
In ihrer Eröffnungsrede zur ver.di- 
Bundesfachgruppenkonferenz IKT 
am 25. Januar warnte die Vorsitzen-
de Cornelia Parisi-Bohmholt vor de-
mokratiefeindlichen Tendenzen und 
der Spaltung der Gesellschaft. 

Es seien bewegende Zeiten, die uns vor 
neue Herausforderungen stellen, sagte 
Cornelia Parisi-Bohmholt. Gewerkschaf-
ter:innen seien aufgefordert, eine klare 
Haltung und Position einzunehmen und 
Orientierung zu geben. Die Schwächeren 
und Benachteiligten müssten geschützt 
werden.

Hetze entgegenstellen

Cornelia Parisi-Bohmholt warnte vor „ei-
ner von Misstrauen und Hass geprägten 
Kommunikation“, besonders in den so-
zialen Medien. „Insbesondere manche 
Politiker sind viel zu schnell dabei, ver-
meintliche Ursachen zu kennen und diese 
dann ohne fundiertes Wissen über die 

Medien in die Republik zu blasen.“ Als 
Beispiel nannte sie die Angriffe auf Poli-
zei und Rettungskräfte in Berlin-Neukölln 
in der Silvesternacht. „Ich will diese Ge-
walttaten in keiner Weise klein reden. 
Mich haben die Bilder genauso scho-
ckiert und ich bin für eine lückenlose Auf-
klärung, sofern sie denn überhaupt mög-
lich ist.“ Es sei auffällig, dass sofort eine 
überhitzte Debatte losgetreten wurde, in 
der vermeintliches Wissen über die Täter 
diskutiert wurde. „Heute liegen die de-
taillierten Zahlen aus Neukölln auf dem 
Tisch. Von den derzeit 44 Tatverdächti-
gen sind 26 Deutsche, davon 10 mit dop-
pelter Staatsbürgerschaft und 18 Aus-
länder“, sagte Cornelia Parisi-Bohmholt. 
Jugendgewalt habe nichts mit Migra-
tionshintergrund zu tun, sondern mit 
großer Perspektivlosigkeit und hoher 
 Arbeitslosigkeit.

Zu suggerieren, dass Menschen zur 
Gewalt neigen, weil ihre Vorfahren vor 
Jahrzehnten eingewandert sind, sei 

schon deshalb absurd, weil allein in 
Deutschland 22 Millionen mit Migra-
tionshintergrund leben. Das Fischen nach 
Wählerstimmen mit schlichten Parolen 
stärke den Nährboden der Rechtsextre-
men, die dies zum Angriff auf unsere 
Demokratie nutzen, wie die jüngsten Ver-
öffentlichungen zur Reichsbürgerszene 
zeigten. 

Fragile Demokratien

Es zeige sich in vielen Ländern, wie fragil 
demokratische Systeme sind, warnte Cor-
nelia Parisi-Bohmholt. Die EU-Kommis-
sion habe Polen und Ungarn weiter gra-
vierende Defizite bei Demokratie und 
Grundrechten attestiert. Auch die Ent-
wicklung in Großbritannien, den USA, in 
Brasilien und Israel sei Besorgnis erregend. 
„Wie viele von euch bin ich mit dem Ge-
fühl aufgewachsen, dass Demokratie et-
was Selbstverständliches ist. Aber das ist 
sie nicht!“. Sie forderte, sich den Anti-
demokraten entgegenzustellen.  RED
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Jetzt bewerben!
Bereits zum 15. Mal wird der „Deutsche 
Betriebsräte-Preis“ ausgelobt. Gesucht 
werden gute betriebliche Beispiele von  
Beschäftigungs- und Standortsicherung, 
Vereinbarungen für gute Arbeitsbedin-
gungen, Umgang mit den Herausforde-
rungen durch Transformation und Digita-
lisierung.

Die seit 2009 bestehende Initiative der 
Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ 
aus dem Bund-Verlag, Frankfurt, unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales, zeichnet 
engagierte Interessenvertretungen aus – 
unabhängig von Branche und Betriebs-
größe. Bis zum 30. April 2023 läuft die 
aktuelle Bewerbungsphase für Betriebs-
rät:innen, die sich für gute Mitbestim-
mung ins Zeug legen. Preiswürdig sind 
Initiativen und Projekte aus dem Zeitraum 
2021 bis 2023, die beispielsweise Arbeits-
bedingungen nachhaltig verbessern, Ar-

beitsplätze sichern oder Krisen im Betrieb 
meistern.

Teilnehmen können einzelne Betriebs-
ratsmitglieder, Betriebsratsgremien, be-
triebsübergreifende Betriebsrats-Koope-
rationen und auch Mitarbeitervertretun-
gen. Schwerbehindertenvertretungen 
und Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen können sich über ihren jeweiligen 
Betriebsrat bewerben.  

Eine neunköpfige Experten-Jury, be-
setzt mit renommierten Vertreter:innen 
aus betrieblicher Praxis, Gewerkschaften, 
Beratung und Wissenschaft, trifft die Aus-
wahl unter den Bewerbungen. Sie prüft 
auf Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit 
der eingereichten Projekte sowie die kon-
kreten Auswirkungen auf den Alltag im 
Betrieb. Darüber hinaus bewertet sie den 
Innovationsgrad und die Teamleistung 
hinsichtlich Originalität, Nachhaltigkeit 
und sozialem Einsatz. Bewerbungsschluss 
ist der 30. April 2023.
www.dbrp.de

https://www.facebook.com/verdiikt
https://www.instagram.com/verdiikt/
https://twitter.com/verdiikt/
https://twitter.com/verdi_Netzpol
https://tk-it.verdi.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://datagraphis.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://www.dbrp.de
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TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
… zeigt, dass wir gemeinsam viel bewegen können. Die Beschäftigten der Deutschen 
Telekom haben ordentlich Druck gemacht, mit Aktionen und rund 25 000 Unterschriften 
unter die ver.di-Petition für ein Energiegeld. Ein erstes Gespräch hat dazu bereits statt-
gefunden, ein nächstes ist für Ende Januar (nach Redaktionsschluss) geplant. 
Und die Telekom hat sich auch bei einem weiteren, sehr wichtigen Thema bewegt: Die 
Telekom wird mehr als 1000 Monteur:innen einstellen. Dafür haben sich die ver.di-Ver-
treter:innen im Gesamtbetriebsrat, die ver.di-Betriebsrät:innen vor Ort, aber auch die 
ver.di-Arbeitnehmervertreter:innen im Aufsichtsrat stark gemacht. Besonders wichtig 
war ver.di, dass die jungen Menschen, die bereits in der Ausbildung bei der Telekom 
sind, im Anschluss auch ein Übernahmeangebot bekommen. Bis zum Jahr 2026 sollen 
nun jährlich 270 Nachwuchskräfte eingestellt werden. Dies ist gut für die Nachwuchs-
kräfte, aber auch für die Beschäftigten der DT Technik, die bei sinkenden Personalzahlen 
mit einer nahezu verdoppelten Ausbauleistung im Bereich Glasfaser konfrontiert sind.
Wichtig für die politische Weichenstellung bei ver.di war die erste Bundesfach-
gruppenkonferenz IKT. Aus dem ver.di-Bundesfachbereich Telekommunikation, IT und 
Datenverarbeitung wurde nun die Bundesfachgruppe IKT. Als letzter Schritt zur Fu sion 
mit den Alt-Fachbereichen Ver- und Entsorgung, Finanzdienstleistungen und Medien, 
Kunst und Industrie wird Ende März die Bundesfachbereichskonferenz A stattfinden. 
Für die Mitglieder ändert sich nichts. Notwendig wurde dies auch, weil die Konzerne 
ihre Geschäftstätigkeit auf andere Branchen ausweiten. So bieten Energieversorger Te-
lekommunikationsleistungen an, die Telekom wiederum ist mit Magenta TV auch im 
TV-Geschäft tätig.  Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

einplanfuerdiezukunft.de

 Ein Plan für die 
Zukunft.
Sich mit dem VPV Zukunftsplan 
finanziell absichern und gleichzeitig 
in nachhaltige Projekte investieren.

Komm-Verdi_AZ_VPV-BE_210x148mm_1022a.indd   1Komm-Verdi_AZ_VPV-BE_210x148mm_1022a.indd   1 20.10.22   17:0520.10.22   17:05

Anzeige

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

STRABAG

Wir fordern 10 Prozent!
Für die Beschäftigten der Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) hat die ver.di- 
Bundestarifkommission die ver.di-Forderungen beschlossen. Zuvor fand eine 
bundesweite ver.di-Mitgliederversammlung statt, die die Tarifziele für die 
Verhandlungen festgelegt hat.  

