
Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet kämpfen um den Einzug 
ins Kanzleramt. Während im Wahlkampf besonders die Kanzler*innen-Frage 
im Mittelpunkt steht, bleiben alle drei aus ver.di-Sicht bei besonders wichtigen  
Themen bei ihren Zielen unklar: ver.di fordert keinen Verkauf oder Teilverkauf 
der Bundesanteile an der Deutschen Telekom und eine soziale Regulierung bei 
den Frequenzvergaben. ver.di erwartet aber auch von der neuen Bundesregie-
rung, dass sie auf die Deutsche Telekom einwirkt, um endlich bei der T-Mobile 
US gewerkschaftliche Vertretungen für die Beschäftigten zu erreichen. 

Nach jetzigem Stand der Umfragen der 
Meinungsforschungsinstitute wird keine 
Partei allein die neue Bundesregierung 
stellen können. Es wird eine Koalition 
mehrerer Parteien notwendig sein. Sollte 
die FDP an der neuen Regierung beteiligt 
werden, ist zu erwarten, dass sie auf den 
Verkauf der Telekom-Aktienpakete des 
Bundes drängen wird. „Wir sind der Auf-
fassung, dass der Bund diese Anteile wei-
terhin halten muss“, sagt Frank Sauerland, 
ver.di-Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz. 
Ein Verkauf hätte nicht nur Auswirkungen 
auf die Telekom-Beschäftigten. Der Tele-
kom kommt eine Schlüsselrolle beim Aus-
bau von schnellem Internet in unterver-
sorgten Regionen zu. 

ver.di fordert auch eine Abkehr von der 
bisherigen Praxis der Frequenzvergaben 
per Auktion an den Höchstbietenden.  

„Hier handelt es sich um ein öffentliches 
und knappes Gut“, erläutert Frank Sauer-
land. „Bisher ist die Regulierungspolitik 
nur auf Markt- und Wettbewerbsbedin-
gungen ausgerichtet.“ ver.di fordert, Un-
ternehmen, die sich an den Auktionen 
beteiligen wollen, zu sozialen Standards 
bei der Mitbestimmung, Tarifautonomie 
und Auswirkung auf Beschäftigung zu 
verpflichten. 

In der Pflicht ist der Bund – und damit 
auch die neue Bundesregierung – beim 
Umgang der T-Mobile US mit den dortigen 
Beschäftigten und der US-amerikanischen 

Gewerkschaft CWA. Der Bund ist der 
größte Aktionär der Deutschen Telekom. 
Der Telekom-Konzern wiederum hält der-
zeit 43 Prozent der Anteile an der T-Mo bile 
US und hat durch eine Stimmrechts-
vereinbarung mit der Softbank die volle 
Kontrolle über das Unternehmen. Seit  
20 Jahren ist die T-Mobile US, abgesehen 
von zwei kleineren Ausnahmen mit rund  
20 Beschäftigten, noch immer „gewerk-
schaftsfreie Zone“. Die verantwortlichen 
Manager in den USA haben bisher verhin-
dert, dass die CWA die Beschäftigten or-
ganisieren kann. „Wir erwarten, dass die 
neue Bundesregierung Druck auf die Tele-
kom ausübt, damit auch bei der T-Mobile 
US künftig ein sozialpartnerschaftlicher 
Umgang zwischen Gewerkschaft und 
 Unternehmensleitung herrscht“, fordert 
Frank Sauerland. Immerhin haben sowohl 
die SPD, als auch Bündnis 90/Die Grünen 
in ihren Wahlprogrammen die Einhaltung 
der ILO-Kernarbeitsnormen aufgenom-
men. In dem internationalen Abkommen 
ist unter anderem die Freiheit geregelt, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren. 
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HOCHWASSER

Notfalleinsatz wird honoriert
Freiwillige Unterstützer*innen der DT 
Technik im Notfalleinsatz erhalten eine 
Anerkennung durch den Tarifvertrag 
„Notfall Störungsbeseitigungsarbeiten 
Hochwasser 2021“.

Die Zerstörungen der Infrastruktur im 
Ahrtal, in der Eifel und im Rheinland 
 haben zur Ausrufung des Notfalls auch 
bei der DT Technik geführt. Eigeninitiativ 
und mit hohem Engagement gingen vie-
le Kolleg*innen ans Werk, um zuerst den 

Mobilfunk und nun die Telekommunika-
tionsinfrastruktur wieder aufzubauen. 
ver.di-Mitglieder erhalten dafür ab dem 
16. Juli 2021 befristet bis zum Ende die-
ser Notfallsituation für jede Stunde fünf 
Euro brutto vergütet. 
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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
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EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... stellt die anstehende Bundestagswahl in den Mittelpunkt. Viel ist in den vergan-
genen Wochen und Monaten über die Kanzler-Kandidatin und die -Kandidaten dis-
kutiert worden. In den Medien waren vor allem ihre Fehltritte Thema, wenig bis gar 
nicht wurde über die Ziele der Parteien informiert. Dabei lohnt sich für die Beschäf-
tigten durchaus ein Blick in die Wahlprogramme. Vieles haben die Parteien dort nur 
vage ausgeführt oder gleich ganz weggelassen, wohl auch, um bei anstehenden 
Koalitionsverhandlungen einfacher zu einer Einigung zu kommen. 

ver.di hat klar formuliert, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und wir werden auf-
passen, dass die Interessen der Beschäftigten bei Koalitionsverhandlungen und auch 
in einem Koalitionsvertrag ausreichend berücksichtigt werden. 

