
KOMMKOMM
05/2021   WWW.TK-IT.VERDI .DE

VER.DI

Fo
to

: 
p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 /A

A

 Finanzielle  Soforthilfe für Mitglieder
Mitte Juli wurden insbesondere 
Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz von heftigen Regenfällen 
heimgesucht. Die Folge sind Über-
schwemmungen, es sind zahlreiche 
Tote zu beklagen und es gibt immer 
noch etliche Vermisste. Viele Men-
schen aus den betroffenen Regionen 
haben ihre Existenz verloren. 

„Den Opfern der Flutkatastrophe, den Fa-
milien, die Angehörige verloren haben 
und denjenigen, deren Hab und Gut vom 
Wasser zerstört wurde, gilt unsere Soli-
darität und Anteilnahme“, sagte der 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke.

Der ver.di-Bundesvorstand hat eine 
finanzielle Soforthilfe für betroffene Mit-
glieder beschlossen. Damit will er sie bei 
der Bewältigung der wirtschaftlichen Fol-

gen der Hochwasserkatastrophe unter-
stützen. Gegen Nachweis erhalten sie:

 *  750 Euro bei einer Schadenshöhe von 
mehr als 5000 Euro,

 *  1000 Euro bei einer Schadenshöhe 
von mehr als 10 000 Euro,

 *  1500 Euro bei einer Schadenshohe 
von mehr als 20 000 Euro.
Das Verfahren gilt bis zum 30. Okto-

ber 2021. Damit zeigt ver.di, dass sie ihre 
Mitglieder in der Not nicht alleine lässt. 
„In einer solchen Notsituation muss sich 
die Solidarität von Gewerkschaftern für 
Gewerkschafter beweisen“, so der ver.di- 
Vorsitzende. Betroffene können sich an 
den für sie zuständigen ver.di-Bezirk 
wenden. 

Ergänzend zu dieser Hilfe haben alle 
DGB-Gewerkschaften über den Verein 
„Gewerkschaften helfen!“ ein gemeinsa-

mes Spendenkonto eingerichtet. Hier 
besteht für alle Gewerkschaftsmitglieder 
die Möglichkeit, konkrete Unterstützung 
für betroffene Kolleg*innen zu leisten. 
Unter dem Verwendungszweck „Fluthilfe 
2021“ können Spenden eingezahlt wer-
den, die dann den Opfern der Flut-
katastrophe zugute kommen: 

Gewerkschaften helfen!
  www.gewerkschaften-helfen.de
Nord LB 
IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90
BIC: NOLADE2HXXX

Frank Werneke dankte zudem den Ret-
tungskräften und Helfer*innen: „Sie ge-
ben bei ihren Einsätzen alles und leisten 
rund um die Uhr Außerordentliches, um 
Leben und Existenzen zu retten.“  PM

https://WWW.TK-IT.VERDI.DE
https://www.gewerkschaften-helfen.de
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TELEKOM

Zweiter Zahltag
In der Tarifrunde 2020 haben wir für unsere Mitglieder in großen Teilen des Tele-
kom-Konzerns trotz Corona-Pandemie viel erreicht. Dazu zählen unter anderem 
 Kündigungsschutz, zusätzliche Absicherung im Falle von Kurzarbeit und auch ordent-
liche Entgeltsteigerungen.

Zum 1. Juli 2021 wurde jetzt der zweite Erhöhungsschritt gezahlt. Die Einkommen 
wurden um zwei Prozent angehoben. Auszubildende und dual Studierende erhalten 
seitdem 40 Euro monatlich mehr Geld. 

Bereits im vergangenen Jahr stiegen die Entgelte zum Juli 2020 je nach Entgelt-
gruppe um drei Prozent, 2,8 Prozent oder um 2,6 Prozent. Die Auszubildenden und 
dual Studierenden erhielten damals 40 Euro mehr Geld.  

Die neuen Entgelttabellen haben wir auf unserer Internetseite  www.telekom.
verdi.de eingestellt.

Gedruckt auf GraphoSilk FSC® 80g/m2
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Frauen in der Arbeitswelt –  Chancengleichheit neu gestalten  
Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinandergewirbelt. Plötzlich fanden 
sich viele Frauen im Homeoffice wieder und waren daneben für Home- 
schooling, Kochen und Kinderbetreuung zuständig. Viele Frauen hat das  
in ihrer beruflichen Laufbahn zurückgeworfen und auch überfordert. 
Was muss jetzt passieren, damit Chancengleichheit hergestellt wird?  
Welche Gestaltungspotentiale und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es  
in den Betrieben?

Frauen auf Erfolgskurs 

Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.
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Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.

Arbeitsschutztagung 2021 –  25 Jahre Arbeitsschutzgesetz 
 
Tagung für Betriebliche Interessenvertreter*innen  

Donnerstag, 02.12.2021 im  Haus der Technik, Essen

9.07.21  14:06  Seite 2

Anzeige A5-KOMM 2021.qxp_Layout 1  29.07.21  15:03  Seite 2

Fo
to

: 
K

ay
 H

er
sc

h
el

m
an

n

https://tk-it.verdi.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://datagraphis.de
mailto:redaktion.komm@verdi.de
https://www.facebook.com/verditkit1
https://www.instagram.com/ver.di_tk.it/
https://twitter.com/verdikit1
https://twitter.com/verdi_Netzpol


 KOMM   05/20213 

Die ver.di-Betriebsgruppen bieten wieder Termine 
an. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir  
aber nicht garantieren, dass alle Termine stattfinden.

Sie sind online zu finden unter:
   https://tk-it.verdi.de/   
 Service  
 Treffpunkte

Oder einfach den 
nebenstehenden

QR-Code scannen.

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... weckte in der Redaktion den Wunsch nach „der guten alten Zeit“. 
Nein, wir wollen keine Telefone, die nur mit einem Kabel am Hörer 
funktionieren und auch nicht auf unsere Computer verzichten. Wir 
möchten aber, dass Auszubildende und dual Studierende sofort bei 
Ausbildungsbeginn angesprochen werden. Viele von den Älteren ken-
nen das noch: Junge Menschen bekommen im Betrieb in den ersten 
Tagen ihrer Ausbildung Besuch von Betriebs- oder Personalräten oder 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Freundlich wird ihnen 
erklärt, dass dies ein Betrieb ist, wo die Kolleginnen und Kollegen 
zusammenstehen und selbstverständlich auch Mitglied in der Gewerk-
schaft – bei uns in ver.di – sind. Dass ihnen bei Problemen die Betriebs- 
und Personalräte und die Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen 
helfen. Eine kleine gewerkschaftliche Grundschulung kann auch nicht 
schaden. Viele haben in der Schule nicht gelernt, dass tarifliche Aus-
bildungsvergütungen, Gehälter und mehr Urlaub von den Gewerk-
schaftsmitgliedern erkämpft wurden. Und dann wird ihnen ein Auf-
nahmeantrag für die Gewerkschaft überreicht und im besten Fall 
gleich zusammen ausgefüllt. Im vergangenen Jahr hatte uns die Pan-
demie den direkten Kontakt oftmals abgeschnitten. In diesem Jahr 
wünschen wir uns, dass die jungen Menschen einen guten Start ins 
Berufsleben haben – und auch bald den ver.di-Mitgliedsausweis.

Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de
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Outsourcing zu Accenture 
Die Arbeitgeberin nennt ihr Projekt ERP@motion und es schlug wie eine 
Bombe ein. Anfang Juli wurden der Aufsichtsrat und der Gesamtbetriebsrat 
vom beabsichtigten Verkauf der beiden Chapter CON FIN&SCM und CON 
HCM&BEM informiert. Weltweit werden rund 1000 Beschäftigte der Deut-
sche Telekom IT GmbH (DT IT GmbH) betroffen sein, davon geschätzt 570 
Beschäftigte in Deutschland. Im ersten Schritt soll dieser SAP-Anwendungs-
bereich in eine eigenständige Tochtergesellschaft der DT IT GmbH ausgeglie-
dert werden. Diese soll anschließend an Accenture als Eigentümer überge-
ben und dort als eigenständige Tochter fortgeführt werden.

VON CHRISTINE MUHR 

In den CON Chapter sind sensible Tätig-
keitsfelder der DT IT in Dienstleistungen 
für den kompletten Konzern angesiedelt, 
maßgeblich im ERP/SAP-Umfeld. Hier 
geht es um Prozesse der Logistik, Finanz-
controlling bis hin zu HR-unterstützenden 
Prozessen.  