Dieses Votum wurde durch Beschluss der 
zuständigen ver.di-Branchentarifkom-
mission IKT bestätigt. Gefordert werden 
eine tabellenwirksame Entgelterhöhung 
von zehn Prozent bei einer Laufzeit des 
neuen Tarifvertrags von zwölf Monaten. 
Außerdem wird für ver.di-Mitglieder eine 
besondere Komponente gefordert. An-
fang November hat die ver.di Bundes-
fachgruppe die Forderung nach der Zah-
lung eines Energiegeldes (bekannt als 
Inflationsprämie) in der IKT Branche be-
schlossen. Diese Forderung gilt und steht 

auch für die ver.di-Mitglieder in der 
DFMG. 

Am 19. Januar fand die erste 
 Ver handlungsrunde in der Tarifrunde 
2022/23 bei der DFMG statt. Die ver.di- 
Verhandlungskommission hat die ver.di- 
Tarifziele vorgestellt. Die Arbeitgeber:in-
nen legten kein Angebot vor. Dies er-
wartet ver.di von den Arbeitgeber:innen  
bei der nächsten Verhandlungs runde  
am 10. und 11. Februar 2023.

  https://kurzelinks.de/qg14

Tarifergebnis für STRABAG
Am 6. Dezember konnte ver.di ein Verhandlungsergebnis für die ver.di- 
Mitglieder bei der STRABAG erzielen. Das Ergebnis enthält eine Inflations-
ausgleichsprämie, eine deutliche Erhöhung der Vergütung von Auszubil-
denden und dual Studierenden, Entgeltsteigerungen für Angestellte in der 
BIS sowie für alle Beschäftigten der PFS und RPS. Weiterhin konnte eine 
Vereinbarung zur weitreichenden Überarbeitung der Tarifverträge aus-
gehandelt werden, die eine Festlegung der Arbeitszeit auf 38 Stunden 
 vorsieht und eine Verschmelzung der STRABAG Building and Industrial 
 Services GmbH (BIS) auf die STRABAG Property and Facility Services GmbH 
(PFS) begleiten soll.

Zum 1. Januar 2024 steigen die Einkom-
men: In den Entgeltgruppen 1–6 erhöhen 
sie sich tabellenwirksam um vier Prozent 
und um drei Prozent in den Entgeltgrup-
pen 7–10. Davon abweichend erhalten 
Angestellte der STRABAG BIS eine Erhö-
hung von 3,5 Prozent in den Entgeltgrup-
pen 1–6 und um 2,5 Prozent in den Ent-
geltgruppen 7–10. Die Vergütungen der 
Auszubildenden und dual Studierenden 
wurden um 100 Euro zum 1. Januar 2023 
angehoben und steigen noch einmal um 
100 Euro zum 1. Januar 2024. 

Für gewerbliche Beschäftigte der 
STRABAG PFS wird die tarifliche Wochen-
arbeitszeit auf 38 Wochenstunden redu-
ziert. Dadurch entsteht eine rechnerische 
Erhöhung des Stundensatzes um 5,45 
Prozent zum 1. Juli 2023 und um weitere 
vier Prozent zum 1. Januar 2024. Der 
 Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 
Monaten bis zum 30. Juni 2024

Inflationsausgleich

Vereinbart wurde eine Inflationsaus-
gleichsprämie in Höhe von insgesamt 
3000 Euro an alle Arbeitnehmer:innen, 
Auszubildende und dual Studierende der 
STRABAG PFS und STRABAG Residential 
Property Services GmbH (RPS) und der 
STRABAG BIS. Teilzeitbeschäftigte erhal-
ten die Summe anteilig. Gezahlt wird die 
Inflationsausgleichsprämie gestückelt: 
Mit dem Dezembergehalt wurden 2000 
Euro ausgezahlt und dann in den Mona-
ten März, Juni, September und De-
zember 2023 jeweils 250 Euro. Die 
 Beschäftigten erhalten die Inflations-
ausgleichs prämie steuer- und sozialab-
gabenfrei, gemäß dem von der Bun des-
regierung beschlossenen dritten Ent-
lastungspa ket.  RED

Ausführliches Tarifinfo: 
   https://kurzelinks.de/ele4

AUFSICHTSRATSWAHLEN

Superwahljahr 
2023
Alle fünf Jahre finden in größeren 
Unternehmen Aufsichtsratswahlen 
(AR-Wahlen) statt. 2023 wird wie-
der ein Jahr, wo es sehr viele Auf-
sichtsratswahlen geben wird, die 
für ver.di von besonderer Bedeu-
tung sind. ver.di-Vertreter:innen in 
den Aufsichtsräten sind die perfek-
te Interessenvertretung. Koordiniert 
in der Gewerkschaftsarbeit spielen 
die ver.di-Mitglieder in den Auf-
sichtsräten eine entscheidende 
Rolle für die Sicherung von Arbeits-
plätzen und die Verteidigung guter 
Arbeitsbedingungen.
In der IT-Branche wählen die Be-
schäftigten bei IBM Central Holding 
und bei der IBM Deutschland GmbH 
ihre Arbeitnehmervertreter:innen in 
die Gremien. 
Weitere Wahlen in der IT-Branche 
finden in diesem Jahr bei der 
Bechtle AG und bei der Capgemini 
Deutschland GmbH statt. Zwar 
konkurrieren hier ver.di und die 
IG Metall um die Mandate, doch 
die beiden DGB-Gewerkschaften 
ziehen bei wichtigen betriebspoli-
tischen Themen an einem Strang. 
In der TK-Branche kann man für 
2023 von einem ganz heißen Jahr 
sprechen. Die AR-Wahlen beginnen 
zunächst bei der Freenet AG, wo 
ver.di gegen die Liste einer „gelben 
Gewerkschaft“ antreten wird. Im 
Frühsommer wird dann die Telefó-
nica Deutschland Holding AG ihre 
Wahlen durchführen. Hier werden 
zum ersten Mal alle Beschäftigten, 
anstatt Delegierte zur Wahlurne 
gebeten, da hier die Zahl der Wahl-
berechtigten auf unter 8000 ge-
sunken ist. Hier wird ver.di wieder 
mit einer Liste von hauptamtlichen 
Bewerber:innen antreten und hofft  
auf eine hohe Zustimmung der 
Wahlberechtigten. 
Bis November werden im Konzern 
der Deutschen Telekom insgesamt 
elf AR-Wahlen stattfinden. Anfang 
Juni werden dazu in Hannover die 
Kandidat:innen in einem aufwändi-
gen Verfahren nominiert und alle 
Beteiligten auf einen Wahlkampf 
eingeschworen.  
 RED

https://kurzelinks.de/qg14 
https://kurzelinks.de/ele4
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TELEKOM-GESCHÄFTSKUNDENBEREICH

Seit 2023 unter einem einheitlichen Dach
Seit dem 1. Januar 2023 gibt es nur 
noch eine Gesellschaft für den Ge-
schäftskundenbereich der Telekom: 
Die gesamte DT BS (Business Solu-
tions) ist in die DT GKV (Geschäfts-
kundenvertrieb) übergegangen. Im 
Februar 2022 waren die beiden Ge-
sellschaften bereits arbeitgeberseitig 
zu einem Gemeinschaftsbetrieb mit 
gemeinsamen Betriebsräten zusam-
mengefasst worden. Zum 1. Januar 
2023 sind außerdem 1300 Beschäf-
tigte aus dem Geschäftskundenbe-
reich der TDG (Telekom Deutschland 
GmbH) in die DT GKV gewechselt. 
Passend zur neuen Aufstellung hat 
die Gesellschaft einen neuen Namen 
bekommen: Deutsche Telekom Ge-
schäftskunden (DT GK) GmbH. 

Die Prozesse wurden von Anfang an 
 tarifpolitisch von ver.di begleitet. Mit 

Harmonisierungstarifverträgen konnten 
gute Konditionen und ein Rationalisie-
rungsschutz bis Ende 2024 abgesichert 
werden. Dabei musste ver.di in fast 
zwei Verhandlungsjahren harte Kämpfe 
ausfechten, um arbeitgeberseitig ge-
wünschte Verschlechterungen abzu-
wenden. 

Einheitliches Entgeltsystem 

Seit dem 1. Januar 2023 gilt eine einheit-
liche Entgelttabelle für die DT GK, die für 
viele Beschäftigte eine Verbesserung dar-
stellt – und ver.di hat durchgesetzt, dass 
sich niemand verschlechtert. Alle Beschäf-
tigten werden ohne Änderung der Ein-
gruppierung mit ihrem bisherigen Entgelt 
in die neue Tarifsystematik und die neue 
Entgelttabelle überführt. Die Einstellungs-
bedingungen für Nachwuchskräfte wur-
den deutlich verbessert. Ab 2023 steigen 
sie gleich in die gültige Entgeltsystematik 

ein. Die variablen Gehaltsbestandteile für 
Vertriebsfunktionen liegen einheitlich bei 
25 Prozent für die Entgeltgruppen 5 bis 7 
und 30 Prozent für die Entgeltgruppen 
8 bis 10. Fünfzig Prozent des variablen 
Anteils werden monatlich im Voraus aus-
gezahlt. 