Wir wollen ein gerechteres und sozialeres Deutschland. Nach den vorliegenden 
Umfragen ist davon auszugehen, dass eine Koalition von drei Parteien notwendig sein 
wird, um eine neue Bundesregierung zu bilden. Eine Beteiligung der FDP ist nicht 
ausgeschlossen, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Die FDP will auch in Zukunft Selbst-
ständige nicht gesetzlich in die Rentenversicherung einbeziehen, Staatsanteile von Post 
und Telekom sollen verkauft werden.

Ein weiteres Thema in diesen Wochen ist der Start der neuen Auszubildenden und 
dual Studierenden. Wir bitten euch, die jungen Menschen in den Betrieben willkom-
men zu heißen, ihnen zu erklären, was ver.di ist, für sie erreicht hat und warum eine 
ver.di-Mitgliedschaft wichtig ist. Häufig sind sie darüber noch nicht ausreichend infor-
miert, im Schulunterricht werden diese Themen leider nicht umfassend vermittelt. 

Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de      https://verdi-waehlt.verdi.de

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
https://mitgliedwerden.verdi.de
https://verdi-waehlt.verdi.de
https://www.vpv.de/Produkte/Altersvorsorge/Zukunftsplan/Index.jsp


Am 26. September findet die Bun-
destagswahl statt. Im Vorfeld wurde 
viel über die Kanzlerkandidat*innen 
und mögliche Koalitionen nach der 
Wahl diskutiert. Weniger im Mittel-
punkt standen dabei die Themen 
und Programme der Parteien. Wir 
haben die Wahlprogramme nach 
Schlüsselbegriffen durchsucht und 
eine grobe Übersicht ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit erstellt, wie sich 
die Parteien die Zukunft vorstellen. 
Da nicht zu erwarten ist, dass eine 
Partei allein regieren wird, haben 
wir unseren Fokus auf die möglichen 
Koalitionspartner gerichtet. Unsere 
Auswahl fiel auf die Wahlprogram-
me von SPD, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und die Linke.

Homeoffice/mobiles Arbeiten 

Die SPD will einen Rechtsanspruch auf 
mobile Arbeit einführen. Grundsätzlich 
sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage- 
Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil 
oder im Homeoffice arbeiten können, 
wenn es die Tätigkeit erlaubt. Auch im 
Homeoffice sollen Arbeits- und Ruhezei-
ten gelten, Arbeitszeiten erfasst werden, 
ein Recht auf Nichterreichbarkeit beste-
hen und der Unfallschutz gewährleistet 
sein. Außerdem soll die Arbeit im Home-
office freiwillig sein. 

Die FDP will für Arbeit im Homeoffice 
eine erhöhte Werbungskostenpauschale 
gewähren. Die vom Arbeitgeber gestellte 
Büroausstattung soll vom Arbeitnehmer 
steuerfrei genutzt werden können. Die 
FDP will mobile Arbeit und Homeoffice 
rechtlich gleichstellen, es soll nur das Ar-
beitsschutzgesetz, aber nicht die Arbeits-
stättenverordnung gelten.

Homeoffice wird im Wahlprogramm 
der CDU/CSU nicht erwähnt, aber mobile 
Arbeit. Hier bleiben die beiden Parteien 
ungenau, sie wollen „auch künftig mög-
lichst vielen Beschäftigten die mobile Ar-
beit ermöglichen und setzen auf sozial-
partnerschaftliche Regelungen der Tarif-
vertrags- und Betriebsparteien, die mobi-
les Arbeiten ermöglichen und den 
Arbeitsschutz gewährleisten.“

Bündnis 90/Die Grünen wollen ein 
Recht auf mobiles Arbeiten einführen. Da-
bei sollen die betrieblichen Möglichkeiten 
berücksichtigt, aber auch strikte Schutz-
kriterien eingehalten werden, mit einem 
starken Einfluss der Interessenvertretun-
gen. Der Wechsel ins Homeoffice oder ins 
mobile Arbeiten soll freiwillig sein, für die 
Beschäftigten soll es ein Rückkehrrecht 
sowie ausreichend Zeit an einem Arbeits-
platz im Unternehmen geben. 

Auch Die Linke will ein Recht für die 
Beschäftigten auf Homeoffice, sofern die 
Art ihrer Tätigkeit das zulässt, aber keine 
Pflicht. Homeoffice soll für die Beschäf-

tigten freiwillig sein, die Bedingungen per 
Tarifvertrag oder per Betriebs-/Dienstver-
einbarung geregelt werden. Recht auf 
Pausen und Feierabend, Arbeitsschutz 
und die gesetzliche Unfallversicherung 
will Die Linke auch im Homeoffice unein-
geschränkt gelten lassen. 

Tariftreue bei öffentlichen 
Aufträgen

Ein Bundestariftreuegesetz fordern SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Sie 
wollen, dass öffentliche Aufträge nur 
noch an Firmen vergeben werden, wenn 
diese einem Tarifvertrag unterliegen. Bei 
CDU und FDP ist dies kein Thema, das in 
ihren Wahlprogrammen erwähnt wird.