Aufbruchstimmung verflogen

Die Beschäftigten sind fassungslos und 
geschockt. Erst im Jahr 2017 wurde der 
Bereich Tel IT aus der T-Systems Inter-
national in die DT IT GmbH ausgegrün-
det. Damals gab es eine positive Auf-
bruchstimmung, raus aus einer Ge-
sellschaft, die seit ihrer Gründung von 

rasanten Veränderungen und hohem 
Personalabbau geprägt ist. Die erhoffte 
Stabilität eines hoch innovativen Unter-
nehmens, das agiles Arbeiten und Quali-
fizierung großschreibt, ist getrübt. Die 
gesetzten Arbeitgeberpläne ernüchtern 
schlagartig und bringen Unsicherheiten 
zurück. 

„Eins ist jetzt schon klar, die Pläne des 
Managements werden nicht stillschwei-
gend hingenommen“, so Thomas Kilian, 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der 
DT IT GmbH. „Es braucht Klarheit und 
Wahrheit und starke Regelungen. Lippen-
bekenntnisse der Arbeitgeberin sind nicht 
ausreichend.“ Im Aufsichtsrat und im Ge-
samtbetriebsrat sind bisher keine ausrei-
chenden Informationen erfolgt, hier muss 
noch vieles besprochen und geklärt wer-
den. 

Kritik von ver.di

ver.di wird EPR@motion sehr kritisch be-
gleiten. „Es gilt, den Schutz für Betroffene 
einzufordern, sie zu begleiten und einen 
zukunftsfähigen Weg zu gestalten“, so 
Andreas Franke von ver.di und stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorsitzender.   

Die Zukunft zu gestalten bedeutet immer, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren und 
tragfähige Strukturen in Betrieben aufzu-
bauen. Mitspracherechte, Betriebsräte 
oder Schutz bietende Tarifverträge sind 
noch nie vom Himmel gefallen. Das Bes-
te, das von den Betroffenen jetzt unter-
nommen werden kann, ist sich gemein-
sam mit ver.di für tragfähige Lösungen 
einzusetzen. Der erste Schritt für individu-
ellen und für einen starken kollektiven 
Schutz beginnt mit einer ver.di-Mitglied-
schaft.  

Klar ist, Accenture ist nicht auf dem 
tariflichen Schutzniveau, das wir uns ge-
meinsam im Telekom-Konzern hart er-
kämpft haben. Deshalb haben wir ge-
meinsam noch einiges vor uns! 

DEUTSCHE TELEKOM IT GMBH

Die örtlichen ver.di-Aktiven haben 
erste Austauschrunden angeboten. 
Aufgrund der Urlaubszeit findet 
alles noch auf einem niedrigen 
Level statt. In ver.di-Sprechstun-
den, videobasierten Infoveranstal-
tungen, Mittagspausenaktionen 
und kreativen Fotoaktionen, die im 
YAM https://yam.telekom.de/
docs/DOC-785189 gepostet 
 werden, positionieren sich Be-
schäftigte.

 

mitgliedwerden.verdi.de

JETZT ONLINE BEITRETENChristine Muhr, 
ver.di-Unter-

nehmens betreuerin 
DT IT GmbH
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CWA-Anwältin bestätigt
Jennifer Abruzzo, bisher Anwältin der 
ver.di-Schwestergewerkschaft Communi-
cations Workers of Amerika (CWA), wur-
de am 21. Juli zum General Counsel in der 
höchsten US-Arbeitsbehörde National 
Labor Relations Board (NLRB) vom US-Se-
nat bestätigt. Das NLRB ist eine unabhän-
gige Behörde der US-Regierung und ver-
gleichbar mit dem deutschen Bundes-
arbeitsgericht (BAG).

Kein republikanischer Senator unter-
stützte die Bestätigung von Jennifer 

 Abruzzo. Dies führte zu einer Pattsituation 
zwischen Demokraten und Republikanern, 
die durch die Stimme von Vizepräsidentin 
Kamala Harris gebrochen wurde.  

Das NLRB wird von einem fünfköpfigen 
Gremium (quasi Richter) und einem Gene-
ral Counsel geleitet, die alle vom Präsiden-
ten mit Zustimmung des Senats ernannt 
werden. Der General Counsel fungiert als 
Staatsanwalt und das Board als oberstes 
Arbeitsgericht.

ADO WILHELM

INTERNATIONALES
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Die Tarifrunde für die ver.di-Mitglie-
der bei den Vodafone Kabelgesell-
schaften steht bevor. Im Fokus wer-
den die verdiente Anerkennung und 
Wertschätzung der Beschäftigten für 
ihren überdurchschnittlich hohen Ein-
satz vor Ort und auch im Homeoffice 
während der Corona-Krise stehen. 

Die ver.di-Betriebsgruppen werden ge-
meinsam mit den ver.di-Tarifbotschaf-
ter*innen die Diskussion über eine Forde-
rungsempfehlung für die Tarifrunde der 
Vodafone Kabelgesellschaften 2021 füh-
ren. Dazu sind die ver.di-Mitglieder auf-

gerufen, ihre Vorstellungen einzubringen: 
Was ist euch in der Tarifrunde wichtig? 
Wie sieht eure konkrete Forderung aus? 
Wie wollt ihr euch in die Tarifrunde ein-
bringen?

Anfang September werden die jewei-
ligen Empfehlungen dann zusammenge-
führt und zur Beschlussfassung an den 
ehrenamtlichen ver.di-Bundesfachgrup-
penvorstand Telekommunikation als zu-
ständige Tarifkommission weitergeleitet.

Wichtige Rahmenbedingungen

Ein wichtiger bei Tarifverhandlungen zu 
berücksichtigender Punkt ist die Entwick-

lung der Lebenshaltungskosten. Nach 
derzeitigen Prognosen liegt die Höhe der 
Preissteigerungsrate für 2021 im Mittel 
bei 2,5 Prozent. Diese kann sich in Anbe-
tracht der Corona-Krise im Laufe des Jah-
res noch verändern.

Die Vodafone ist mit einem soliden 
Wachstum durch die Corona-Krise ge-
kommen. Gerade im Festnetzbereich hat 
die Pandemie einen digitalen Schub aus-
gelöst und zu einer verstärkten Nachfra-
ge nach größeren Bandbreiten geführt. 
Diese Entwicklung wird sich voraussicht-
lich auch nach der Pandemie noch wei-
ter verstärken.

KYNDRYL

IBM wird zum 1. September aufgespalten
Am 1. September 2021 wird die Aufspal-
tung des IT-Giganten IBM in einen Tech-
nologie- und einen Service-Konzern um-
gesetzt. Damit verschwindet der letzte 
globale integrierte IT-Konzern vom Markt. 
Kyndryl, so der Name des neu entstehen-
den IT-Service-Konzerns, startet in 
Deutschland mit rund 1500 Beschäftigten 
in vier Einzelgesellschaften. Die IBM D AIS 
GmbH, die IBM D AIWS GmbH und die 
IBM D B&TS GmbH gehen durch einen 
sogenannten Shared-Deal, also einen Eig-
nerwechsel, zu Kyndryl über. Tarifverträge 

und Betriebsvereinbarungen gelten kol-
lektivrechtlich weiter. Die Beschäftigten 
der Kyndryl Deutschland GmbH kommen 
durch einen Betriebsübergang von der 
IBM Deutschland zu ihrem neuen Arbeit-
geber. Hier gelten erst einmal die Regeln 
des Paragrafen 613a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, nach dem die kollektiv-
rechtlichen Regelungen quasi individual-
rechtlich weitergelten. 

„Unser tarifpolitisches Ziel ist eine Voll-
tarifierung des Kyndryl-Konzerns“, sagt 
Birgit Freund-Gerken. Sie ist Gesamtbe-

triebsratsvorsitzende der IBM B&TS GmbH 
und engagiert sich seit Jahren in der 
ver.di-Tarifkommission im IBM-Konzern. 
„Für die Kyndryl Deutschland GmbH stre-
ben wir den schnellstmöglichen Abschluss 
von Tarifverträgen an. Für alle Gesellschaf-
ten stehen allerdings schon Ende des Jah-
res Verhandlungen zu Altersteilzeit, Mehr-
arbeitsregelungen und weiteren Themen 
an, da die entsprechenden Regelungen 
auslaufen. Jetzt geht es darum, Rückhalt 
bei der Belegschaft für Verhandlungen 
aufzubauen und in ver.di einzutreten.“  BS

TARIFRUNDE STARTET

VODAFONE
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Wenn du wissen willst, wie deine Ausbil-
dung abläuft, du aber nicht deine Ausbil-
derin oder deinen Ausbilder fragen möch-
test, hilft dir die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, abgekürzt JAV. Bei der 
Telekom heißt das Auszubildendenvertre-
tung und wird AV abgekürzt. Deshalb 
schreiben wir das J immer in Klammern, 
weil beide im Artikel gemeint sind. Viel-
leicht haben wir damit schon deine erste 
Frage beantwortet. Die Vertreter*innen 
der (J)AV sind in deinem Alter, du kannst 
sie alles fragen. 

