 
Dienst erwartet sich die DT Technik 
ein differenzierteres und leistungs-
bezogeneres Beurteilungs- und Be-
förderungsverfahren. 

Die Beurteilungs- und Beförderungslisten 
sind kleiner, es gibt künftig fünf statt ei-
ner Liste je Statusamt und Laufbahn. Die 
Listen der Technik Niederlassung (NL) 
West und Mboard, der Technik NL Ost 
und Süd sowie der Zentren sind zusam-

mengefasst, weil ansonsten der Bewer-
berkreis für ein Auswahlverfahren auf-
grund zu kleiner Listen zu gering wäre. 
Für A13 vz Nichttechnik (nT) bleibt es wie 
bisher bei einer Liste. 

Mitte August war die Beurteilungs-
runde 2022 für den mittleren Dienst bis 
A 8 sowie für die BesGr A 13vz nT gestar-
tet. Die Stellungnahmekonferenzen er-
folgten vom 15. August bis 15. Septem-
ber 2022, danach bis 31. Oktober 2022 
die Stellungnahmen der Führungskräfte. 
Das in Einigung mit dem Gesamtbetriebs-

rat modifizierte Verfahren soll helfen, ei-
nen einheitlichen Maßstab für die Beur-
teilung von Leistung zu bekommen.

Im Konkurrentenstreit um die Be-
setzung eines Beförderungsdienst-
postens bricht der Dienstherr das 
Stellenbesetzungsverfahren gerne 
schon mal ab. Vor allem wenn er 
merkt, dass das Auswahlverfahren 
fehlerhaft war. Zurück bleiben Wut 
und Enttäuschung bei den betroffe-
nen Bewerberinnen und Bewerbern. 
So jüngst geschehen bei der Tele-
kom. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Mitte Juli 2022 hat die Telekom die ver-
gangenen Beförderungsrunden 2016, 
2017, 2018/2019 und 2020/2021 für den 
gehobenen und höheren Dienst sowie für 
die Besoldungsgruppe A 9vz endgültig 
abgebrochen. Davon betroffen waren 
insgesamt 26 gesperrte Beförderungs-
listen. In der Folge verfielen 110 Planstel-
len ersatzlos. Für die Betroffenen mehr als 
ärgerlich, zumal sich die Vergleichsgruppe 
für sie ändert. Bei der DT Technik betraf 
dies die Beförderungsrunde 2020/2021 
mit den Beförderungslisten für A 9 vz und 
A 13 vz, und davor die Beförderungsrun-
de 2019/2020 mit der Beförderungsliste 
DT Technik für A9 vz Nichttechnik. Die 
Betroffenen wurden zeitnah schriftlich 
informiert.

Rechtlich zulässig?

Grundsätzlich ist der Dienstherr berech-
tigt, ein Auswahlverfahren zur Besetzung 
einer Beförderungsstelle aus sachlichen 

Gründen jederzeit zu 
beenden. Rechtlich zu-
lässig ist ein Abbruch 
nur, wenn ein besonde-
rer Grund hierfür vor-
liegt. (Bundesverwal-
tungsgericht, Urteil vom 
25. April 1996, 2 C 
21.95). Entscheidend ist 
jedoch, ob dafür tat-
sächlich ein sachlicher 
Grund gegeben ist. Vie-
le Gerichte haben sich 
damit befasst, wann 
dies der Fall ist. Recht-
mäßig ist unter anderem 
ein Abbruch, wenn das Auswahlverfahren 
fehlerhaft und die Auswahlentscheidung 
nicht mehr ordnungsgemäß ist. 

Die Telekom begründet ihren Abbruch 
der Beförderungsrunde 2019/2020 DT 
Technik nT nach A 9 vz mit Hinweis auf 
einen Beschluss des Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) Münster vom 14. Juni 
2021 – 1B431/21. Danach darf eine Aus-
wahlentscheidung nach gewonnener 
Konkurrentenklage nur auf der Basis ak-
tuell neu erstellter dienstlicher Beurteilun-
gen erfolgen. Das sei kein sachlicher 
Grund, hält das OVG dagegen. Das gelte 
auch im Rahmen einer wiederholten Be-
förderungsrunde. Ohne Abbruch der Be-
förderungsrunden hätten die Auswahl-
entscheidungen aufgehoben und aktua-
lisierte Beurteilungen zugrunde gelegt 
werden können. Auch das VG Koblenz 
hat aktuell der Telekom untersagt, das 

Stellenbesetzungsverfahren nicht einfach 
abzubrechen (Beschluss vom 5. Septem-
ber 2022, Az. 2 L 772/22.KO). Veraltete 
Dienstbeurteilungen allein könnten nicht 
den endgültigen Abbruch eines Bewer-
bungsverfahrens rechtfertigen. Gegen die 
Entscheidung ist Beschwerde zum Ober-
verwaltungsgericht erhoben worden.