Allgemeinverbindliche Tarifverträge

Zwischen Gewerkschaften und Arbeitge-
bern ausgehandelte Tarifverträge wollen 
mehrere Parteien verstärkt als allgemein-
verbindlich anerkennen lassen. Dies be-
deutet, dass sie dann für alle Unterneh-
men einer Branche gesetzlich gelten und 
somit künftig der Mindeststandard sind. 
Die CDU „will dieses Instrument stärken“, 
ohne genauer auszuführen, wie das kon-
kret aussehen soll. SPD, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen werden hier in 
ihren Wahlprogrammen deutlicher: Sie 
wollen es künftig leichter machen, Tarif-

BUNDESTAGSWAHL 2021
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verträge für allgemeinverbindlich zu er-
klären. Lediglich die FDP äußert sich zu 
diesem Thema gar nicht. 

Staatsbeteiligungen

Die Bundesrepublik Deutschland hält di-
rekt rund 14,5 Prozent und indirekt über 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
weitere 17,5 Prozent der Aktien. Diese 
Aktienpakete haben schon in der Vergan-
genheit Begehrlichkeiten bei verschiede-
nen Politiker*innen und Parteien geweckt. 
Immer mal wieder wird gefordert, diese 
Anteile zu verkaufen und die damit erziel-
ten Einnahmen dem Bundeshaushalt zu-
zuführen. Zuletzt hatte sich Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit 
der Idee eines Verkaufs der Staatsanteile 
hervorgetan. Im Wahlprogramm von CDU/
CSU steht dazu allerdings nichts. ver.di 
lehnt einen Verkauf dieser Aktienpakete 
ab. Bei der SPD findet sich auf den ersten 
Blick keine Aussage dazu. Allgemein heißt 
es aber: „Wir brauchen den Staat als stra-
tegischen Investor, als Ordnungs- und Ge-
staltungskraft zur Bewältigung der Her-
ausforderungen unserer Zeit.“ Deutlich 
wird die FDP: „Unnötige staatliche Beteili-
gungen sowie alle Unternehmensanteile, 
die nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge 
gehören, müssen verkauft werden – hier 
insbesondere Post und Telekom.“

Mitbestimmung

Die Mitbestimmung – also die Rechte von 
Betriebsräten und die Zusammenarbeit 
von Betriebsrat und Arbeitgeber*innen 
– ist im Betriebsverfassungsgesetz gere-
gelt. Hier sehen etliche Parteien die Not-
wendigkeit, das Gesetz zu reformieren. 
Neue Arbeitsformen, die durch Digitali-
sierung entstanden sind, werden vom 
Gesetz bisher noch nicht geregelt. Dazu 
zählt die sogenannte „Plattformarbeit“. 
Unter dem Begriff „Plattformbeschäftig-
te“ werden allgemein (Solo)-Selbstständi-
ge zusammengefasst, die ihre Aufträge 
über Internetplattformen erhalten. Dazu 
zählen die Fahrer*innen von Essensliefer-
diensten. Im IT-Bereich werden zum Bei-
spiel Aufträge über Plattformen ausge-
schrieben, die Bewerber*innen müssen in 
Vorleistung treten und bereits das fertige 
Produkt anbieten. Der günstigste Bewer-
ber gewinnt meist, alle anderen werden 
für ihre (Vor-)Arbeit nicht bezahlt. Ohne 
Vorarbeit, aber dafür im brutalen Preis-
kampf funktionieren Portale, über die 
auch Privatpersonen Arbeit anbieten kön-
nen, wie die Renovierung einer Woh-
nung. Die günstigsten Bewerber*innen 

für den Auftrag gewinnen diesen meist 
auch. Dabei ist der Begriff „Plattformbe-
schäftigte“ durchaus schwammig und 
noch nicht eindeutig definiert. 

Die SPD will der Betriebsverfassung 
„ein Update“ verpassen. In ihrem Wahl-
programm kündigt sie an: „Mehr echte 
Mitbestimmungsrechte bei der Beschäf-
tigtensicherung und Betriebsänderun-
gen, beim Einsatz von Leiharbeit und 
Werkverträgen, beim Einsatz neuer Tech-
nologien und Arbeitsweisen wie die der 
Künstlichen Intelligenz (KI), bei der Per-
sonalbemessung, damit Überlastungen 
beseitigt werden und bei der betriebli-
chen Weiterbildung als eine zentrale Vo-
raussetzung für gelungenen Wandel. Wir 
werden den Kündigungsschutz für Be-
triebsrät*innen ausweiten und eine Be-
hinderung von Betriebsratsarbeit stärker 
verfolgen.“ Zudem sollen Gewerkschaf-
ten ein Verbandsklagerecht erhalten und 
ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ein-
geführt werden. Auch für sogenannte 
„Plattformbeschäftigte“ sollen unvermin-
derte Arbeitnehmer*innenrechte gelten, 
Gewerkschaften Zugang zu „virtuellen 
Betrieben“ erhalten.