Ganz viel hat ver.di für die Auszubil-
denden in Tarifverträgen geregelt. Die 
sind für dich besser, als die gesetzlichen 
Mindestregelungen. Dazu zählt die Höhe 
deiner Ausbildungsvergütung, in vielen 
Betrieben gibt es auch noch zusätzliche 
Goodies. Hast du dazu fragen, sprich dei-
ne Vertreter*innen in der (J)AV an. Sie 
kennen sich aus. Sie sind Gewerkschafts-
mitglieder und haben oftmals sogar mit 
ver.di bei den Arbeitgebern die Tarifver-
träge mit ausgehandelt. 

Bei ver.di zählt die Meinung der Ju-
gend. Hier wird nicht über die Jugend 
bestimmt, sondern gemeinsam mit den 
Vertreter*innen der Jugend gehandelt. 

Alle wichtigen Fragen – Geld, Urlaub, Zahl 
der Ausbildungsplätze, Übernahme – ver-
handelt ver.di für dich. Dies alles ist in den 
meisten Betrieben in Tarifverträgen gere-
gelt. Anspruch darauf haben aber nur 
ver.di-Mitglieder. Damit ver.di gute Ergeb-
nisse bei den Arbeitgebern erreichen 
kann, ist es wichtig, dass die Gewerk-
schaft viele Mitglieder hat. Viele Mitglie-
der bedeutet viel Macht. Bei uns heißt das 
„der Betrieb ist gut organisiert“. In 
schlecht organisierten Betrieben – also mit 
wenigen Mitgliedern – ist es schwer bis 
unmöglich gute Ergebnisse zu erreichen. 

Du kannst mitentscheiden

Wenn du Mitglied bei ver.di bist, kannst 
du deine Meinung dort einbringen und 
auch mitentscheiden. Den direkten Draht 
zur ver.di-Jugend bekommst du über die 
ver.di-Geschäftsstellen. Du kannst aber 
auch bei deiner (J)AV nachfragen. Kontak-
te und wichtige Infos findest du auch un-
ter  www.jugend.verdi.de

Die (J)AV wird alle zwei Jahre neu 
 gewählt, in der Regel immer in geraden 
Kalenderjahren, jeweils im Oktober und 
November. Im nächsten Jahr ist es also 
wieder soweit. Das bedeutet für dich, du 

kannst deine Stimme abgeben und deine 
(J)AV-Vertreter*innen wählen. Du kannst 
auch selbst für die (J)AV kandidieren. 
Wenn du wissen willst, wie eine (J)AV-
Wahl funktioniert, wie die Kandidat*innen 
aufgestellt werden und was beachtet wer-
den muss, schau mal auf der Internetseite 
der ver.di-Jugend unter www.jav.info. 

Die ver.di-Jugend bietet auch zu vielen 
anderen Themen Infos an. Neben ganz 
praktischen rund um Ausbildung, Studi-
um und Berufseinstieg findest du dort 
auch die Beschlüsse und Positionen der 
ver.di-Jugend zu wichtigen politischen 
Fragen. Die ver.di-Jugend ist eine der 
größten Jugendorganisationen in 
Deutschland. Viele junge Gewerkschafts-
mitglieder sind wichtig, damit die Interes-
sen der Jugend bei den Arbeitgeber*in-
nen, der Politik und auch innerhalb der 
Gewerkschaft gehört und berücksichtigt 
werden.  SIL

  
Du willst Mitglied werden? Einfach unter 
www.mitgliedwerden.verdi.de den 
Aufnahmeantrag ausfüllen. 

Tipp: Den Gewerk-
schaftsbeitrag kannst du 
von der Steuer absetzen. 
Und auch bei der Steuer-
erklärung hilft dir ver.di, 
aber nur wenn du Mit-

glied bist. Einen Überblick über die vielen 
Leistungen für ver.di-Mitglieder be-
kommst du hier: 
  www.verdi.de/service/ 

mitgliederleistungen

HERZLICH WILLKOMMEN! HERZLICH WILLKOMMEN! 

AUSBILDUNGSSTART 2021

Du hast gerade deine Ausbildung in einem Unternehmen der Telekom-
munikations- und IT-Branche begonnen? Du bist zu Beginn unsicher 
und hast viele Fragen? Kein Problem, so ging es uns allen, als wir aus 
der Schule in die Ausbildung wechselten. Dafür gibt es deine Gewerk-
schaft ver.di, die Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen und die 
Betriebs- und Personalräte im Betrieb. Wir freuen uns, dass du da bist 
und helfen gern. 
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https://jugend.verdi.de/
https://www.jav.info/
http://www.mitgliedwerden.verdi.de
https://verdi.de/service/mitgliederleistungen
https://verdi.de/service/mitgliederleistungen
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Es geht um unser
Die DGB-Jugend ist eine 
starke Stimme für die In-
teressen junger Beschäf-
tigter, Auszubildender, 
dual Studierender und 
Schüler*innen. Rund eine 
halbe Million junge Men-
schen sind organisiert in 
den acht Mitgliedsge-
werkschaften des Deut-
schen Gewerkschafts-
bundes (DGB). Dazu zählt 
auch die ver.di-Jugend. 
Zur Bundestagswahl am 
26. September hat die 
DGB-Jugend klare Forde-
rungen an die Parteien 
und ihre Kandidat*innen 
formuliert. Wir geben 
euch hier einen Kurz-
überblick: 
 
Klimakrise heißt 
 Gerechtigkeitskrise!

Der öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) soll aus-
gebaut werden, Auszubildende ein kos-
tenloses Ticket erhalten. Die Gewerk-
schaften und die betriebliche Mitbestim-
mung sollen gestärkt werden. Dafür 
sollen das Anhörungs- und Initiativrecht 
von Betriebs- und Personalräten erweitert 
und Transformationsausschüsse in Betrie-
ben eingerichtet werden. Die globale 
Wachstumsökonomie will die DGB-Ju-
gend umstellen zu einer Kreislaufwirt-
schaft mit nachhaltigen Produktionswe-
gen, Arbeitsabläufen und Lieferketten mit 
gesetzlichen Mindeststandards. Gefordert 
wird auch eine „Faire Verteilung statt fet-
te Boni!“ Die junge Generation ist von 
den Krisen-Konsequenzen ungleich stark 
betroffen. Gleichzeitig besitzen die 45 
reichsten Deutschen so viel wie die ärme-

re Hälfte der ganzen Bevölkerung. Im 
Klartext: 45 Personen besitzen so viel wie 
40 Millionen (!) Menschen. Armut und 
Reichtum sind zwei Seiten der gleichen 
Medaille und zwischen den beiden Seiten 
liegt die Ungleichheit. Die DGB-Jugend 
will eine Politik, die sich nicht an den In-
teressen weniger orientiert und fordert:  
Höhere Spitzensteuersätze und Besteue-
rung derer, die am meisten von bisher 
bestehenden Verhältnissen profitieren. 
Klare Ansage: Wir brauchen Umvertei-
lung. Jetzt!