Einheitliche Arbeitszeiten 

Für so gut wie alle Beschäftigten gilt (ma-
ximal) die 38-Stunden-Woche. Diejeni-
gen, die eine kürzere Wochenarbeitszeit 
hatten, bleiben dabei. Diejenigen, die 
eine längere Wochenarbeitszeit hatten, 
behalten ihr Gehalt, müssen dafür aber 
nur noch 38 Stunden arbeiten. 

Der 24. Dezember und der 31. Dezem-
ber gelten für alle Beschäftigten als be-
triebliche Feiertage, für die kein Urlaub 
genommen werden muss.  RED

  https://kurzelinks.de/9jhg

Newsletter abonnieren
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Über der ersten Bundesfachgruppenkonferenz Informations- und Kommuni-
kationstechnologie am 24. und 25. Januar 2023 stand das Motto „MEHR 
BEWIRKEN“. Und so wurde in den Vorträgen und Diskussionen immer wie-
der das „Wir“ betont, ebenso eine stärkere Einbeziehung der Mitglieder in 
die Entscheidungsfindung, auch in Tariffragen.

VON UTE C. BAUER

Florian Haggenmiller, Bundesfachgrup-
penleiter IKT, beschrieb in seiner Rede die 
Situation und die zukünftigen Herausfor-
derungen der Branche: In Deutschland 
arbeiten darin rund eine Million sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigte. Als 
Schlüsselbranche, die die digitale Infra-
struktur für die gesamte Wirtschaft zur 
Verfügung stellt, sei sie einerseits geprägt 
von einigen Großkonzernen wie der Te-
lekom. Andererseits bestehe sie aus mehr 
als 40 000, meist kleineren Unternehmen 
– die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in 
Betrieben mit weniger als 100 Mitarbei-
ter:innen. „Die Branche ist dynamisch, sie 
unterliegt schnellen Veränderungen und 
bietet viele agile Arbeitsformen.“ 

Neue Arbeitswelt

Die neuen Rahmenbedingungen münden 
in ein hohes Anforderungsniveau für die 
Beschäftigten – etwa durch die Entbe-
trieblichung der Arbeit, wenn Büroflä-

chen abgemietet werden. Gerade für neu 
eingestellte Mitarbeiter:innen sei dies 
eine schwierige Situation. Ein großes Pro-
blem für die Gewerkschaft bestehe darin, 
dass Beschäftigung vor allem in Berei-
chen rationalisiert wird, in denen der Or-
ganisationsgrad recht hoch ist. Der Krieg 
in der Ukraine und die veränderte geo-
politische Lage schaffen weitere Un-
sicherheiten: Mit welchen Ländern kann 
zukünftig zusammengearbeitet werden, 
wie ist mit der Abhängigkeit von Hua-
wei-Komponenten beim Netzausbau um-
zugehen?

ver.di setzt Schwerpunkte

Um Mitglieder zu halten oder neu zu ge-
winnen, müsse ver.di eine Potenzial-
analyse der IT-Unternehmen durchfüh-
ren. Es gelte Schwerpunkte beim Res-
sourceneinsatz und bei der Auswahl von 
Betrieben zu setzen, die für gewerk-
schaftliche Arbeit vielversprechend sind. 
„Wir brauchen mehr regionale Angebote 
in IT-Hotspots. Dafür entwickeln wir ziel-

gruppenspezifische Angebote und An-
sprachematerialien, auch in englischer 
Sprache.“ Neben den IT-Netzwerkkonfe-
renzen sollen fachliche Austauschforma-
te im Videoformat – etwa zur Karriere-
planung oder zum gesunden digitalen 
Arbeiten – bestehende, vor allem aber 
auch potenzielle Mitglieder ansprechen. 
Damit ver.di zur führenden IT-Gewerk-
schaft wird, setze man auf schlagkräftige 
Werkzeuge und Standbeine: Vertretung 
vor Ort, Mitbestimmung, beteiligungs-
orientierte Tarifarbeit, internationale Ver-
netzung sowie Bildungs- und Qualifizie-
rungsangebote. „Besonders wichtig: Wir 
können intern hart debattieren, nach 
außen müssen wir geschlossen auftre-
ten.“ Haggenmiller schloss mit einem 
Kafka-Zitat: „Verbringe nicht die Zeit mit 
der Suche nach einem Hindernis, viel-
leicht ist keins da.“

VER.DI

„MEHR BEWIRKEN“

Ute C. Bauer
freie Journalistin
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ver.di ist die Gewerkschaft der IKT-Branche
ver.di-Bundesfachbereichsleiter Christoph Schmitz hat bei seiner Rede auf 
der Bundesfachgruppenkonferenz den Anspruch von ver.di unterstrichen, die 
Gewerkschaft für die IKT-Branche zu sein. Er thematisierte auch die gesell-
schaftliche Entwicklung, ebenso wie die internationale Entwicklung.

Am ersten Konferenztag, den 24. Januar, 
fand parallel der Verhandlungsauftakt für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
statt. Diese Tarifrunde sei auch für die 
Bundesfachgruppe IKT wichtig. Direkt 
sind die Beschäftigten der Bundesnetz-
agentur betroffen, indirekt hat ein Ergeb-
nis im öffentlichen Dienst aber auch 
Strahlwirkung auf die IKT-Branche. Ar-
beitgeber:innen schauen bei Tarifver-
handlungen ganz genau auf die Ab-
schlüsse großer Branchen.

Kritik am DGB

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage im 
Land sagte Christoph Schmitz, es bestehe 
zumindest die Gefahr einer Rezession. Da-
bei sei festzustellen, dass Unternehmens-
gewinne weiter steigen und die Dividen-
den für die Aktionär:innen erhöht wer-
den. Die Entgelte und Leistungen der so-
zialen Sicherung blieben dahinter zurück. 
„Deshalb halte ich es für falsch, wenn die 
DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi in einem 
ihrer Weihnachtsinterviews behauptet, es 

ist nicht die Zeit für Kapitalismuskritik. In 
jeder Krise – auch diesmal – werden die 
Reichen immer reicher und die Erwerbs-
tätigen und diejenigen, die auf Sozialleis-
tungen angewiesen sind, zahlen die Zeche 
und müssen mit weniger auskommen.“  
Dem müssten wir entgegenwirken. „Un-
ser Ziel muss bleiben, Arbeitsbedingungen 
für unsere Kolleginnen und Kollegen, für 
unsere Mitglieder, zu verbessern und Re-
aleinkommen mindestens zu sichern. 
Mein Verständnis von Gewerkschaft ist, 
dass wir Realeinkommen steigern“, be-
tonte Christoph Schmitz. 

ver.di stehe hinter den Gewerkschaf-
ten in Großbritannien, die aktuell mit ei-
nem vehementen Angriff auf das Streik-
recht konfrontiert sind. „Wir sind eine 
internationale Branche, auch wenn wir 
die deutsche Gewerkschaft für die Tele-
kom- und IT-Branche sind. Unsere Solida-
rität gilt den Kolleginnen und Kollegen in 
Großbritannien ganz genauso, wie in an-
deren Teilen der Welt“, sagte Christoph 
Schmitz.
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Anträge und Wahlen
Wahlen beziehungsweise Nominierungen von Vertreter:innen und Delegierten 
für den ver.di-Bundesfachbereichsvorstand, für die Bundesfachbereichskonfe-
renz, den Bundesfachbereichsfrauenvorstand sowie für die Tarifkommission für 
die Deutsche Telekom standen auf der Tagesordnung. Zu den meisten der ins-
gesamt 29 Anträge waren im Vorfeld keine Wortmeldungen eingegangen, die 
Abstimmung erfolgte en bloc; die Delegierten folgten der Antragsberatungs-
kommission jeweils mit großer Mehrheit oder einstimmig. Dass eine stärkere 
Einbeziehung der Mitglieder vielen Aktiven unter den Nägeln brennt, zeigte die 
intensive Diskussion über einen Antrag des Landesbezirks Nordrhein-Westfalen, 
in dem eine Weiterentwicklung der Mitglieder- und Beteiligungsorientierung 
gefordert wird. Besonderes Augenmerk sei dabei auf die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen zu legen. Bei ihnen bestehen die größten Potenziale zur Gewin-
nung und Aktivierung weiterer Mitglieder.