Bündnis 90/Die Grünen haben ihre Zie-
le ähnlich formuliert: „Arbeitnehmerähn-
liche Personen und Solo-Selbstständige 
sollen sich künftig leichter tariflich orga-
nisieren können und branchenspezifisch 
sollen weitere verbindliche Honorarunter-
grenzen vereinbart werden können, die 
auch für allgemeinverbindlich erklärt wer-
den können.“ Für „Plattformbeschäftigte“ 
will die Partei Mindeststandards beim 
Arbeits- und Datenschutz regeln, einen 
starken Beschäftigtendatenschutz und ein 
digitales Zugangsrecht für Gewerkschaf-
ten einführen sowie für Fairplay bei der 
Plattformökonomie und in der digitalen 
Arbeitswelt sorgen. Betriebsräte, aber 
auch Beschäftigte, die erstmals einen Be-
triebsrat gründen wollen, sollen besser 
geschützt werden. 

Im Wahlprogramm der Partei Die Linke 
werden diese Themen ebenfalls behan-
delt: Plattformen sollen Arbeitgeber*in-
nenpflichten erfüllen und Sozialversiche-
rungsbeiträge abführen. Der Betriebsbe-
griff und der Arbeitnehmer*innenbegriff 
soll aktualisiert und den heutigen Arbeits-
verhältnissen und Betriebsstrukturen an-
gepasst werden. Was dies genau bedeu-
tet, bleibt aber unklar.  

Abwarten wollen CDU/CSU: „Neue Ar-
beitsformen (wie zum Beispiel Gig-, Click- 
und Crowdworking) sind in einer sich 
rasant verändernden Arbeitswelt auf dem 
Vormarsch. Wir werden die Entwicklun-
gen in diesem Bereich aufmerksam be-

gleiten und bei möglichen Fehlentwick-
lungen gesetzgeberisch eingreifen.“ Be-
triebsratswahlen sollen künftig online 
stattfinden können: „Wir werden die 
Möglichkeit von Online-Wahlen schaffen, 
wenn der Wahlvorstand diese befürwor-
tet – auch um die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen.“ Konkreter werden die beiden 
Parteien nicht: „Wie mit dem Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz begonnen, 
werden wir auch in den kommenden Jah-
ren in einer digitalen Arbeitswelt unsere 
Mitbestimmungskultur erhalten und Mit-
bestimmungsrechte sichern.“

Die FDP hat in ihrem Wahlprogramm 
nicht einmal die Worte Betriebsrat und 
Mitbestimmung erwähnt. Wir haben le-
diglich diese Aussage gefunden: „Wir 
Freie Demokraten fordern eine Reform 
des Statusfeststellungsverfahrens. Über 
das Statusfeststellungsverfahren muss 
sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine ab-
hängige Beschäftigung oder eine selbst-
ständige Tätigkeit vorliegt. Klare gesetz-
liche Positivkriterien gewährleisten 
Rechtssicherheit, indem bei Vorliegen 
bestimmter Kriterien eine Selbstständig-
keit rechtssicher und verbindlich festge-
stellt wird. Zudem soll die Prüfung durch 
eine unabhängige Stelle statt durch die 
Rentenversicherung vorgenommen wer-
den.“ Anmerkung: Die Rentenversiche-
rung kontrolliert, ob Scheinselbstständig-
keit und damit die Pflicht zu Sozialabga-
ben vorliegt.  SIL

SPD
   https://kurzelinks.de/

xv01
 

CDU/CSU
   https://kurzelinks.de/

o7mg

 
Bündnis 90/ 
Die Grünen
   https://kurzelinks.de/

kxg5

Die Linke
   https://kurzelinks.de/

xg1a
 

FDP
   https://kurzelinks.de/

lfhe

https://kurzelinks.de/xv01
https://kurzelinks.de/o7mg
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https://kurzelinks.de/xg1a
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DGB

Ein wirksames,  
bedarfsgerechtes BAföG
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), in dem auch ver.di Mitglied ist, 
fordert ein wirksames, bedarfsgerechtes BAföG, um endlich wieder mehr 
junge Menschen in Ausbildung und Studium zu fördern. Die nächste Bundes-
regierung muss schnellstens handeln: Mit einem elternunabhängigen Grund-
betrag und kräftig erhöhten Freibeträgen für die Elterneinkommen lässt sich 
dies erreichen. Auch die Altersgrenzen müssen dafür gestrichen und die För-
derungshöchstdauer der Studienrealität angepasst werden. Die stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende Elke Hannack erläutert die Ziele des zweistufigen 
BAföG-Modells, das der DGB-Bundesvorstand beschlossen hat: 

„Vom ursprünglichen 
Ziel des BAföG, Chan-
cengleichheit im Bil-
dungssystem herzustel-
len, ist heute nicht mehr 
viel übrig. Deutschland 
kann und darf es sich 
nicht leisten, Arbeiterkin-
der von ihren Bildungs-
chancen abzuschnei-
den“, betonte die stell-
vertretende DGB-Vorsit-
zende Elke Hannack. Es 
sei höchste Zeit für eine 
grundlegende BAföG-Re-
form, die wieder mehr 
Breitenförderung zulässt. 
Die soziale Herkunft dür-
fe nicht über die Bil-
dungschancen entschei-
den. „Dass das Brutto-
inlandsprodukt steigt, 
während die Zahl der mit 
BAföG Geförderten seit 
Jahren sinkt, zeigt die 
enorme Schieflage. Geht 
das so weiter, treibt das die soziale Spal-
tung noch weiter voran“, erläuterte Elke 
Hannack die Ziele des zweistufigen 
BAföG-Modells, das der DGB-Bundesvor-
stand beschlossen hat. 