Ausbildung ohne Warteschleife

Sehr umfassend sind die Forderungen zu 
den Themen Ausbildung und Übernah-
me. Die DGB-Jugend will einen gesetzlich 

garantierten Anspruch 
auf einen Ausbildungs-
platz für alle jugendli-
chen Ausbildungsinter-
essierten bis 27 Jahre. 
Die Garantie soll ge-
setzlich verankert und 
damit Teil der staatli-
chen Arbeitsmarktför-
derung werden. Der 
Einstieg in das erste 
Ausbildungsjahr eines 
anerkannten, vollquali-
fizierenden drei- oder 
dreieinhalbjährigen 
Ausbildungsberufs soll 
gesichert werden. Be-
triebliche Ausbildung 
muss dabei immer Vor-
rang haben. Nur wenn 
kein betrieblicher Aus-
bildungsplatz vermittelt 
werden kann, soll alter-
nativ auch ein Angebot 
für einen Platz in einem 
kooperativen Verbund-

modell oder – wenn das auch nicht klappt 
– ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz 
bei einem Träger oder einer berufsbil-
denden Schule angeboten werden. Die 
DGB-Jugend will eine gute Ausbildungs-
qualität, Berufsschulen aus der digitalen 
Steinzeit holen. Gefordert wird, dass Aus-
bildungsbetriebe ihre Auszubildenden mit 
allen notwendigen digitalen und analo-
gen Lernmitteln ausstatten. Die Schulen 
sollen moderne Lehr- und Lernmittel und 
genügend Lehrkräfte erhalten. Von der 
nächsten Bundesregierung wird gefor-
dert, die rechtliche Stellung dual Studie-
render im Betrieb verbindlich an die der 
Auszubildenden anzupassen. Und ganz 
wichtig: Ist die Ausbildung abgeschlos-
sen, soll es eine unbefristete Übernahme 
geben, ohne Probezeit bei Übernahme im 
selben Betrieb.

Außerdem stehen auf der Forderungs-
liste: Bezahlbarer Wohnraum auch für 
Auszubildende und dual Studierende und 
höhere Freibeträge beim Bafög, damit 
mehr Studierende einen Anspruch ha-
ben.

Zu den ausführlichen Forde-
rungen der DGB-Jugend: 
  https://jugend.dgb.de/ 

-/HpK

1

Bunt, stark, 
antifaschistisch!

Ausbildung ohne 
Warteschleife!

Faire Verteilung 
statt fette Boni! 

BUNDESTAGSWAHL 2021

DER JETZT!-GENERATOR

Mit dem Meme-Generator der DGB-Jugend könnt ihr euer ganz persönliches 
Sharepic gestalten. So zeigt ihr euren Freund*innen und Followern, was das 
JETZT für euch persönlich bedeutet. Und ihr macht für die Welt sichtbar, was 
ihr von der Politik erwartet und was euch bewegt. Wir haben hier mal ein Bei-
spiel produziert, für die bockigen Arbeitgeber*innen und unbeweglichen Politi-
ker*innen. 

Sharepic könnt ihr hier produzieren: 
 https://jugend.dgb.de/-/Haq

https://jugend.dgb.de/
-/HpK
https://jugend.dgb.de/-/Haq
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AUSBILDUNG

Für viele Unternehmen in der Telekommunikations- und IT-Branche hat 
ver.di Tarifverträge abgeschlossen. Dies gilt auch für Auszubildende und 
dual Studierende. Gibt es keinen Tarifvertrag, gelten die – schlechteren – 
gesetzlichen Mindestbestimmungen. Wichtig: ver.di schließt Tarifverträge 
für ver.di-Mitglieder ab. Wer also nicht Mitglied der Gewerkschaft ist, hat 
darauf keinen rechtlichen Anspruch und kann nur darauf hoffen, dass der 
Arbeitgeber nett ist und trotzdem die besseren Bedingungen gewährt. Da-
mit ihr einen besseren Überblick habt, haben wir euch hier einen Vergleich 
zwischen gesetzlichen Regelungen und den ver.di-Tarifverträgen zusam-
mengestellt. 

Starke Gewerkschaft – 
Gute Ausbildung

In diesem Jahr gibt es in Deutschland ins-
gesamt weniger Angebote für Schulab-
gänger*innen, die in eine Ausbildung 
oder in ein duales Studium starten wol-
len. Dies hängt auch mit der Corona-Pan-
demie zusammen. Viele Betriebe haben 
die Zahl der Plätze reduziert, weil es ih-
nen wirtschaftlich nicht gut geht. Die 
Unternehmen der Telekommunikations- 
und IT-Branche sind gut durch die 
 Corona-Krise gekommen, konnten oft-
mals sogar Umsatz und Gewinn steigern. 
Dies gilt auch für die Deutsche Telekom, 

die trotzdem die Zahl der Plätze für Aus-
zubildende und dual Studierende von 
2150 auf nur noch 1820 ab dem Jahr 
2022 reduzieren will. ver.di befindet sich 
hier im Konflikt mit der Deutschen Tele-
kom und streitet für mehr und gute Aus-
bildungsplätze. 

Doch auch die anderen Unternehmen 
der Branche könnten wesentlich mehr 
tun: Bei IBM werden in diesem Jahr nur 
zehn Ausbildungsplätze, 30 Plätze für 
dual Studierende und 110 für Master-
studierende angeboten. Vodafone stellt 
130 ein, STRABAG PFS 50 und ISS 60. 
Dies sind nur einige Beispiele, die beson-

ders ärgerlich sind, weil die Arbeitgeber 
jammern, sie würden unter dem Fach-
kräftemangel leiden. Bei der Vodafone 
GmbH werden 86, 30 bei der Vodafone 
Customer Care GmbH, sieben bei der 
 Vodafone Deutschland GmbH (Kabel 
Deutschland), ebenfalls sieben bei der 
Vodafone West GmbH (ehemals Unity-
media) und 49 dual Studierende bei der 
Vodafone GmbH eingestellt.  SIL

Besser mit Tarifvertrag

Wichtige Informatio-
nen findest du im 
 Kompass Ausbildung 
der DGB-Jugend. 
Downloadlink:  
 https://kurzelinks.

de/u9e6

https://kurzelinks.de/u9e6


9  KOMM   05/2021

Geld 
Die Gewerkschaftsjugend hat sich jahrelang für eine Mindestausbildungsvergütung 
stark gemacht. Seit dem 1. Januar 2020 erhalten Auszubildende in Betrieben ohne 
Tarifvertrag diese Vergütung. Viel ist es nicht, aber selbst dafür musste jahrelang von 
den Gewerkschaften gekämpft werden. 

MINDESTAUSBILDUNGSVERGÜTUNG

Start der 
Ausbildung

1. 
Ausbildungs-

jahr

2. 
Ausbildungs-

jahr

3. 
Ausbildungs-

jahr

4. 
Ausbildungs-

jahr

2020 515,00 Euro 607,70 Euro 695,25 Euro 721,00 Euro

2021 550,00 Euro 649,00 Euro 742,50 Euro 770,00 Euro

2022 585,00 Euro 690,30 Euro 789,75 Euro 819,00 Euro

2023 620,00 Euro 731,60 Euro 837,00 Euro 868,00 Euro
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Deshalb besser mit  
Tarifvertrag und Gewerkschaft: 

Mitglied werden

 

mitgliedwerden.verdi.de

JETZT ONLINE BEITRETEN

Mit Tarifvertrag sieht dies sehr viel besser aus. 
Hier nur einige Beispiele: 

Deutsche Telekom 

Im ersten Jahr erhalten Auszubildende  1050 Euro, im zweiten 1100 Euro, im dritten 
1150 Euro und im vierten 1200 Euro.

STRABAG und ISS 

Die Ausbildungsvergütung beider beträgt im 1. Ausbildungsjahr 900 Euro, im zweiten 
Ausbildungsjahr 950 Euro, im dritten Ausbildungsjahr 1000 Euro, im vierten Ausbil-
dungsjahr 1050 Euro. Dual Studierende erhalten 1000 Euro. 

Media Broadcast

Im ersten Ausbildungsjahr werden 922 Euro gezahlt, im zweiten 982 Euro, im dritten 
1042 Euro, im vierten 1100 Euro. 

Vodafone West (ehemals Unitymedia)

Im ersten Ausbildungsjahr werden 940 Euro gezahlt, im zweiten 990 Euro, im dritten 
1040 Euro, im vierten 1090 Euro. 

Bei einigen Unternehmen gibt es zusätzlich tarifliches Urlaubgeld und Sonderzahlungen 
(Weihnachtsgeld).

Urlaub
Ab 18 Jahren gilt das Bundes-
urlaubsgesetz als Mindestan-
spruch. Danach müssen min-
destens 24 Werktage be-

zahlter Urlaub pro Jahr gewährt werden. 
24 Werktage entsprechen vier Wochen. 