Resümee
„Zwei intensive Tage mit Wahlen, Beschlüssen und vereinbarten gemeinsamen 
Zielen“, resümierte Cornelia Parisi-Bohmholt, neu gewählte Vorsitzende der 
Bundesfachgruppe IKT in ihrem Schlusswort. „Es war spürbar, wie motiviert und 
mit wie viel Elan alle bei der Sache sind – ein schöner Start in die neue Bundes-
fachgruppe IKT.“ Ganz wesentlich sei es nun, in den Diskussionen verstärkt den 
Fokus sowohl auf das Mitglied als auch das Nicht-Mitglied zu legen, um hier 
Verbesserungen zu erreichen. „Wir hatten tolle Diskussionen hinsichtlich der 
Kommunikation. Jetzt müssten die Anregungen intern und extern umgesetzt 
werden.“  UCB

http://www.simone-m-neumann.de
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VON FLORIAN HAGGENMILLER

Es wütet ein schrecklicher Krieg in Euro-
pa. Dass ich dies erleben muss, hätte ich 
mir nicht vorstellen können. Ich bin über 
den schrecklichen Angriffskrieg Putins 
entsetzt. Ich verurteile ihn auf das 
Schärfste. Dieser Krieg ist eine abscheu-
liche Gräueltat, die unsagbares Leid über 
die ukrainische Bevölkerung bringt. Tau-
sende Menschen sterben. Städte werden 
bombardiert. Viele Menschen werden 
von ihren Familien getrennt und müssen 
fliehen. Wir Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter helfen in diesen Zeiten 
Geflüchteten, wir leben Solidarität und 
setzen uns für Frieden ein.

Eine wichtige und sehr herausfordern-
de Aufgabe wird für uns sein, mit den 

vielfältigen Folgen dieses Krieges umzuge-
hen. Zu diesen zählt eine sehr hohe Infla-
tion und die extrem gestiegenen Energie- 
und Lebenshaltungskosten. Eine sehr 
große und oft existenzielle Belastung. An 
der Supermarktkasse stellen wir tagtäglich 
fest, dass Lebensmittel deutlich teurer ge-
worden sind. An den Abrechnungen der 
Energiezulieferer für Heizung oder Strom 
erleben wir eine Erhöhung nach der ande-
ren. Wir wissen alle noch nicht, was die 
kommende Nebenkostenabrechnung für 
hohe Nachzahlungen mit sich bringen 
wird. Diese Entwicklungen führen dazu, 
dass wir wesentlich weniger Geld in unse-
rem Geldbeutel für unsere Familien, für 
Essen, für Kultur oder Hobbys haben. 
Wenn überhaupt noch Geld im Geldbeutel 
ist. In einem der reichsten Länder der Welt 
darf kein Mensch aus seiner Wohnung 
fliegen, weil sie oder er sich die Energie-
kosten nicht mehr leisten kann!

Unternehmen sind gefordert

Die Bundesregierung hat im Oktober ver-
gangenen Jahres die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Unternehmen ihren Be-
schäftigten zusätzlich zum Arbeitslohn, in 
Form von Zuschüssen und Sachbezügen, 
Leistungen in Höhe von 3000 Euro ge-
währen können, um die gestiegenen Ver-
braucherpreise abzumildern. Dies gilt bis 
zum Ende des Jahres 2024.

Wir fordern alle Unternehmen der In-
formations- und Kommunikationsbranche 
auf, diese Zahlung auch an ihre Beschäf-
tigten zu zahlen!

Nur ein sehr kleiner Teil von Unternehmen 
hat bisher von der Möglichkeit dieser Zah-
lung, um die stark gestiegenen Lebens-
haltungs- und Energiekosten für ihre Be-
schäftigten abzumildern, Gebrauch ge-
macht. Wir, die Fachgruppe IKT der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft 
können dies überhaupt nicht verstehen.

Die IKT-Branche zählt zu den Wachs-
tumsbranchen in Deutschland. Während 
der Corona-Pandemie zeigte sie sich 
 robust und konnte in einigen Bereichen 
sogar von den veränderten Arbeitswelten 
profitieren, zum Beispiel neue Produkte 
und Services verkaufen. Das hat den Un-
ternehmen starke Umsätze und Gewinne 
beschert.

Dies stößt auf breites Unverständnis 
bei den Beschäftigten der IKT-Unterneh-
men. In unzähligen Aktionen und über 
eine Petition, an der allein bis zum Redak-
tionsschluss 25 000 Beschäftigte ein Ener-
giegeld gefordert haben, bekunden die 
Beschäftigten ihren Unmut darüber und 
fordern sehr deutlich eine Zahlung von 
3000 Euro. Das ist mehr als notwendig 
und auch nur gerecht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Haltet 
den Druck auf euren Arbeitgeber auf-
recht! Machen wir uns gemeinsam dafür 
stark, dass die Beschäftigten von Vodafo-
ne, von Telefónica, bei der IBM, der Deut-
schen Telekom, bei SAP und allen ande-
ren Unternehmen der IKT-Branche, die für 
die Arbeitgeber verkraftbare Zahlung er-
halten. Für die Beschäftigten ist sie jetzt 
existenziell!

Deshalb: Energiegeld JETZT – für die 
Beschäftigten in der Informations- und 
Kommunikationsbranche. Und: Nie wie-
der Krieg!

Zur Petition und zu mehr Informatio-
nen geht’s hier:   
  https://kurzelinks.de/k5iq

Für die Beschäftigten der  
IKT-Branche: Energiegeld JETZT!

ENERGIEGELD

ver.di fordert für die Beschäftig-
ten der IKT-Branche ein Energie-
geld, um die rasanten Preisstei-
gerungen aufzufangen. In bisher 
nicht erlebte Höhen sind die 
Preise für Gas und Strom gestie-
gen. Deshalb haben wir die For-
derung nach finanzieller Unter-
stützung der Beschäftigten 
„Energiegeld“ genannt. Aber 
auch Lebensmittel, Kraftstoffe 
und Güter des täglichen Bedarfs 
sind erheblich teurer geworden 
und belasten die Beschäftigten. 
ver.di-Bundesfachgruppenleiter 
IKT, Florian Haggenmiller erläu-
tert, warum ver.di ein Energie-
geld fordert. 

Florian
Haggenmiller
ver.di-Bundesfach-
gruppenleiter IKT
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Für die Beschäftigten der  
IKT-Branche: Energiegeld JETZT!

Erstes Gespräch zum Energiegeld
Die Forderung nach einem Energie-
geld hat ver.di auch gegenüber der 
Deutschen Telekom geltend ge-
macht. Im Januar fand dazu ein Ge-
spräch mit den Arbeitgebervertre-
ter:innen statt. Bis Redaktionsschluss 
hatten rund 25 000 Beschäftigte die 
Petition zur Forderung eines Ener-
giegeldes mitgezeichnet.

Bereits am 17. November vergangenen 
Jahres wurde die Petition mit 16 000 Un-
terschriften von Kerstin Marx, Vorsitzen-
de des Konzernbetriebsrats Deutsche 
Telekom, und Christoph Schmitz, ver.di- 
Bundesfachbereichsleiter, beim Tele-
kom-Betriebsräteforum offiziell an die 
Arbeit geber:innen übergeben (Foto).

Auf den Tag zwei Monate später, am 
17. Januar, fand das erste Gespräch mit 
den Arbeitgebervertreter:innen zu diesem 
Thema statt. Die Telekom erklärte ihre 
grundsätzliche Bereitschaft, eine „spürba-
re“ Entlastung für besonders betroffene 
Beschäftigte zu schaffen und mögliche 
Gestaltungsoptionen mit ver.di zu erör-
tern. Genutzt werden soll die rechtliche 
Möglichkeit, die im Februar anstehende 
zweite Einmalzahlung aus der Tarifrunde 
Deutsche Telekom AG/Deutschland  Seg-
ment in Höhe von 500 Euro, an die ein-
bezogenen Beschäftigten steuer- und 
sozialabgabenfrei auszuzahlen. Die beur-
laubten Beamt:innen sollen den unge-

kürzten Betrag in Höhe von 500 Euro, 
statt nur 425 Euro, erhalten.

Ein weiteres Gespräch mit dem Arbeit-
geber ist für den 31. Januar (nach Redak-
tionsschluss) vereinbart.

ver.di-Position

ver.di begrüßt, dass die Arbeitgeber:in-
nen sich nun Gedanken zur Entlastung 
der Beschäftigten gemacht und auch ihre 
Bereitschaft signalisiert haben, ein Ener-

giegeld zahlen zu wollen. Die Zahlung 
des Energiegeldes ist zur Abfederung be-
sonderer Härten, durch die stark gestie-
genen Lebenshaltungs- und Energiekos-
ten, möglich. „Die neue gesetzliche Re-
gelung ist aber kein Ersatz für notwendi-
ge, dauerhafte Entgeltsteigerungen, wie 
sie ver.di mit und für ihre Mitglieder in 
der IKT-Branche vielfach durchsetzt“, be-
tont Frank Sauerland, ver.di-Bereichsleiter 
 Tarifpolitik.

TELEKOM

Kerstin Marx, Vorsitzende des Telekom-Konzernbetriebsrats und ver.di- 
Bundesfachbereichsleiter Christoph Schmitz übergaben die Petition.

Heizen, Tanken, Strom, Lebensmittel – seit dem russischen Angriffskrieg ge-
gen die Ukraine kannten die Preise nur einen Weg: nach oben! Und selbst 
dann, wenn die Einkaufspreise für die Konzerne wieder sinken, kommt dies 
bei den Verbraucher:innen nicht an. 