Zweistufiges-Modell

Um die Hürde für den Erwerb des Abiturs 
und eine Studienaufnahme zu senken 
und jungen Menschen in Ausbildung und 
Studium eine höhere finanzielle Unabhän-
gigkeit zu gewähren, soll eine elternun-
abhängige Grundförderung eingeführt 
werden, die bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahrs aus dem Kindergeld und den 
steuerlichen Vergünstigungen für die El-
tern (Familienleistungsausgleich) finan-
ziert ist. Ab Vollendung des 25. Lebens-

jahres soll die Grundförderung im BAföG 
kompensiert werden. Andernfalls würden 
Studierende ab dieser Altersschwelle we-
niger Förderung erhalten. Das ist nicht 
sachlich begründbar und auch nicht ver-
mittelbar.

BAföG-Grundförderung

Die Grundförderung in Höhe von 257 
Euro erhalten alle Menschen, die eine all-
gemeinbildende oder schulische Ausbil-
dung oder ein Studium absolvieren. Sie 
soll direkt an die Auszubildenden/Studie-
renden/Schüler*innen ausbezahlt werden. 
Der Umweg über das Konto oder die 
Steuererklärung der Eltern, wie es beim 
bisherigen Kindergeld und den steuer-
lichen Freibeträgen der Fall ist, soll entfal-

len. Die Höhe leitet sich ab vom Sockel-
betrag im DGB-Kindergrundsicherungs-
konzept (KiGruSi).

Reformiertes BAföG

Der zweite Sockel setzt in der Regel el-
tern- und bedarfsabhängig auf den ersten 
Sockel auf und orientiert sich im Wesent-
lichen an den bestehenden BAföG- 

Regeln und den DGB- 
Anforderungen an eine 
27. BAföG-Novelle.

Im aktuell geltenden 
BAföG variiert der Be-
darfssatz bei eigener 
Haushaltsführung ohne 
Kranken- und Pflege-
versicherungszuschläge 
je nach besuchter Bil-
dungseinrichtung zwi-
schen 585 und 752 
Euro monatlich. Wer 
noch keinen eigenen 
Haushalt führt, also 
noch bei seinen Eltern 
wohnt, erhält entweder 
gar keine Leistungen 
oder deutlich geringere. 
Das ist unübersichtlich 
und nicht bedarfsorien-
tiert. Das hat auch das 
Bundesverwaltungsge-
richt aktuell entschie-
den und die Höhe des 
Bedarfssatzes sowie die 
Berechnungsmethode 

des Bedarfs dem Bundesverfassungsge-
richt zur Prüfung vorgelegt. Wir fordern 
zunächst nur noch zwei Fördersätze vor-
zusehen. Einen für Schüler*innen und ei-
nen für Auszubildende.

Ausführliche Informationen beim DGB:

BAföG-Reform
  https://kurzelinks.de/

e4p3

DGB-Kindergrund-
sicherungskonzept
  https://kurzelinks.de/ 
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You’re welcome
Nach den Auszubildenden starten nun 
auch die dual Studierenden in ihre Ausbil-
dung. Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe 
braucht, stehen euch die Auszubilden-
denvertretungen und die Betriebsräte zur 
Seite. Bei der Telekom heißen sie Auszu-
bildendenvertretungen, in den anderen 
Betrieben Jugend- und Auszubildenden-
vertretung. Wir kürzen sie (J)AV ab. Eure 
(J)AVen sind für die komplette Zeit eures 
dualen Studiums und eurer Ausbildung 
für euch da. 

Die enge Zusammenarbeit von ver.di 
mit den (J)AVen und Betriebsräten beruht 
darauf, dass wir als Gewerkschaft alle ta-
rifpolitischen Inhalte regeln. Die (J)AVen 
und die Betriebsräte achten darauf, dass 
sie auch in den Betrieben umgesetzt wer-
den. Ebenfalls kämpfen wir gemeinsam 

mit euch für höhere Ausbildungsvergü-
tungen, bessere Ausbildungsbedingun-
gen, höhere Übernahmequoten und for-
dern bessere Unterhaltsbeihilfen. Zu hö-
heren Fahrtkostenzuschüssen für dual 
Studierende steht eine Einigung mit der 
Telekom noch aus. Während der Pande-
mie wurde die bisherige Regelung zwei-
mal verlängert. 

Wenn ihr Fragen habt, scheut euch 
nicht, eure ver.di-Kolleg*innen vor Ort in 
den Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen, Betriebsräten oder Personal-
räten  anzusprechen. Sie helfen euch  
gern weiter und haben immer ein offe-
nes Ohr für euch, denn sie vertreten eure 
Interessen!

Die ver.di Jugend wünscht euch einen 
guten Start in euer duales Studium!

DUAL STU- DIERENDE JUGEND

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

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

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

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

FREUEN SIE SICH AUF IHREN 
NÄCHSTEN URLAUB!

ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V.
Maybachstr. 54  ·  70469 Stuttgart  · Telefon: 071 1 9744 12825 
Urlaub@ErholungsWerk.de  ·  www.ErholungsWerk.de

Am 
18. Oktober18. Oktober

ist Buchungsstart ist Buchungsstart 
für die 

Urlaubssaison 
2021/2022!