Nach Tarifvertrag sind es eigentlich im-
mer 30 Tage Urlaub, also fünf Wochen. 
Was genau in deinem Betrieb gilt, er-
fährst du bei deiner Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung, deinem Betriebs- 
oder Personalrat oder bei deiner Gewerk-
schaft ver.di.
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https://mitgliedwerden.verdi.de
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Vor wenigen Wochen konnte Hany 
Orfaly seine Stelle als IT-Fachinfor-
matiker bei der Deutschen Telekom 
in Bonn antreten. Dass es über-
haupt so weit kam, ist alles andere 
als selbstverständlich. Als der Syrer 
vor Jahren in Deutschland eintraf, 
hatte er fast alles verloren, war au-
ßerdem schwerbehindert. Aber sei-
ne Geschichte zeigt eindrucksvoll, 
was möglich ist, wenn Betroffene, 
Sozialpartner und Arbeitgeber En-
gagement zeigen und gemeinsam 
nach Lösungen suchen – und sie 
auch finden. 

VON WILFRIED URBE

Man merkt Hany Orfaly nicht an, dass er 
schon einen langen Weg hinter sich hat. 
Ruhig, freundlich und immer mit einer 
optimistischen Grundhaltung berichtet 
er über einen erlebnisreichen Lebensab-
schnitt, der in Deutschland vor sieben 
Jahren begann. Auch seine Behinderung 
sieht man ihm, der nach einem Bomben-
angriff in Syrien beide Beine verlor, nicht 
an. Der 36-Jährige hat gelernt, auf Pro-
thesen zu gehen. Die schwere Verlet-
zung war auch der Grund, warum Hany 
2014 in die Bundesrepublik kam. Eine 
Hilfsorganisation hatte seine Reise nach 
Bonn organisiert, damit für ihn hier Geh-
hilfen angefertigt werden konnten. In 
dieser Phase, die er zeitweise im Roll-
stuhl verbringen musste und die sich 
über ein Jahr erstreckte, belegte er be-
reits die ersten Sprachkurse und fasste 
den Entschluss, sein Studium der Be-
triebswirtschaftslehre (BWL) fortzuset-
zen. Den Bachelor-Abschluss hatte er 
schon in seinem Heimatland erworben. 
Nun sollte der Master folgen. Aber die 
Uni Bonn bot Masterstudiengänge in 
BWL gar nicht an. Und in Köln wurden 
als Voraussetzung unter anderem zwei 
„internationale“ Sprachen verlangt – 
Arabisch zählte nicht dazu.

An der Uni Bonn erhielt der Syrer 
schließlich einen Ratschlag, der sein Le-
ben entscheidend verändern sollte: „Wa-
rum machen Sie nicht eine Ausbildung 
zum  Fachinformatiker?!“ Denn Hany war 
in Homs, wo er früher lebte, Inhaber ei-
nes großen Unternehmens, das Compu-
terzubehör verkaufte. Know-how für die-
sen Bereich war also vorhanden.

Start bei der Telekom

„Ausbildung? Den Begriff hatte ich vor-
her noch nie gehört. Was soll das sein?“ 
Mit einem Schmunzeln erinnert sich der 
dreifache Familienvater an den Tipp: 
„Dann habe ich im Internet geschaut 
und eine Praktikumsstelle bei der 
 Telekom gefunden. Nachdem ich mich 

beworben hatte, wurde ich sofort zu 
 einem Vorstellungsgespräch eingela-
den.“ Wenig später, im Juli 2017, starte-
te er bei dem Telekommunikations-
konzern und bereits im September be-
gann er auf Anraten seiner Vorgesetzten 
dort die Ausbildung zum Fachinforma-
tiker.

AUSBILDUNG
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Esther Neubauer 
und Hany Orfaly

„Jeder kann es schaffen“



 KOMM   05/2021

Stefanie Zepke hat Hany Orfaly als Aus-
bilderin in den letzten vier Jahren bei der 
Telekom begleitet. Um die 32 Personen 
betreut sie im Schnitt, unterstützt dabei 
die Einführung in den Konzern und die 
Zuordnung zu den verschiedenen Betrie-
ben, wo die Ausbildung stattfindet. „Bei 
Hany hat alles reibungslos geklappt“, er-
innert sie sich, „er hat sich sehr gut in die 
Gruppe der insgesamt zehn jungen Män-
ner integriert, war sehr zugänglich und 
hatte keine Scheu, auch mal Hilfe anzu-
nehmen.“ Seit 2007 ist sie bereits Ausbil-
derin bei der Telekom. Dass dort 2016 ein 
spezielles pädagogisches Konzept für ihr 
Berufsbild eingeführt wurde, hat ihre 
 Rolle noch einmal geschärft.

„Betroffene sollten nicht nur auf ihre 
Behinderung reduziert werden, was im-
mer noch zu oft geschieht“, rät die Aus-

bilderin, die in ihrer Tätigkeit stets auch 
lebenspraktisch vorgeht und deren En-
gagement weit über die Begleitung am 
Ausbildungsplatz hinausgeht, etwa als sie 
Hany geholfen hat, die geeignete Schule 
für seine Kinder auszuwählen. 

„Seine Schwerbehinderung bedeutet na-
türlich eine Erschwernis in seinem Beruf 
als Fachinformatiker, in dem man viel ge-
hen muss, aber das stand nicht im Mittel-
punkt seiner Ausbildung“, zeigt sich Ste-
fanie Zepke zufrieden. Auch die Sprach-
schwierigkeiten seien gemeistert worden.

Die „Superheldin der Ausbildung“ setzt 
sich aktuell außerdem dafür ein, die Aus-
bildungsquote bei dem Telekommunika-
tionskonzern mit Hauptsitz in Bonn auch 
in Zukunft stabil zu halten. Bis zum Jahre 
2021 waren 2150 Lehrstellen pro Jahr 
vereinbart. Ab 2022 will die Telekom nur 
noch 1820 Ausbildungsplätze anbieten. 

„Wir haben tagtäglich mit Schicksalen 
zu tun“, erklärt sie den Hintergrund ihres 
Engagements, seit dem zweiten Tag mei-
ner Ausbildung bin ich gewerkschaftlich 
organisiert.“

Bei ihrer Arbeit, so die Gewerkschafte-
rin, sollte eines nie vergessen werden: 
„Der Faktor Mensch gehört einfach 
dazu.“ WILFRIED URBE
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„Superheldin“ im Einsatz
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Anfangs war für ihn allerdings einiges 
fremd und nicht immer einfach: „Ich 
musste vieles neu lernen, hatte aber nie 
Angst, andere zu fragen und die meisten 
haben immer und gerne geholfen. Unge-
wohnt war der Altersunterschied – die 
anderen in meiner Ausbildungsgruppe 
waren erst um die 20 alt.“

Die Ausbildung verlief jedenfalls rei-
bungslos – bis zur Prüfung bei der Indus-
trie- und Handelskammer Bonn. Der an-
gehende Fachinformatiker bestand einen 
Teil der schriftlichen Prüfung nicht, auch 
die mündliche Nachprüfung erbrachte 
nicht das gewünschte Ergebnis. An die-
sem Punkt wollte Hany alles hinschmei-
ßen. Aber seine Ausbilderin, Stefanie 
Zepke, beruhigte ihn, riet ihm zu einer 
Auszeit, um nachzudenken. Das machte 
er dann auch, beschloss, nicht aufzuge-
ben. Aufgrund von Corona und bürokra-
tischer Komplikationen konnte Hany erst 
nach einem Jahr die Prüfung wiederho-
len, diesmal erfolgreich. Die Verzöge-
rung hatte allerdings den Effekt, dass 
seine Übernahme durch die Telekom 
gefährdet war. Hier kam jetzt Esther 
Neubauer ins Spiel. Das Mitglied der 
Schwerbehindertenvertretung für die 
Technikniederlassung West bei der Tele-
kom Technik GmbH erfuhr davon, dass 
Hanys Übernahme auf der Kippe stand, 
da offenbar keine geeigneten Stellen für 
ihn verfügbar waren. „Der Bonner Be-
reich des PTI 24 gehört ja zu meiner Be-

treuung“, berichtet sie, „ich habe dann 
auf kurzem Weg unseren Business Part-
nern seinen Lebenslauf und seine Unter-
lagen mit der Bitte zugeschickt, nochmal 
für ihn intensiv zu schauen.“ Das passier-
te auch: „Er wurde gecastet und bekam 
dann die Stelle ganz schnell. Die Reso-
nanz aus den Abteilungen war toll. Es 
war ein Gemeinschaftswerk zwischen 
Sozialpartnern und Arbeitgeber – alle 
haben an einem Strang gezogen.“