Aktuelles Beispiel: Die Gaspreise sind an 
der Börse wieder gefallen. Doch für die 
Kund:innen ändert sich meist nichts. Wer 
einen bestehenden teuren Vertrag hat, 
kann nicht so einfach wechseln. Und der 
Einkaufspreis der Anbieter ist nicht der 
Preis, den die Verbraucher:innen zahlen. 
Einige Anbieter sollen sogar die Preise 
noch einmal erhöht haben, obwohl die 
eigenen Kosten wieder sinken. 

Noch bis Ende April 2024 werden die 
Verbraucher:innen vom Staat mit der 

Strom- und Gaspreisbremse entlastet. Bei 
einem jährlichen Verbrauch von bis zu 
30 000 Kilowattstunden wird der Strom-
preis bei 40 Cent pro Kilowattstunde ge-
deckelt. Dies gilt für 80 Prozent des Ver-
brauchs des Vorjahres. Ein Verbrauch, der 
darüber hinausgeht, muss zum vertraglich 
festgelegten Preis bezahlt werden. Ähn-
lich wird beim Gaspreis und der Fern-
wärme vorgegangen. Für achtzig Prozent 
des Gasverbrauchs müssen zwölf Cent 
und bei Fernwärme 9,6 Cent pro kWh 

gezahlt werden. Wer mehr verbraucht, 
zahlt für die Differenz den vertraglich 
festgelegten Preis. 

Die Verbraucherpreise in Deutschland 
haben sich im Jahresdurchschnitt 2022 
um 7,9 Prozent gegenüber 2021 erhöht. 
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilt, lag die Jahresteuerungsrate da-
mit deutlich höher als in den vorangegan-
genen Jahren. So hatte sie im Jahr 2021 
noch bei + 3,1 Prozent gelegen. Im De-
zember 2022 lag die Inflationsrate − ge-
messen als Veränderung des Verbraucher-
preisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – 
bei + 8,6 Prozent.   RED

  https://kurzelinks.de/1we3

Die Preise bleiben hoch
INFLATION

https://kurzelinks.de/1we3
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Im Zeitraum von Oktober bis November 2022 fand die Wahl der Auszu-
bildendenvertretungen (AV) bei der Deutschen Telekom statt. Nur bei der 
Telekom heißen sie Auszubildendenvertretungen, sonst Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen (JAV). 

VON SUSANN VON GRAFENSTEIN

Gewählt wurden bundesweit zwölf Gre-
mien, aufgeteilt nach Regionen. Gewählt 
wurden zu 100 Prozent ver.di-Mitglieder. 
Die Größe der einzelnen Gremien variiert 

zwischen elf und 13 ordentlichen Mit-
gliedern, wobei hier zwei Mandate dem 
Tarifvertrag Mitbestimmung Telekom 
Ausbildung zu verdanken sind. 

Bereits im Juni 2022 wurde für die 
Wahl eine bundesweite Social-Media- 

100 Prozent ver.di
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(J)AV-WAHLEN

Kampagne, unter dem Motto „#aufkreu-
zen #ankreuzen #mitbestimmen“, ge-
startet. Die Kampagne konnte von allen 
Auszubildendenvertretungen auf frei-
williger Basis genutzt und umgesetzt 
werden.

Ziele waren unter anderem, Nach-
wuchskräfte für eine starke betriebliche 
Interessenvertretung zu gewinnen, die 
Unterstützung und die Zusammenarbeit 
verschiedener Partner:innen hervorzu-
heben, erste Einblicke in die AV-Tätig-
keiten zu gewähren, für eine Kandidatur 
zu  begeistern und ein einheitliches Bild 
 anhand von einem Motto und Logo zu 
vermitteln.

Bundesweit haben hunderte Nach-
wuchskräfte ihre örtliche AV gewählt 
und somit ihre Mitbestimmung genutzt. 
Die höchste Wahlbeteiligung hat die AV 
Nürnberg mit 65,57 Prozent vorzu-
weisen.

Nach einer gemeinsamen Auswertung 
der Kampagne ziehen wir das Fazit, bei 
der nächsten Wahl 2024 wieder eine 
Kampagne in abgeänderter Form zu 
 starten.

Susann  
von Grafenstein
Auszubildenden-
vertretung Nürnberg
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Neu in der (J)AV?
ver.di hilft euch beim Einstieg als frisch gewählte (J)AV! Denn für die vielfälti-
gen Aufgaben im neuen Amt braucht ihr eine Menge Wissen und Fähigkeiten.
Neben unserem JAV-Startpaket sind auch die JAV-Seminare der ver.di Jugend 
interessant. Dort bekommt ihr die Grundlagen eurer JAV-Arbeit an die Hand 
und könnt euch untereinander kennenlernen und vernetzen. Das Bildungs-
angebot der ver.di Jugend unterstützt euch gezielt mit dem notwendigen 
Know-how für die Arbeit in der JAV. Kompetent und praxisnah. JAV-Mitglie-
der müssen Gesetze kennen, Strategien der Mitbestimmung anwenden und 
die Aufgaben der Interessenvertretung an sich durchführen. Soft Skills wie 
rhetorische Fähigkeiten oder methodische Kompetenzen der Konfliktlösung 
sind unentbehrlich.
In Schwerpunktseminaren zu Verhandlungsführung, Reden vor großen Aus-
zubildendengruppen und Konfliktmoderationen erweitert ihr eure soziale 
Kompetenz. 
Auch online findet ihr bei uns viele hilfreiche Tipps zu Aktionen, euren Rech-
ten und Pflichten als JAV und vielem mehr. Schaut euch um!
Und für die ersten Schritte im neuen Amt versorgen euch die Jugend-
sekretär:innen der ver.di Jugend vor Ort mit den passenden Infos und 
 Utensilien, wie zum Beispiel dem kostenlosen JAV-Startpaket. 
ver.di-Infos zur JAV-Arbeit:      https://www.jav.info

https://www.jav.info


In der letzten Aufsichtsratssitzung der DT Technik GmbH des Jahres 2022 
wurden die iPF Planung und das Budget für nächstes Jahr beschlossen, be-
ziehungsweise über die Planung für weitere Jahre informiert. Die unbefris-
tete Einstellung von mehr als eintausend neuen Monteur:innen in 2023 unter 
dem Schlagwort #1000 wird wegen der Kurzfristigkeit mit dem turnusmäßi-
gen Update der Planung zu Jahresbeginn 2023 aufgenommen. 

VON JONAS HOFMANN

In vielen Gesprächen und Verhandlungen 
haben die ver.di-Vertreter:innen im Ge-
samtbetriebsrat (GBR) DT Technik, die 
ver.di-Betriebsräte vor Ort und auch die 
ver.di-Arbeitnehmervertreter:innen im 
Aufsichtsrat dem Arbeitgeber DT Technik 
deutlich gemacht, dass eine nahezu Ver-
doppelung der Ausbauleistung im Bereich 
Glasfaser, verbunden mit der Markt-
führerschaft im Mobilfunk, insbesondere 
5G, bei ständig sinkenden Personalzahlen 
so nicht mehr machbar ist und die Be-
schäftigten an gesundheitliche Grenzen 
 stoßen. 

Arbeitszeiterhöhung verhindert 

Bereits Ende 2021 hat sich gezeigt, dass 
im Bereich der Planer:innen das vorhan-
dene Personal nicht ausreicht. Damals 
hatte der Arbeitgeber mit einer temporä-
ren Wochenarbeitszeiterhöhung für alle 
gedroht, die ver.di am Ende insofern ab-

mildern konnte, indem sie den Beschäf-
tigten freiwillig angeboten wurde. Das-
selbe Instrument wurde einige Monate 
später für Monteur:innen genutzt. 

In diesen Diskussionen haben ver.di 
und der Gesamtbetriebsrat deshalb immer 
wieder deutlich gemacht, dass die Eigen-
beschäftigung erhöht werden muss und 
wir uns nicht auf den Vergabemarkt ver-
lassen können. Wir begrüßen daher die 
längst überfällige Maßnahme zur Erhö-
hung der Eigenbeschäftigung.

Nachwuchskräfte

Die ver.di-Vertreter:innen in den Gremien 
haben besonders stark auf die Über-
nahme von Nachwuchskräften gepocht. 
Insbesondere die Betriebsräte vor Ort ha-
ben immer wieder darauf hingewiesen, 
dass mehr junge Menschen, die bereits in 
Ausbildung bei der Telekom sind, auch in 
der DT Technik ankommen müssen! 

Diese massive Kritik an den Über-
nahmeangeboten hat nun endlich positive 

Ergebnisse hervorgebracht und nach der 
jetzt vorgelegten Planung werden bis 
2026 jährlich um die 270 Nachwuchs-
kräfte ein Übernahmeangebot in der 
DT Technik erhalten. Aufgrund dieser Ent-
wicklungen werden wir vor dem Hinter-
grund sinkender Ausbildungsquoten auch 
immer wieder die Einstellung von Auszu-
bildenden und dual Studierenden auf den 
Prüfstand stellen. 