Jahre EWJahre EWJahre EW
55550000

EW_Anz_187x136mm_KOMM_08_21.indd   1EW_Anz_187x136mm_KOMM_08_21.indd   1 31.08.21   10:5431.08.21   10:54

Wir auf Instagram
unFAIRhandelt ist eine Kampagne der 
ver.di Jugend im Fachbereich TK.IT 
und kritisiert die Quotensenkung von 
neuen Nachwuchskräften im Konzern 
Deutsche Telekom.
  www.instagram.com/ 

_unfairhandelt_/
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Cybersicherheit studieren
Der Cyber Campus NRW an der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der 
Hochschule Niederrhein nimmt Fahrt 
auf. Studieninteressierte können sich 
für insgesamt drei Studiengänge in 
Mönchengladbach beziehungsweise 
Sankt Augustin bewerben, bei de-
nen es um das Thema IT-Sicherheit 
geht. Das Angebot wird sukzessive 
ausgebaut. 

Unter dem Dach des Cyber Campus NRW 
bündeln sich die Kompetenzen von zwei 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften und zahlreichen Netzwerkpart-
nern. Das Land Nordrhein-Westfalen stell-
te für die Pilotphase bis Ende 2023 insge-
samt mehr als sechs Millionen Euro zur 
Verfügung, mit denen die Hochschulen 
neue Studiengänge aufbauen.  

In Mönchengladbach liegt der inhalt-
liche Schwerpunkt auf den Manage-
ment-Themen rund um das Thema IT-Si-
cherheit. Der im September 2020 gestar-
tete Bachelorstudiengang Cyber Security 
Management ist am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften angesiedelt. Zum 
Wintersemester 2021/22 folgt der gleich-
namige Masterstudiengang. Und im Win-
tersemester 2022/23 soll der Bachelorstu-

diengang Digitale Forensik an den Start 
gehen.

Die Absolventinnen und Absolventen 
sollen in der Lage sein, sich als Cyber-Se-
curity-Experten mit dem Entwurf, der Ent-
wicklung und der Nutzung von IT-Sicher-
heitsverfahren und -Technologien in Un-
ternehmen und in der Verwaltung zu 
befassen. Sowohl der Master- als auch 
der Bachelor-Studiengang werden in Voll-
zeit angeboten, die Regelstudienzeit 
 beträgt beim Bachelor sechs Semester 
(inklusive Praxisphase oder Auslands-
semester), beim Master vier Semester. 
Eine  Belegung in Teilzeit ist in beiden Stu-
diengängen möglich, im Bachelor zudem 
auch als dualer Studiengang.

Start zum Wintersemester

An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg star-
tete zum Wintersemester 2020/21 am 
Campus Sankt Augustin das Studien-
programm Cyber Security auf Basis des 
 Bachelorstudiengangs Informatik. Zum 
Wintersemester 2021/22 wird der neue 
 Bachelorstudiengang Cyber Security & 
Privacy angeboten, ebenfalls in Vollzeit 
und über die Dauer von sechs Semestern. 
Er vermittelt Grundlagen der Informatik 
und richtet neben der Cybersicherheit 

den Fokus auf Themen wie Datenschutz 
und Privatheit. Dabei werden praxisnahe 
Inhalte von Professorinnen und Professo-
ren der Hochschule, Expertinnen und Ex-
perten des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) und dem 
Fraunhofer Institut FKIE vermittelt. Stu-
dierende erhalten im verpflichtenden 
dreimonatigen Praxisprojekt, in koopera-
tiven Forschungsprojekten und in Exkur-
sionen wertvolle Einblicke in ihre poten-
ziellen Tätigkeitsfelder.

Wer sich für den neuen Studiengang 
„Cyber Security & Privacy“ interessiert, 
sollte analytisches Denkvermögen, Neu-
gier und Kreativität mitbringen: Im Studi-
um an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
werden diese Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt und anhand von Fachexpertise und 
Beispielen aus Theorie und Praxis vertieft. 
Ein Masterstudiengang ist in Vorberei-
tung. Das Institut für Cyber Security & 
Privacy ist in der Gründungsphase und 
auch für Promovierende und Existenz-
gründerinnen und -gründer bietet die 
Hochschule eigene Services am Campus. 
 PM

Ausführliche Infos: 
   cybercampus-nrw.de

STUDIERENDE
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Schlechte Noten für Schulen  
und Betriebe 
Die Corona-Pandemie hat offensichtlich 
zu deutlich mehr Verstößen gegen Min-
deststandards in der beruflichen Aus-
bildung geführt. Das belegt die Coro-
na-Ausbildungsstudie der DGB-Jugend. 
Einen enormen Anstieg gab es demnach 
bei den sogenannten ausbildungsfrem-
den Tätigkeiten. Selbst Kürzungen von 
Vergütung und Urlaub sind für Auszubil-
dende keine Ausnahmen. Und: Mehr als 
ein Drittel der Befragten befürchtet, die 
Ausbildung nicht erfolgreich abschließen 
zu können, weil Ausbildungsinhalte nicht 
vermittelt wurden.