Hany jedenfalls ist glücklich, dass er 
nun als technischer Supporter die Leitun-
gen der Telekom-Betriebe in der ehema-
ligen Bundeshauptstadt und im Umland 
im Blick hat. Aber das soll noch nicht der 
Endpunkt sein: „Ich frage mich, wo ich 
in fünf Jahren stehen werde?! Jetzt bin 
ich Dokumentierer, aber in zwei Jahren 
möchte ich Planer sein – ich will noch 
einiges erreichen.“

Gelungener Neustart

Den Gedanken, jemals nach Homs zu-
rückzukehren hat er verworfen, weil die 
Situation dort immer noch schwierig ist 
und wohl auch bleiben wird: kein Strom, 
kein Wasser, die fortdauernde  Gewalt. 
Anfangs war die Mentalität in seiner 
neuen Heimat für ihn noch un gewohnt, 
etwa der distanziertere Umgang der 
Menschen miteinander, der zunächst 
nicht so herzlich erscheint. Aber das hat 
sich gelegt: „Ich habe inzwischen gute 
deutsche Freunde gefunden, werde ak-

zeptiert. Deutschland ist ein tolles 
Land.“

Esther Neubauer jedenfalls freut sich 
über den gelungenen Ausgang der An-
strengungen: „Jeder, der motiviert ist, 
kann es hier schaffen, dafür setzen wir 
uns ein. Und dabei hilft es, dass die Te-
lekom ein offenes, multikulturelles Un-
ternehmen ist – jeder Mensch wird so 
akzeptiert, wie er ist.“ Das freigestellte 
Mitglied der Schwerbehindertenvertre-
tung wünscht sich generell mehr Ver-
ständnis von Nichtbehinderten: „Es ist 
schon eine Herausforderung, diese Men-
schen mitzunehmen, damit sie die Lage 
der Behinderten verstehen. Es sind ja 
nicht nur körperliche Handicaps, um die 
es geht. Seelische Beeinträchtigungen 
beispielsweise sind nach außen ja nicht 
sichtbar.“ Sie mahnt: „Es sollten auch 
keine Vorurteile entstehen, wenn Behin-
derte am Arbeitsplatz andere Bedingun-
gen erhalten. Denn das sind keine Vor-
teile, es geht lediglich um einen Nach-
teilsausgleich.“

Wilfried Urbe
Freier Journalist. 
Autor für taz, dpa 
und viele andere 
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Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Durch die 
Corona-Krise haben sich die Themen rund um die Digitalisierung ins kollek-
tive Bewusstsein gebrannt. Digitalisierung braucht eine hochleistungsfähige 
Netzinfrastruktur und eine flankierende Netzpolitik. Anlass genug für uns 
nachzuschauen, was die einzelnen Parteien in ihren Wahlprogrammen ver-
sprechen, um Deutschland beim Breitbandausbau voranzubringen.

VON CHRISTOPH HEIL 

Die Corona-Krise hat die Netzinfrastruktur 
auf eine harte Probe gestellt. Es hat sich 
gezeigt, dass unser Mobilfunknetz, das 
Festnetz und auch das Kabelnetz in einem 
guten Zustand sind. Doch die Krise hat 
auch Schwächen aufgezeigt. Die Anfor-
derungen an die TK-Netzinfrastruktur 
steigen weiterhin rasant und die beste-
henden Netze werden diesen auf Dauer 
nicht standhalten können. Allein im Mo-
bilfunknetz haben sich die übertragenen 
Datenvolumen von 2015 bis 2020 fast 
verachtfacht. Im Corona-Jahr 2020 ist der 
Datenverkehr im Mobilfunk um über 44 
Prozent gestiegen! Es braucht dringend 
Investitionen in Glasfaser und 5G-Mobil-
funktechnik. Auch gibt es immer noch 
graue und weiße Flecken in Deutschland, 
die gar nicht oder deutlich zu schlecht 
versorgt sind.  

ver.di-Erwartungen an die Parteien

Mit dem Fokus auf den Breitbandausbau 
erwartet ver.di, dass allen Bürger*innen 
und Unternehmen ein gesicherter Zugang 
zu einem leistungsfähigen Netzanschluss 
gesichert wird. Der Zugang zum Internet 
muss auf dem platten Land genauso ver-
fügbar sein wie in den Städten. Die feh-
lende Verfügbarkeit von Breitbandzugän-

gen darf kein Faktor mehr sein, dass länd-
liche Gebiete veröden und junge Men-
schen oder Unternehmen wegziehen. 

Viele Politiker, Ministerien, Behörden 
und Kommunen wuseln im Digi tali-
sierungs dschungel umher. Es gibt kein 
strukturiertes Vorgehen, keinen Master-
plan. Die netzpolitischen Kompetenzen 
und Zuständigkeiten zu den Themen 
Breitbandausbau und Digitalisierung sind 
breit verteilt. Trotzdem fordern einige Par-
teien und  Politiker eine noch weitere Zer-
klüftung der Zuständigkeiten. Eine Mobil-
funkinfrastrukturgesellschaft oder ein 
Digitalisierungsministerium sollen es rich-
ten. Dabei haben wir eine Bundesnetz-
agentur, die für eine Bündelung und Ko-
ordinierung solcher Themen prädestiniert 
wäre. 

Die Linke

Die Linke will in den Breitbandausbau mit 
einem Volumen von jährlich zehn Milliar-
den Euro investieren. Die Partei hebt sich 
mit der programmatischen Besonderheit 
ab, den „Vorrang privater Anbieter so-
wohl beim Ausbau als auch beim Betrieb 
der regionalen Breitbandnetze“ abzu-
schaffen. Breitband- und Mobilfunknetze 
und der größte deutsche Netzbetreiber 
Deutsche Telekom sollen in die öffentli-

chen oder in genossenschaftlichen Hände 
und in gesellschaftliche Eigentumsformen 
überführt werden. Zukünftig sollte es 
nach den Vorstellungen der Linken nur 
noch „ein einheitliches Mobilfunknetz aus 
einer Hand“ geben. Eine bundeseigene 
Gesellschaft soll das öffentliche Mobil-
funknetz betreiben. Die Telekommunika-
tionsunternehmen könnten ihre Dienst-
leistungen über das öffentliche Netz an-
bieten. Die Linken wollen den Zugang zu 
einer leistungsfähigen digitalen Infra-
struktur für alle Bürger*innen erschwing-
lich und verfügbar machen. Es soll ein 
einklagbares Grundrecht werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Mit 272 Seiten legen Bündnis 90/Die Grü-
nen ein dickes Wahlprogramm auf. An 
vielen Stellen denken die Grünen Netzpo-
litik aus Sicht der Verbraucher. Die Grü-
nen wollen einen Breitband-Universal-
dienst zur Absicherung eines persönlichen 
Rechtsanspruchs auf einen schnellen In-
ternetzugang zur privaten Nutzung in der 
Wohnung und unterwegs. Damit sollen 
dann auch schnell Versorgungslücken in 
der Fläche geschlossen werden. Wenn 
Telekommunikationsunternehmen nicht 
die versprochenen Bandbreiten liefern, 
soll es unkompliziert Schadensersatz und 
hohe Bußgelder geben. Wenn es regiona-
le Funklöcher gibt und die Netzbetreiber 
keine Kooperationen abschließen, soll 
lokales Roaming angeordnet werden. 
Auch geht das Parteiprogramm implizit 
davon aus, dass es auch künftig teure 
Versteigerungen für Mobilfunkfrequen-

Wahlcheck: Netzpolitik  
und Breitbandausbau
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zen geben wird. Hier sollen schärfere 
Ausbauverpflichtungen an die Vergabe 
geknüpft werden.

FDP

Zur Nutzung von Synergieeffekten sollen 
Kompetenzen in einem Ministerium ge-
bündelt und in einem Ministerium für 
digitale Transformation koordiniert wer-
den. Die FDP fordert eine flächendecken-
de und hochleistungsfähige Mobilfunk-
abdeckung durch echten Wettbewerb auf 
dem Mobilfunkmarkt sowie eine konse-
quente Hochrüstung des Glasfasernetzes. 
Nach FDP-Vorstellungen soll 2025 bun-
desweit der Ausbau der 5G-Infrastruktur 
abgeschlossen sein. Für die anstehenden 
Vergaben von Nutzungslizenzen für Mo-
bilfunkfrequenzen sieht die Partei das 
Auktionsformat (Versteigerung) als Mittel 
der Wahl. Für die Dynamisierung des 
Breitbandausbaus fordert die FDP einen 
Teil der anfallenden Kosten bei der Um-
stellung auf Gigabitanschlüsse für private 
Haushalte und kleiner Unternehmen zu 
kompensieren. Dies erfolgt über die Ver-
gabe von entsprechenden Gutscheinen.