Einen Anspruch auf Schadensersatz bei 
unterbliebener Beförderung, wenn ein 
Auswahlverfahren vor Ernennung eines/
einer Beamt:in rechtmäßig abgebrochen 
wurde (OVG NRW, Beschluss vom 18. Mai 
2016 – 1 A 1957/14), haben Beamt:innen 
nicht. 

Betroffene sind nicht schutzlos, der 
Rechtsschutz gegen den Abbruch jedoch 
komplex, die Fristen sind kurz (Monats-
frist für einstweiligen Rechtsschutz). 
ver.di-Mitglieder erhalten bei Bedarf von 
ihrer ver.di Beratung und Information. 

Beförderungsrunden abgebrochen
BEAMT:INNEN

DT TECHNIK

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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VER.DI SOZIALVEREIN

verdi-mitgliederservice.de

Der ver.di Mitgliederservice bietet umfassende Beratungen und Angebote zu Bewerbung und Berufsstart, Gesundheit und 
Prävention, Rente und Lohnsteuer, Bauen und Wohnen, Absicherung von Dienst- und Berufsunfähigkeit u. v. m..

Online-Treffen
Umfassende Informationen zu aktuellen
Themen oder den Leistungen von ver.di
und dem ver.di MItgliederservice bieten
unsere Online-Treffen.

Zum Beispiel:

 Die Folgen steigender Energiekosten im 
Mietverhältnis – Rechte und Pflichten 
von Mieterinnen und Mietern in der 
Energiekrise

 Starke Leistungen – fairer Beitrag: 
Das sollten ver.di Mitglieder unbedingt 
wissen.

Starke Gemeinschaft – starke Leistungen

 ERGO- und DBV-Versicherungen 
mit Sonderkonditionen

 Bausparen und Baufinanzieren mit 
WÜSTENROT zu Vorteilskonditionen 
oder Prämien

 Lohnsteuerservice, telefonische 
Mietrechtsberatung des DMB und 
digitale Kinderbetreuung

 Die aktuelle Lohnsteuersoftware 
zum Vorteilspreis

 Professionelle Hilfe bei der Bewerbung: 
60 % sparen 

 TELEKOM Mobilfunk: 30 % Rabatt

 GEW Ferien: Bis zu 30 % Rabatt

 HFH · Hamburger Fern-Hochschule 
10 % Rabatt auf alle Studiengebühren

 Energiespartipps des ver.di Mitglieder-
service 

SUSHI BIKES
10 % Rabatt auf den Kaufpreis und das Zu-
behör des überzeugenden Singlespeed-
Bikes

Anzeige

Zuschuss auf über 30 Prozent erhöht
Das ErholungsWerk bietet seit über 50 Jahren für alle Beschäftigten der 
 Telekom günstige Erholungsreisen. Und darüber hinaus gibt es unter 
 bestimmten Voraussetzungen noch Zuschüsse des Arbeitgebers, des Betreu-
ungswerks und des ver.di Sozialvereins.

Die Zuschüsse des ver.di Sozialvereins 
wurden für die kommende Saison deut-
lich, nämlich um über 30 Prozent, erhöht. 
Das heißt, die bereits bisher unschlagbar 
günstigen Preise werden in Zeiten, wo 
alles teurer wird, noch erschwinglicher. 
Unterstützt werden dabei insbesondere 
Familien mit Kindern.

Der ver.di Sozialverein e.V. stellt dem 
ErholungsWerk im Jahr einen bestimmten 
Betrag zur Verfügung. Das Erholungs-
Werk setzt diesen Betrag ein, um einen 
Zuschuss zum Erholungsurlaub zu zahlen.

Wer erhält einen Zuschuss?

Die Zahlungen richten sich an die Be-
schäftigten und ehemaligen Beschäftig-
ten der Deutschen Telekom AG, die 

ver.di-Mitglieder sind und unter die Rege-
lung des Paragraphen 53 Nr. 1 und 2 der 
AO fallen.

Zuschüsse für Erholungsurlaub von 
 Familien mit Kindern werden gegenüber 
Einzelreisen oder Reisen von Familien 
ohne Kinder bevorzugt. Für Gruppen-
reisen wird kein Zuschuss gewährt.

Das ErholungsWerk berät Dich gern zu  
Deinem Urlaub und den Zuschussmöglichkeiten

Urlaubstelefon: 0711 9744 12825
E-Mail: Urlaub@ErholungsWerk.de
Internet:  www.ErholungsWerk.de
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eine  
Woche

zwei 
Wochen

je Erwachsener  
(bei Erfüllung 
der genannten 
Voraus-
setzungen)

 
75 Euro

 
100 Euro

 
95 Euro

 
130 Euro

je mitreisendem 
Kind (bis zur 
Vollendung des 
18. Lebens-
jahres)

 
75 Euro

 
100 Euro

 
95 Euro

130 Euro

https://www.ErholungsWerk.de