„Das sind alarmierende Ergebnisse“, 
sagte DGB-Jugendreferent Joscha Wag-
ner. Die Arbeitgeber stünden auch in der 
Corona-Krise in der Pflicht, für eine gute 
Ausbildungsqualität zu sorgen und gel-

tende Gesetze einzuhalten. „Um das zu 
gewährleisten, brauchen wir mehr effek-
tive und regelmäßige Kontrollen in den 
Ausbildungsbetrieben, sonst geht es im-
mer stärker zulasten der Auszubilden-
den“, betonte Wagner

Die Ergebnisse der Corona-Ausbil-
dungsstudie zeigen deutliche Qualitäts-
probleme in Berufsschulen und Betrieben 
auf. Die für die Ausbildung von zu Hause 
aus notwendigen Materialien und Geräte 
haben nur 35 Prozent der Befragten von 
ihren Betrieben zur Verfügung gestellt be-
kommen, jede*r Fünfte bekam überhaupt 
keine Arbeits- und Lernmittel gestellt. Fast 
ein Drittel (30,1 Prozent) der befragten 
Auszubildenden sagt, dass sich die fachli-
che Qualität des Berufsschulunterrichts im 
Zuge der Pandemie verschlechtert hat. Ein 

schlechtes Zeugnis wird auch der digitalen 
Ausstattung der Berufsschulen ausge-
stellt: Mehr als die Hälfte der Auszubilden-
den (52,7 Prozent) bemängelt diese. Nur 
etwa ein Drittel (32,4 Prozent) der Befrag-
ten ist der Ansicht, dass sich diese Situati-
on seit Beginn der Corona-Pandemie ver-
bessert hat. Jede*r Zehnte (13,3 Prozent) 
stellte gar eine Verschlechterung fest.

Die repräsentative Befragung wurde 
vom Institut für sozialpädagogische For-
schung Mainz (ISM) zwischen Februar 
und März 2021 durchgeführt. Befragt 
wurden 1035 Auszubildende.  PM

Zur Corona-Ausbildungs-
studie
  https://kurzelinks.de/ 

5a2m

CORONA-AUSBILDUNGSSTUDIE

Stellenanzeige

TK-Anlagen- und Call-Center-Software-Spezialist 
mit Projekterfahrung (m/w/d) 
 
Im Bereich der Informationstechnik & 
Organisationsservice in der ver.di Bundesverwaltung in 
Berlin ist die Stelle eines TK-Anlagen- und Call-
Center-Software-Spezialisten (m/w/d) mit 
Projekterfahrung ab sofort zu besetzen. 
 
Bitte sende deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der  
Stellennummer BUV-023-2021 und der Angabe 
deines voraussichtlich möglichen Einstellungstermins 
sowie deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an  
stellenmarkt@verdi.de.  
Für Rückfragen zu der Position steht Herr Artur 
Schmidt, Bereichsleiter IT.OS unter der 
Telefonnummer 030/6956-1230 gerne zur Verfügung. 
 
Wir schätzen die Vielfalt in der Arbeitswelt und 
streben die Erhöhung des Anteils von Kolleg*innen 
(m/w/d) mit Einwanderungsbiographien/ 
Migrationshintergrund an. Auch Interessenten 
(m/w/d) mit Schwerbehinderung fordern wir 
ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Deine Aufgaben: 
 Administration der Uni�ed-Communikation-

Umgebung, bestehend aus zentralen und dezentralen 
Telefonie-Lösungen von ver.di 

 Konzeptionierung und Administration von 
passenden Data Warehouse Berichten 

 Aufbau und Administration von Telefonie-
Lösungen für das mobile Of�ce 

 Administration der Fax- und SMS-Lösungen 
 Administration der Voicemail-Lösung 
 Durchführung von Seminaren und Einweisungen für 

ver.di-Telefonie-Lösungen 

 Performanceverbesserungen und 
Automatisierung der Administration für 
eingesetzte Lösungen 

 Durchführung von Schulungen für 
IT-Mitarbeiter*innen 

 Rufbereitschaft
 

Kurzlink zur vollständigen Stellenausschreibung: https://kurzelinks.de/ja2j 
 

https://kurzelinks.de/5a2m
mailto:stellenmarkt@verdi.de
https://kurzelinks.de/ja2j
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Reguliertes
Monopol?

NETZPOLITIK

Die Bundesnetzagentur überlegt der-
zeit, unter welchen Rahmenbedingun-
gen zukünftig Mobilfunkfrequenzen 
vergeben werden könnten. Eine Über-
legung skizziert ein Betreibermodell. 
Ein Betreiber bekommt alle Nutzungs-
rechte in einem bestimmten Spekt-
rum. Die Vergabe erfolgt in einem 
bundesweiten Ausschreibungsverfah-
ren. Eine Bedingung für eine erfolgrei-
che Bewerbung ist, dass der Gewinner 
auf Nachfrage in der Fläche Kapazitä-
ten an die Wettbewerber – beispiels-
weise über Roaming – zur Verfügung 
stellt. Das käme einem regulierten 
Monopol gleich. Ein Gedanke, der 
auch in der ver.di sehr lange Zeit in 
der Phase der Privatisierung der Deut-
schen Bundespost, also bereits vor 
über 30 Jahren, heiß diskutiert wurde.
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VON CHRISTOPH HEIL

Die Kritik an der vermeintlich schlechten 
Breitbandversorgung, insbesondere in 
ländlichen Regionen, reißt nicht ab. Po-
litiker und Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass in schwierigen topografischen 
und in strukturschwachen Regionen eine 
Breitbandversorgung mit Mobilfunk die 
beste Alternative sei. Schließlich sei Mo-
bilfunk schnell und mit vergleichsweise 
geringen Baukosten zu installieren. Für 
den Mobilfunk braucht es Funkwellen, 
die sogenannten Frequenzen. Um sie 
nutzen zu können, müssen die Telekom 
und die anderen Netzbetreiber Nut-
zungsrechte (Lizenzen) erwerben. Die 
Lizenzen werden seit dem Jahr 2000 ver-
steigert. Die Versteigerungen kosteten 
die Netzbetreiber in den letzten Jahren 
über 50 Milliarden Euro! Diese Erlöse 
fehlten an vielen Stellen für den Auf- und 
Ausbau von Breitbandnetzen. 