CDU/CSU

Die Union sieht beim Breitbandausbau die 
neu geschaffene Mobilfunkinfrastruktur-
gesellschaft (MIG) in einer zentralen Rolle. 
Der MIG sei Dank, werde es bis 2025 eine 
flächendeckende 5G-Infrastruktur geben. 
ver.di hatte die Schaffung der MIG heftig 
kritisiert. Wie die FDP möchte auch die 
CDU ein separates Ministerium für „digi-

tale Innovationen und Transformation“ 
schaffen. Unter anderen soll dieses Minis-
terium „die zentrale politische Steuerungs-
stelle für Innovationen und Digitalisierung 
werden, die die Modernisierung des Staa-
tes und der Verwaltung“ vorantreibt. Der 
flächendeckende Glasfaserausbau soll ins-
besondere auf dem Land dann gefördert 
werden, wenn kommerzielle Ausbaupro-
gramme von Unternehmen nicht tragen. 
Dann sollen Kommunen in die Lage ver-
setzt werden, den Breitbandausbau in Ei-
genregie voranzutreiben. Generell will die 
CDU/CSU den „Netzausbau durch eine 
unbürokratische, digitale und rasche Ge-
nehmigungspraxis beschleunigen.“ 

SPD

Im Wahlprogramm sehen die Sozialdemo-
kraten in Sachen Breitbandausbau in ers-
ter Linie die Netzbetreiber in der Pflicht. 
Noch in diesem Jahrzehnt „muss Deutsch-
land zur ,Gigabit-Gesellschaft‘ werden“. 
Die SPD will die Versorgung aller Haushal-
te und Unternehmen mit einer Bandbrei-
te von mindestens einem Gigabit pro 
Sekunde garantieren. Das will sie „durch 
konkrete, gesetzlich festgelegte Ausbau- 
und Versorgungsverpflichtungen“ errei-
chen. Auch für die SPD ist es wichtig, 
dass der Zugang zum Netz bezahlbar sein 
muss. Deshalb plant sie „für Bürger*innen 
mit geringem Einkommen, für Schüler*in-
nen und Studierende“ die Einführung ei-
nes Sozialtarifs für den Netzzugang.

Die SPD fordert für Europa eine selbst-
bestimmte Entwicklung und Herstellung 
von Komponenten für mobile oder lei-

tungsgebundene Netzinfrastrukturen. Die 
dafür notwendigen Komponenten und 
Bauteile sollen zukünftig auch aus Europa 
kommen, die Abhängigkeit von US- und 
chinesischen Herstellern soll beseitigt wer-
den. Dafür will die SPD europäische, lang-
fristige Lösungen für die Entwicklung und 
Produktion entsprechender Komponenten. 

AfD

Das 207-seitige Wahlprogramm der AfD 
orientiert sich bei den Forderungen des 
flächendeckenden Netzausbaus an dem 
Vorbild des „nationalen Roamings“. Gene-
rell soll der Breitbandbandausbau, speziell 
auch der Glasfaserausbau besser koordi-
niert werden. Der 5G-Ausbau wird unter 
die Prämisse fortlaufender wissenschaft-
licher transparenter Untersuchungen im 
Hinblick auf gesundheitliche Risiken ge-
stellt. Die AfD strebt im Wahlprogramm 
die flächendeckende, anbieteroffene Be-
reitstellung von Glasfaseranschlüssen und 
ein leistungsfähiges, flächendeckendes 
Mobilfunknetz an. Als einzige Partei stellt 
sie die derzeitige Praxis der Mobilfunk-Fre-
quenzbandversteigerungen auf den Prüf-
stand.

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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BROSCHÜRE

Praxistipps für gesunde Arbeit
Mitten in die Corona-Krise hinein wurden Zahlen aus einer UN-Studie vermel-
det, wonach Überarbeitung mittlerweile der führende Risikofaktor für 
 Berufskrankheiten ist. Die Daten, 2000 bis 2016 erhoben, zeigen einen die 
Digitalisierung begleitenden globalen Trend an: Bei neun Prozent der Welt-
bevölkerung sind Arbeitswochen von 55 Stunden und mehr Realität. Mit 
Überarbeitung werden jährlich rund 745 000 tödliche Schlaganfälle oder 
Herz erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Anders gesagt, es kann er-
rechnet werden, dass 2016 weltweit rund 23 Millionen gesunde Lebensjahre 
verloren gingen. 

VON CHRISTIAN WILLE

Dieses Problem ist besonders ausgeprägt 
in Ländern, in denen geregelte Arbeits-
verträge und feste Arbeitszeiten Mangel-
ware sind. Dies sei ein deutlicher Beleg 
dafür, so WHO-Experte und Hauptautor 
der Studie, Frank Pega, dass Arbeitsge-
staltung und Arbeitsschutzmaßnahmen 
positiv wirkten.

Die Corona-Krise hat Schlaglichter auf 
bestimmte Berufe geworfen, in denen 
Missstände und Defizite herrschen, die in 
der Regel schon vorher bestanden. Viele 
Beschäftigte arbeiteten unter Corona-Be-
dingungen länger als je zuvor. Zusätzlich 
sollte ein über Jahre aufgebauter Digita-
lisierungsstau nun im Zeitraffer aufgelöst 
werden. In Teilen durchaus mit Erfolg 
und kreativen Lösungen der Beschäftig-
ten und ihrer Interessenvertretungen, 
wie das Beispiele des Homeoffice mit 
guten Regelungen und hoher Zufrieden-
heit der Beschäftigten zeigt. Doch auch 
hier ist zu erkennen, dass die Arbeitszei-
ten häufig aus dem Ruder laufen und die 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wei-
ter verschwimmt. Insgesamt ist deutlich 
geworden, wie wichtig es für die Ge-
werkschaften und betrieblichen Interes-
senvertretungen ist, den Zusammenhang 
zwischen Digitalisierung, Arbeitsmenge 
und Belastung ins Visier zu nehmen. Es 
geht darum, Frühwarnsysteme gegen 
Überlastung aufzubauen und nachhaltig 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, 
wenn Belastungen sich verfestigen und 

keine Entlastungsphasen (mehr) verfüg-
bar sind.

Um die Ziele Gute Arbeit, Entlastung 
und Prävention betrieblich erreichen zu 
können, sind eine starke Mitbestim-
mung, tarif- und betriebspolitische Rege-
lungen zentrale Voraussetzungen. Der 
Bereich Innovation und Gute Arbeit so-
wie die Tarifpolitische Grundsatzabtei-
lung haben in der Reihe „Praxis gestal-
ten“ den Band „Gesunde Arbeit“ heraus-
gebracht – eine Handlungshilfe, um die 
Entlastungspotenziale der modernen 
Arbeitswelt zu erkennen und zu nutzen. 
Sie ist als Leitfaden für die Ausgestaltung 
von Betriebsvereinbarungen und Tarifver-
trägen angelegt. Grundgedanke ist, dass 
Entlastung nur wirksam werden kann, 
wenn über alle relevanten betrieblichen 
Handlungsfelder hinweg vorausschauend 
auf gute Arbeitsbedingungen hingewirkt 
wird. Dazu muss das gesamte Belas-
tungsgeschehen auf den Prüfstand – von 
ausufernden Arbeitszeiten über psychi-
sche und körperliche Belastungen zu 
 defizitärer Arbeitsorganisation und Füh-

rung. Belastungen müssen kontinuierlich 
bewertet werden. Der Schlüssel zur Ent-
lastung liegt in guter Arbeitsgestaltung, 
welche die Beschäftigten als Expert*in-
nen ihrer Arbeit einbezieht.

Beschäftigte sind die Expert*innen

Startpunkt für Gute-Arbeit-Initiativen soll-
te da sein, wo mit Hilfe der Beschäftigten 
hohe Arbeitsbelastungen und Gefährdun-
gen ausgemacht werden. Davon ausge-
hend ist zu ermitteln, welche Inhalte und 
Gestaltungsfelder aus ihrer Sicht am 
wichtigsten sind. In Workshops mit 
haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen 
wurden Handlungsfelder herausgearbei-
tet. Der Fokus muss auf der Gestaltung 
guter Arbeitsbedingungen liegen. 