Der Arbeitskreis Nachwuchskräfte im 
Gesamtbetriebsrat DT Technik wird sich 
auch weiterhin mit allen zuständigen Gre-
mien darauf fokussieren, Nachwuchskräf-
te zu fördern und aufzuzeigen, dass um-
fangreiche Übernahmemöglichkeiten in 
der DT Technik geschaffen werden müs-
sen. Das Ergebnis zeigt auf besondere 
Weise, wie wichtig die enge Zusammen-
arbeit aller ver.di-Vertreter*innen in den 
Gremien ist. 

Jonas Hofmann
Gesamtbetriebsrat 
DT Technik
Arbeitskreis Nach-
wuchskräfte
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Bis 2026 mehr  
als 160 zusätzliche Übernahmen
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REPORT GUTE ARBEIT 2022

Digitale Transformation  
der Arbeitswelt
Die ohnehin rasch voranschreitende 
Digitalisierung hat durch die Corona- 
Pandemie einen Beschleunigungs-
schub erfahren. Das bestätigen die 
Daten der Repräsentativbefragung 
mit dem DGB-Index Gute Arbeit 
2022. Der digitale Wandel wird aber 
insgesamt noch nicht im Sinne Guter 
Arbeit gestaltet. Im Gegenteil: Oft 
steigen Anforderungen, Belastungen 
und Arbeitsintensität. Wichtiger Fak-
tor, um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern: kollektive  Regelungen, 
Einbeziehen der Beschäftigten und 
betriebliche Mitbestimmung. Auch 
das zeigen die Daten. 

VON ASTRID SCHMIDT

Die digitale Durchdringung der Arbeits-
welt zeigt sich am deutlichsten bei der 
Verbreitung elektronischer Kommunika-
tion (79 Prozent), zu der auch die Nutzung 
von Videokonferenzen (54 Prozent) ge-

hört. Aber auch softwaregesteuerte Ar-
beitsabläufe (60 Prozent) sind für einen 
überwiegenden Teil der Beschäftigten All-
tag. Deutlich zugenommen hat die Arbeit 
an einem gemeinsamen Projekt über das 
Internet, also im virtuellen Raum: Waren 
es 2016 noch 33 Prozent, die davon be-
richteten, so sind es 2022 schon 54 Pro-
zent, für die das Teil der Arbeitsrealität ist.

Dichter Takt, große Arbeitsmengen

Digitalisierung ist ein Gestaltungsthema. 
Die Interessen von Management und Be-
legschaften bei der Einführung von neuen 
Tools und Systemen sind zumindest teil-
weise widersprüchlich, Digitalisierung wird 
vor allem auch zur Rationalisierung ge-
nutzt. So berichten 40 Prozent der Befrag-
ten von einer stärkeren Belastung durch 
die Einführung digitaler Arbeitsmittel und 
nur neun Prozent von einer Entlastung.

Arbeitsstress, also eine hohe Arbeits-
intensität, bleibt eine der drängendsten 
Herausforderungen. 48 Prozent der be-

fragten Beschäftigten berichten von einer 
Zunahme der Arbeitsmenge, 46  Prozent 
von mehr gleichzeitig zu bearbeitenden 
Aufgaben. Auch die alltäglich geworde-
nen Videokonferenzen sorgen für mehr 
Arbeit: 48 Prozent berichten von einer 
deutlich gestiegenen Zahl der Bespre-
chungen, nur 26 Prozent sagen, dass sich 
hier nichts verändert hat. Dazu kommt, 
dass die „Zwischenzeiten“ wegfallen kön-
nen, die durch Hin- und Rückwege ent-
standen – und sei es nur vom Büro in den 
Konferenzraum. Bei 26 Prozent der Be-
fragten fallen die Pausen zwischen den 
Meetings (sehr) oft weg, nur bei 34 Pro-
zent gibt es immer Pausen zwischen zwei 
Meetings. Das belastet 93 Prozent der 
hiervon stark Betroffenen. 

Die Entscheidungsspielräume bei der 
Arbeit hingegen sind zumindest bei 
 einem Viertel der digital arbeitenden Be-
schäftigten größer geworden – zehn Pro-
zent berichten allerdings auch von gerin-
geren Gestaltungsspielräumen. 

Beteiligung und Schutz?

Eine wichtige Stellschraube bei der Gestal-
tung ist die Beteiligung der Betroffenen, 

Astrid Schmidt
Referentin im 
ver.di-Bereich 

Innovation und 
Gute Arbeit  
sowie in der 

Fachgruppe IKT
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nMitsprache und Mitbestimmung der Beschäftigten machen einen Unterschied. 
Wenn Arbeitnehmer:innen Einfluss auf die Digitalisierung ihrer Arbeit  nehmen 
können, bewerten sie die Veränderungen positiver. Und wenn im Unternehmen 
ein Betriebsrat gewählt wurde, gibt es häufiger betriebliche Regelungen, mit 
denen die Beschäftigten bei den Veränderungsprozessen unterstützt und vor 
unerwünschten Folgen geschützt werden.

Einfluss von Arbeitnehmer:innen auf die Digitalisierung ihrer Arbeit

19%

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Größere Entscheidungsspielräume

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Stärkere Überwachung

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Höhere Arbeitsbelastung

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Gefühl, der Technik ausgeliefert zu sein

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Hohe Wirksamkeit belastungsreduzierender Maßnahmen 

in (sehr) hohem Maß Einfluss
gar nicht/in geringem Maß Einfluss

Hohe Wirksamkeit überwachungsreduzierender Maßnahmen  

36%

20%

38%

31%

43%

24%

39%

73%

40%

94%

76%

n  DGB-Index Gute Arbeit:  
Report 2022 
Digitale Transformation – 
Veränderungen der Arbeit 
aus Sicht der Beschäftigten 
 
zu bestellen unter: 
   https://kurzelinks.de/aavj

Report 2022

Ergebnisse des  
DGB-Index Gute Arbeit 2022

Digitale Transformation – 
Veränderungen der Arbeit 
aus Sicht der Beschäftigten

https://kurzelinks.de/aavj
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Wenn die Firma  Zuhause einzieht

Tisch, Schuhschachtel, Kar-
ton, Laptop – diesen Turm 
baut sich eine Angestellte 
jedes Mal neu auf, wenn 
der Rücken wieder 
schmerzt und sie zum Ar-
beiten in die Stehposition 
wechselt. Ihr Stuhl mit der 
halb runden Lehne ist zwar 
hübsch, aber unbequem. 
Den ergonomischen Bürosessel leihweise 
für die Corona-Zeit ins Home office mitzu-
nehmen, hat ihr der Chef untersagt. Nach 
Wochen kauft sie einen guten Büro stuhl. 
Vom eigenen Geld. So geht es vielen.

Sie hocken auf dem Boden, lehnen an 
der Küchentheke, verziehen sich in eine 
Ecke des Schlafzimmers, mit Kopfhörern 
in den Ohren oder Beine über Kreuz auf 
dem Bett, neben Essen, Kind, Katze, 
Yoga matte. Werner Bachmeier hat den 
modernen Homeoffice-Menschen in sei-
nen privaten vier Wänden fotografiert.

Die Corona-Pandemie hat dem Home-
office einen gehörigen Schub gegeben. 
Das Experiment – Deutschlands Ange-
stellte arbeiten zu Hause – hat so gut 
funktioniert, dass trotz geringerer Anste-
ckungsgefahr viele weiter im Home office 
bleiben.

Profitieren nicht Unternehmen und 
 Beschäftigte gleichermaßen? »Ein Trug-
schluss«, sagt Fotograf Werner Bach-
meier, der oft für ver.di unterwegs ist. 
»Durch die Arbeitsverdichtung der ver-
gangenen Jahre arbeiten viele Menschen 

am Anschlag. Das Homeoffice wirkt wie 
die Lösung für ein Leben zwischen Beruf, 
Kitas im Notdienst, langen Fahrtzeiten 
und dem bezahlbaren eigenen Haus, weit 
weg von der nächsten S-Bahn-Station.« 
Währenddessen machen Unternehmen 
Kantinen dicht, führen Desksharing ein, 
drehen Heizungen in den Büros runter 
und vertrauen auf die gestiegene Produk-
tivität der Home officer, die Büromöbel, 
Strom, Heizung und Internet selbst be-
zahlen.  MIB
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also der Beschäftigten als Expert:innen für 
ihre Arbeitsprozesse und Arbeitsbedin-
gungen. Das passiert in vielen Fällen nicht 
oder nur sehr unzureichend. 74 Prozent 
der digitalisiert Arbeitenden haben gar 
keinen oder nur geringen Einfluss darauf, 
wie der eigene Arbeitsplatz durch die Di-
gitalisierung verändert wird. Die Konse-
quenzen solcher Veränderungen kommen 
aber direkt bei den Menschen an. Die Da-
ten zeigen, dass Ohnmachtsgefühle der 
Digitalisierung gegenüber mit sinkenden 
Einflussmöglichkeiten zunehmen. 

Kollektive Regelungen verbessern die 
Rahmenbedingungen. So werden etwa 
Regelungen zum Schutz vor Überwa-
chung und Kontrolle vom überwiegenden 
Teil der Befragten (81 Prozent) als wirk-
sam eingeschätzt – wenn es solche Rege-
lungen gibt (21 Prozent). Hier zeigt sich 
übrigens der positive Effekt von Betriebs-

räten: Gibt es einen sol-
chen, berichten 29 Pro-
zent von schützenden Re-
gelungen, gibt es keinen, 
sind es nur 12 Prozent. 

Die Ergebnisse des DGB 
Index Gute Arbeit zeigen, 
wo dringende Handlungs-
bedarfe bestehen – und 
sie zeigen auch, dass Be-
teiligung, betriebliche Mit-
bestimmung und kollek-
tive Regelungen dabei 
helfen, die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern. Die 
digitale Transformation 
führt erst dann zu guter 
digitaler Arbeit, wenn sie 
nicht nur von oben ge-
steuert, sondern auch von 
unten gestaltet wird.

Betriebliche Mitbestimmung 
(Beschäftigte in privatwirtschaftlichen Unternehmen)

Ja, betriebliche Maßnahmen zur Belastungssenkung

Ja, betriebliche Schulungsangebote

Ja, betriebliche Regelungen zum Schutz vor Überwachung

  

 

 

 
Mit

Betriebsrat

Mit
Betriebsrat

Mit
Betriebsrat

Ohne 
Betriebsrat

Ohne 
Betriebsrat

Ohne 
Betriebsrat

12%

76%

32%

29%

60%

26%

n  Bachmeier, Werner:  
Homeoffice –  
Heimarbeit war gestern 
München, September 2022.  
70 Seiten, 45 Euro.  
Zu bestellen bei Werner Bachmeier. 
E-Mail: foto@wernerbachmeier.de

mailto:foto@wernerbachmeier.de
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BRANCHENPOLITIK

Die Gewerkschaften unterstützen un-
ter der Führung des DGB ein von der 
Bundesregierung geplantes Tarif-
treuegesetz. Im Koalitionsvertrag 
wird als Ziel formuliert, dass es eine 
Tariftreueregelung für die Auftrags-
vergabe durch den Bund geben soll. 
Damit könnten öffentliche Aufträge 
nur noch an Unternehmen vergeben 
werden, die tarifgebunden sind. Bis-
her gilt: Der günstigste Anbieter be-
kommt in der Regel den Zuschlag bei 
öffentlichen Ausschreibungen. Zu 
welchen Bedingungen die Beschäf-
tigten arbeiten, ob sie gut bezahlt 
werden und mehr als den gesetzli-
chen Mindestlohn und Mindesturlaub 
erhalten, spielt dabei keine Rolle. 

VON CHRISTOPH HEIL

Für die IKT-Branche ist diese Initiative 
wichtig, werden doch bei der Vergabe 
von Mobilfunkfrequenzen öffentliche Gü-
ter und beim Glasfaserausbau steuer-
finanzierte Fördergelder für vergeben 
beziehungsweise Steuergeld investiert. 

Gehen künftig öffentliche Aufträge nur 
an Unternehmen, die Tarifverträge an-
wenden, sorgt dies für fairen Wettbe-
werb, stärkt das Tarifsystem und vermei-
det Lohn- und Sozialdumping. 

Die Fachgruppe IKT führt mit dem ge-
planten Tariftreuegesetz der Bundesregie-
rung insbesondere drei Sachverhalte ins 
Feld, die die besondere Relevanz des The-
mas für die IT- und TK-Branche unterstrei-
chen.

Mobilfunk

Die moderne Kommunikation und der 
breitbandige Datenaustausch sind ohne 
Mobilfunk nicht mehr denkbar. Entspre-
chende Nutzungslizenzen werden unter 
staatlicher Regie vergeben. ver.di verlangt 
vom Gesetzgeber, dass diese Konzessio-
nen nur gemacht werden sollten, wenn 
bestimmte Standards tarifierter Bezah-
lung, Regeln der Mitbestimmung und 
guter Arbeit eingehalten werden. 

Glasfaserausbau

Der Staat treibt den Ausbau hochleis-
tungsfähiger Kommunikationsnetze mas-

siv voran. Dafür werden üppige Förder-
gelder bereitgestellt. Mittlerweile tum-
meln sich zahllose Unternehmen auf dem 
deutschen Markt, die um die Aufträge 
zum Glasfaserausbau und damit auch um 
die öffentlichen Gelder konkurrieren. Ge-
rade bei den hier engagierten Tiefbau-
unternehmen sind die Arbeitsbedingun-
gen zum Teil verheerend. Ausländische 
Dumping-Unternehmen unterbieten oft 
heimische Gesellschaften und liefern 
schlechte Qualität. 

IT-Aufträge

Auch im öffentlichen Sektor ist der Zwang 
zur Digitalisierung immens. Viele Ministe-
rien, Behörden, Kommunen und Ämter 
vergeben Dienstleistungsaufträge an 
IT-Unternehmen. Mittlerweile zählen die 
öffentlichen Auftraggeber zu den wichti-
gen Umsatztreibern in der IT-Branche. Die 
IT-Branche selbst jedoch ist nur in selte-
nen Fällen tarifiert. Deshalb fordert ver.di 
auch hier ein entsprechendes Tariftreue-
gesetz.

  https://www.dgb.de/-/lkE

Bereits seit Oktober wurde in Mon-
tenegro bei der Crnogorski Telekom 
gestreikt. Das Unternehmen ist seit 
2005 Teil des Telekom-Konzerns 
(DTAG). Das Management in Monte-
negro setzte Streikbrecher ein. 

VON ADO WILHELM

Der Vorsitzende der Schwestergewerk-
schaft von ver.di, Zeljko Buric, ist sich 
sicher, dass seine Gewerkschaft Crno-
gorski sindikat telekomunikacija Crne 
Gore (The Montenigrin Telecommunica-
tion Union) vernichtet und aus dem 
 Unternehmen gedrängt werden soll. Die 
Gewerkschaft ist bei sozialen Fragen 
zuständig oder muss nach vertraglich 
festgelegten Regelungen beteiligt wer-
den. Dies betrifft unter anderem die 
Höhe von Abfindungen, den Kündi-
gungsschutz, die Verteilung von Mitteln 
für Gesundheits- und Freizeitprogramme 
und Wohnungsdarlehen. 

Hohe Inflation

Seit dem Jahr 2008 wurden die Einkom-
men der rund 500 Beschäftigten der 
 Crnogorski Telekom nicht erhöht. Die 
Gesellschaft ist Marktführer in Monte-
negro und erwirtschaftet gute Gewinne. 
Davon profitiert auch das Management, 
die Beschäftigten jedoch gehen bisher 
leer aus. Seit der letzten Gehaltsanpas-
sung 2008 hat die Kaufkraft rund 48 Pro-
zent verloren, aktuell liegt die Infla tion 
bei mehr als 17 Prozent. Die Gewerk-
schaft fordert eine Erhöhung der Gehäl-
ter in zwei Schritten um 30 Prozent. 

Druck aus Deutschland

ver.di bemüht sich seit geraumer Zeit da-
rum, das deutsche Management auf die 
Vorgänge aufmerksam zu machen und 
auch Einfluss zu nehmen. Das Unterneh-
men setzt rechtswidrig, so auch die Fest-
stellung des Arbeitsministers Kemal 
 Puriši in einer gerichtlichen Auseinander-
setzung, Streikbrecher ein. Dies schadet 

auch der Reputation der Deutschen Te-
lekom. ver.di-Bundesfachbereichsleiter 
Christoph Schmitz hat in Gesprächen mit 
der Deutschen Telekom, unter anderem 
mit Arbeitsdirektorin Birgit Bohle, gefor-
dert, den Prozess gemeinsam zu befrie-
den. ver.di wird sich in Kürze selbst ein 
Bild zur Lage in Montenegro machen 
und die Gewerkschaft und die Streiken-
den in Montenegro besuchen. Auch vor 
der deutschen Botschaft haben schon 
einige Aktionen stattgefunden. In einem 
Gespräch mit dem stellvertretenden Bot-
schafter der Bundesrepublik Deutschland 
in Montenegro hat Zeljko Buric gebeten, 
die Bundesregierung zu unterrichten. 
Der deutsche Staat habe hier auch eine 
Mitverantwortung, da er größter Anteils-
eigner am Konzern Deutsche Telekom 
AG ist. Ende Januar soll ein Schlichtungs-
verfahren starten. KOMM wird über den 
Konflikt weiter berichten.

  https://kurzelinks.de/5vu9

Tariftreuepflicht auch für die IKT-Branche

Streik bei der Telekom in Montenegro
INTERNATIONAL

https://www.dgb.de/-/lkE
https://kurzelinks.de/5vu9
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Altersteilzeit – früher raus
Beamt:innen bei der Deutschen Telekom können in 2023 Altersteilzeit 
(ATZ) beantragen. Die finale ATZ-Freigabe für das Gesamtjahr 2023   
erfolgte nach Verabschiedung des iPF2023 ff. im Aufsichtsrat im De-
zember 2022. Rund 1000 Beamt:innen werden von der ATZ profitieren  
können. 