Bei der Arbeitszeit sind die Weichen 
auf kurze Vollzeit zu stellen. Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sollte gestärkt wer-
den. Die Beschäftigten wollen Souveräni-
tät über ihre Zeit. Sie müssen Einfluss auf 
Personalbemessung und Leistungssteue-
rung nehmen können. Von den Arbeit-
geber*innen fordern sie Angebote zur 
Qualifizierung und Personalentwicklung.

Außerdem muss die Führungs- und Un-
ternehmenskultur auf das psychosoziale 
Wohlbefinden in einer „gesunden Orga-
nisation“ ausgerichtet werden. Gestärkt 
werden sollen der Datenschutz und die 
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten. 

Fazit

Wie die ausgewerteten Erfahrungen zei-
gen, fallen die Ansatzpunkte je nach Tä-
tigkeit sehr unterschiedlich aus, von einer 
vollständigen Gefährdungsbeurteilung 
über umfassende Vereinbarungen zum 
Gesundheitsmanagement bis zu tarifver-
traglich abgesicherten Systemen der Per-
sonalbesetzung. Der Entlastungsbedarf 
ist immens. Für die Beschäftigten werden 
qualitative Aspekte Guter Arbeit wie 
Wertschätzung, Beteiligung, Möglichkei-
ten zu beruflicher und persönlicher Ent-
wicklung und Sicherheit immer wichtiger.

Die Broschüre kann heruntergeladen wer-
den unter
   https://innovation- 

gute-arbeit.verdi.de 
 Gute Arbeit 
 Materialen und Studien

Kurzlink:   https://kurzelinks.de/1kx5

Christian Wille
Referent

ver.di-Bereich
Innovation und 

Gute Arbeit
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Wer während seines Engagierten 
 Ruhestandes (ER) sein Enkelkind be-
treut, muss das Kind nicht in seinem 
Haushalt aufnehmen. Die Vorausset-
zung, dass die Familienpflegetätig-
keit als gesellschaftliches Engage-
ment im Rahmen des ER anerkannt 
werden kann, muss am ersten Tag 
des Ruhestandes vorliegen. Dazu be-
darf es lediglich einer schriftlichen, 
glaubhaften Versicherung, hat das 
Verwaltungsgericht Koblenz jüngst 
entschieden. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Ein Ruhestandsbeamter hat sich mit   Hilfe 
von ver.di erfolgreich gewehrt. Die Bun-
desanstalt Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost (BAnst PT DBP) 
 verlangte, dass das Enkelkind seinen 
 Lebensmittelpunkt beim Ruhestands-
beamten haben müsse. Sonst könne die 
Familienpflegetätigkeit nicht als gesell-
schaftliches Engagement im Rahmen des 
ER anerkannt werden. Sie bestand auf der 
Vorlage einer Meldebescheinigung mit 
Hauptwohnsitz des Enkelkindes beim Ru-
hestandsbeamten. 

Auch seine Versicherung über den Be-
treuungsumfang des Enkelkindes befand 
die BAnst PT DBP für nicht ausreichend. 
Sie forderte ihn auf, seiner Verpflichtung 
nachzukommen, 1000 Stunden ehren-
amtliche Tätigkeit oder zwölf Monate 
Bundesfreiwilligendienst innerhalb von 
drei Jahren zu leisten. Der Ruhestands-
beamte leiste Fami lienpflegetätigkeit 

nach Paragraf 4 Abs. 1 Nr. 4c Postperso-
nalrechtsgesetz  (PostPersRG), stellte das 
 Gericht nun fest. Dieser verlangt, dass 
die Voraussetzungen in Paragraf 92 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bundesbeamtengesetz 
(BBG) erfüllt sind, nämlich die tatsäch-
liche Betreuung ab dem ersten Tag des 
Ruhestandes, und dass diese während 
der täglichen Arbeitszeit stattfindet. Der 
Wohnsitz des Enkelkindes sei nicht 
 relevant.  

Grundlage für die Anerkennung der 
Familienpflegetätigkeit sei der Paragraf 4 
Abs. 2 Satz 5 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der personellen Struktur beim Bun-
deseisenbahnvermögen und in den Post-
nachfolgeunternehmen (BeDBPStruktG). 
Die Haushaltsaufnahme als formale Mel-

debescheinigung besage nicht, dass eine 
tatsächliche Betreuung stattfinde. Auch 
geben weder die Vorschriften im BeDBP-
StruktG noch im BBG einen zeitlichen 
Umfang vor, ab wann eine tatsächliche 
Betreuung ein gesellschaftliches Engage-
ment im Sinne des Engagierten Ruhestan-
des darstellt. 

 
Anita Schätzle 

ver.di-
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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Wegfall der Übergangsregelung überfällig
Die für die Beamtinnen und Beamten bei der Telekom AG geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen zu Schichtzulagen sind strukturell und materiell zu 
modifizieren. Die Arbeits- und Leistungsanforderungen im Telekom-Konzern 
rechtfertigen dies, unterstreicht ver.di ihre Forderung. So könne auch der 
betrieblich förderliche, enge Gleichklang mit den Regelungen für die Tarif-
beschäftigten der Telekom erreicht werden.

Schon des Längeren fordert ver.di, die 
Übergangsregelung des Para grafen 24 
Abs. 1 Ziffer 1 und 2 Erschwerniszula-
genverordnung (EZulV) ersatzlos zu 
streichen. Dieser war in 2013 neu in die 

EZulV eingefügt worden. Damit gelten 
immer noch die Sonderregelung des Pa-
ragrafen 20 Abs. 5 EZulV und die Fort-
zah lungs  regelungen des Paragrafen 19 
Abs. 1 EZulV in der bis September 2013 

geltenden Fassung. Die in Paragraf 24 
Abs. 2 enthaltene Öffnungsklausel soll 
aber Bestand haben. Sie lässt unterneh-
mensspezifische Regelungen für die Zu-
lage für Dienst zu wechselnden Zeiten 
zu. Von dieser Möglichkeit hat die Tele-
kom bisher keinen Gebrauch gemacht, 
kritisiert ver.di. Im politischen Raum 
wurde die Absicht zur Novelle der EZulV 
geäußert. ver.di wird gemeinsam mit 
dem DGB ihre Forderungen erneut mit 
Nachdruck einbringen.  AS

SCHICHTZULAGENREGELUNG 
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ENGAGIERTER VORRUHESTAND 

Enkelbetreuung ohne Hürden
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JAHRBUCH GUTE ARBEIT 2022

Die Corona-Krise hat wirtschaftliche und soziale Probleme sichtbar gemacht. 
Und die Klimakrise meldet sich mit voller Wucht zurück. 

Eine Arbeitspolitik, die das verstanden hat, muss auf mehr Ökologie zielen, auf mehr 
soziale Gerechtigkeit, auf mehr humane Arbeitsgestaltung, auf mehr Demokratie in der 
Arbeit. Das neue Jahrbuch versammelt dazu Debattenbeiträge aus Gewerkschaft, Be-
trieb und Wissenschaft. 

*  Jahrbuch Gute Arbeit 2022 
„Arbeitspolitik nach Corona“ 
Hrsg. Christoph Schmitz/Hans-Jürgen Urban 
Vormerkbar, erscheint am 31. Dezember 2021  
39 Euro, ca. 380 Seiten 
Buch inkl. Online-Nutzung  
Verlag Bund-Verlag, Frankfurt, ISBN 978-3-7663-6964-2 
Link zum Verlag: https://kurzelinks.de/or1w

Tipp: ver.di-Mitglieder können das neue Jahrbuch zum Sonderpreis  
von 9,60 Euro zzgl. Porto und Verpackung vorbestellen. 

Weitere Infos bei https://kurzelinks.de/m262

Arbeitspolitik nach Corona 
Probleme, Konflikte, Perspektiven 

Energetische Modernisierung

BIS ZU MEHRERE 
TAUSEND EURO 
SPAREN.

Vermeiden Sie die zeitaufwendige Recherche im Förder-
Dschungel und lassen Sie den Fördergeld-Service die 
Arbeit übernehmen.

Wer mit unserem Partnerunternehmen Wüstenrot energetisch saniert – ob 
Wärmedämmung, Photovoltaik oder Geothermie – pro� tiert vierfach: von 
Fördermitteln für die Sanierung, geringem Energieverbrauch, einem ver-
besserten Wohnklima und Sonderkonditionen für ver.di Mitglieder.

verdi-mitgliederservice.de/Modernisieren

     Sonder-
konditionen für
Finanzierungen 

rund um‘s Haus für 
ver.di Mitglieder 
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