Antragsschluss ist wieder drei Monate 
vorab, vier Monate für beurlaubte Be-
amt:innen. Für ATZ-Anträge mit Beginn 
zum 1. Januar 2023, 1. Februar 2023 
und 1. März 2023 war die Vorabfreigabe 
schon Mitte September 2022 erteilt wor-
den. Der Ausschluss bestimmter Bereiche 

und Laufzeitbegrenzungen von der ATZ 
innerhalb der Deutschen Telekom hängt 
von den betrieblichen und betriebswirt-
schaftlichen Bedingungen in den einzel-
nen Unternehmensbereichen ab.

Gesetzliche Grundlage ist die Tele-
kom-Beamtenaltersteilzeitverordnung 

(TelekomBAZTV) vom September 2020; 
sie ist bis 2024 befristet. ver.di setzt sich 
für eine weitere Verlängerung ein.  AS

Beamtinnen und Beamte bei der 
Deutschen Telekom AG können 
schon seit vielen Jahren unter be-
stimmten Voraussetzungen nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres ab-
schlagsfrei in den Engagierten Ruhe-
stand (ER) gehen. Diese Möglichkeit 
gibt es auch in 2023 wieder. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Der Konzernvorstand verbindet mit der 
Programmfreigabe 2023 zum ER für mehr 
als 1000 Beamt:innen im Konzern Deut-
sche Telekom bestimmte Voraussetzun-
gen. Der/die Beamte:in muss in einem 
Bereich mit Personalüberhang beschäftigt 
sein und gleichzeitig zum Zeitpunkt der 
Zurruhesetzung mindestens 55 Jahre alt 
sein. 

Die Antragstellung für vor dem 1. Juli 
1968 geborene Beamt:innen zum Ablauf 
des 31. Januar, 28. Februar, 31. März, 
30. April, 31. Mai oder 30. Juni 2023 war 
bis 23. September 2022 möglich. Vom 
1. Juli bis 31. Dezember 1968 geborene 
Beamt:innen können den ER zum Ablauf 
des Monats beantragen, in dem sie ihren 
55. Geburtstag feiern (im Dezember zum 
Ablauf 30. Dezember 2023). Das Zeit-
fenster für die Antragstellung dieser 
Gruppe wird erst zu einem späteren Zeit-
punkt (13. Februar 2023 bis 10. März 
2023) eröffnet. 

Bedingung dafür ist nach wie vor der 
Nachweis eines sozialen Engagements. 

Neben einem ehrenamt-
lichen Einsatz von mindes-
tens 1000 Stunden inner-
halb von drei Jahren nach 
der Zur ruhesetzung, kann 
ebenso ein zwölfmona-
tiger Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) abgeleistet 
werden. Der BFD kann in 
Voll- oder Teilzeittätigkeit 
geleistet werden. So bietet 
das ErholungsWerk Post 
Postbank Telekom e. V. In-
teressierten jeweils vom 
1.  Oktober bis 30. Sep-
tember des folgenden Jahres BFD-Stellen 
in Vollzeit in den schönsten Ferienregio-
nen Deutschlands an, unter anderem mit 
 Taschengeld, Verpflegungszuschuss und 
kostenloser Unterkunft. 

Vorher gut informieren

Im Vorfeld einer Entscheidung zum 
ER-Antrag empfiehlt es sich, mögliche 
 Organisationen und Institutionen anzu-
fragen und sich gegebenenfalls auch bei 
ver.di vorab zu informieren. Dies auch 
eventuell mit Blick auf die Hinterbliebe-
nenversorgung. Sie orientiert sich am ab-
schlagsfreien Ruhegehalt des/der Verstor-
benen, sofern die gesetzlichen Bedingun-
gen erfüllt und nachgewiesen sind. Ist der 
Nachweis nicht möglich, wird nach Ab-
lauf der drei Jahre nach Zurruhesetzung 
die Hinterbliebenenversorgung neu fest-
gesetzt. Das der Hinterbliebenenversor-

gung zu Grunde liegende Ruhegehalt 
wird dann um den gesetzlichen Versor-
gungsabschlag wegen vorzeitiger Zur-
ruhesetzung vor dem 65. Lebensjahr 
(max.10,8 Prozent) vermindert.

ver.di wird sich intensiv weiterhin da-
für einsetzen, dass die verbeamteten Be-
schäftigten im Konzern Deutsche Tele-
kom auch künftig eine Perspektive für die 
Inanspruchnahme des sozialpolitischen 
Instruments des ER haben werden. Die 
gesetzliche Regelung des ER ist derzeit bis 
Ende 2024 befristet, festgelegt mit dem 
„Gesetz zur Modernisierung des Versiche-
rungssteuerrechts und zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften (BGBL Nr. 
59 vom 9. Dezember 2020), in Artikel 4. 
ver.di wird sich außerdem rechtzeitig und 
zu jeder Gelegenheit im politischen Raum 
für eine Verlängerung der gesetzlichen 
Regelung einsetzen.  

Engagierter Ruhestand – 
auch in 2023

BEAMT:INNEN

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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RECHT

Was sich 2023 ändert
n Ausbildungsfreibetrag steigt

Der Ausbildungsfreibetrag wird ab 2023 von 924 Euro auf 
1200 Euro je Kalenderjahr angehoben. Der Ausbildungsfrei-
betrag wird nur für Jugendliche gewährt, die volljährig sind, 
sich in Berufsausbildung befinden und nicht mehr zu Hause 
wohnen.

n Homeofficepauschale

Steuerpflichtige können dauerhaft für jeden Kalendertag, an 
dem sie ausschließlich zu Hause arbeiten, einen Betrag von 
fünf Euro geltend machen – ab 2023 maximal 1000 Euro statt 
bisher 600 Euro. Damit sind künftig 200 statt 120 Home office-
Tage begünstigt.

n Kindergeld

Das Kindergeld wird 2023 auf einheitlich 250 Euro pro Monat 
und Kind angehoben. Das bedeutet für das erste und zweite 
Kind ein Plus von 31 Euro und für das dritte Kind ein Plus von 
25 Euro im Monat. Der Kinderzuschlag unterstützt Allein-
erziehende und Familien mit kleinen Einkommen. Um die zu-
sätzlichen Belastungen aufgrund der Inflation abzumildern, 
wird der Höchstbetrag des Kinderzuschlags ab dem 1. Januar 

2023 nochmals erhöht und auf 250 Euro monatlich an-
gehoben.

n Hinzuverdienstgrenze 

Die Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten vor der Regelalters-
grenze wird zum 1. Januar 2023 abgeschafft. Der mindestens 
anrechnungsfrei zulässige Hinzuverdienst neben einer Rente 
wegen voller Erwerbsminderung wird von bisher 6300 Euro 
zum 1. Januar 2023 auf 17 823,75 Euro angehoben. Aber Ach-
tung: Es gilt weiterhin die Begrenzung, dass regelmäßig nur 
weniger als drei Stunden pro Tag gearbeitet werden darf, sonst 
könnte die Rente entfallen. Bei teilweiser Erwerbsminderung 
wird der mindestens zulässige Hinzuverdienst auf 35 647,50 
Euro angehoben. Bei den Knappschaftsausgleichsleistungen 
gilt ab Januar eine Hinzuverdienstgrenze von 17 823,75 Euro. 
Ab Januar 2023 zählen hier auch Einnahmen aus kommunalen 
Ehrenämtern und Ehrenämtern der sozialen Selbstverwaltung 
zum Hinzuverdienst. Die bisherige Ausnahmeregelung endete 
nun endgültig mit dem 31. Dezember 2022.

 Quelle: DGB

  https://www.dgb.de/-/bTq

Wenn Zinsen steigen

ist Bausparen die Lösung
Sichere dir jetzt noch günstige Darlehenszinsen mit einem Bausparvertrag. 

Und baue dir zugleich Vermögen auf mit extra Vorteilen für ver.di Mitglieder.

verdi-mitgliederser
vice.de/Bau

sparen

Seit 2022 steigen die Bauzinsen wieder 
an. Und ein Ende ist nicht in Sicht. 

Kein*e Expert*in kann dir heute sagen, 
wie hoch die Zinsen in 5, 7 oder 

10 Jahren sein werden. Und wie teuer 
dann eine Finanzierung wird.>

Partnerunternehmen im 
ver.di Mitgliederservice

Anzeige

https://www.dgb.de/-/bTq
https://www.verdi-mitgliederservice.de/index.php/bausparen-oed