Geld für den Netzausbau

Die Nutzungsrechte für LTE-Frequenzen 
im 800-, 1800- und 2600-MHz-Bereich 
(Megahertz) laufen 2025 aus. Netzbe-
treiber und auch ver.di appellieren seit 
Langem, solche Frequenzen nicht wieder 
zu versteigern, sondern die Nutzungs-
rechte für Telefónica, Vodafone und Te-
lekom zu verlängern und im Gegenzug 
dazu strikte Ausbauverpflichtungen ein-
zufordern. Die Mobilfunkauktionen wür-
den entfallen, die extrem teuren Lizenz-
kosten in den Netzausbau umgeleitet. 

Nun setzt die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) ein Anliegen des Bundesrates 
um, der sich im Rahmen der TKG-Novelle 
(Telekommunikationsgesetz) eine Über-
prüfung der bisherigen Vergabepraxis für 
Frequenzlizenzen im Auktionsverfahren 
wünschte: „Der Bundesrat bittet die Bun-
desregierung [. . .] die bisherige Praxis zur 
Vergabe von Frequenzen im Wege der 
Versteigerung einer grundsätzlichen, er-
gebnisoffenen Überprüfung zu unterzie-
hen. Begleitet von einer neutralen Exper-
tise sollten dabei alternative Vergabe-
modelle unter der Maßgabe bewertet 
werden, eine marktorientierte und wett-
bewerbskonforme Lösung zu finden, die 
zu einer spürbaren Verbesserung der Mo-
bilfunkversorgung führt.“ 

Aus der erfolgten Überprüfung destil-
liert die Bundesnetzagentur Grundsätze 
für die künftige Bereitstellung der Fre-
quenzen 800 MHz, 1800 MHz und 2600 
MHz. Diese Grundsätze müssen gewahrt 
bleiben, unabhängig davon, wie die 
 V ergabe der Frequenzlizenzen erfolgen 
wird. Zu den Grundsätzen gehöre auch, 

dass sich die Netze weiterentwickeln, die 
Anforderungen an den Bedarfen der 
Nutzer und der Digitalisierung ausgerich-
tet werden müssen. Außerdem muss sich 
die Versorgung in der Fläche verbessern 
und an den Verkehrswegen müssen un-
terbrechungsfreie Verbindungen ge-
währleistet werden. 

Das Betreibermodell

Das sogenannte „Betreibermodell“ der 
BNetzA fokussiert das 800-MHz-Spek-
trum. Das ist besonders interessant, weil 
man in dieser Frequenz sehr breitbandig 
(viele Daten in kurzer Zeit) und sehr weit-
reichend (in der Fläche) funken kann. Mit 
800 MHz kann man also mit wenigen 
Funkmasten eine große Fläche mit breit-
bandigem Mobilfunk versorgen.

Das Szenario beschreibt, dass in einer 
Ausschreibung von vornherein festgelegt 
wird, dass ein Betreiber zwar bundesweit 
das gesamte 800-MHz-Spektrum in ei-
nem Ausschreibungsverfahren erhält. Im 
Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 
könnten Versorgungsauflagen zu einer 
flächendeckenden Grundversorgung auf-
erlegt und Selbstverpflichtungserklärun-
gen berücksichtigt werden. Das bein-
haltet eine flächendeckende Versor-
gungsauflage für eine Grundversorgung 
von Gebieten, in denen Menschen leben 
und arbeiten, aber auch auf Verkehrs-
wegen. Zudem müsste ein erfolgreicher 
 Bewerber auf Nachfrage in der Fläche 
Kapazitäten an die Wettbewerber – bei-
spielsweise über Roaming – zur Ver-
fügung stellen. Das hieße bildlich ge-
sprochen: Ein Netzbetreiber, nennen wir 
ihn Monotel, erhielte das gesamte 
800-MHz-Spektrum. Ein zweiter Anbieter 
will neue Kunden in entlegenen, unter-
versorgten Gebieten gewinnen und bit-
tet Monotel um entsprechende Netz-
kapazitäten. Dann müsste Monotel ent-
sprechende Infrastrukturen errichten, um 
dem zweiten Anbieter Vorleistungen 
anbieten zu können. 

Vorteile

Als vorteilhaft hebt die Bundesnetzagen-
tur bei diesem Szenario hervor, dass eine 
flächendeckende Grundversorgung mit 
hoher Bandbreite zur Verfügung gestellt 
würde. Es bestünde zudem die Möglich-
keit, sowohl für die bestehenden Netz-
betreiber als auch für neue Netzbetrei-
ber, Zugang zu der flächendeckenden 
Netzabdeckung zu erhalten. Mit dem 
Betreibermodell würde auch vermieden, 
dass bestimmte Regionen doppelt und 
dreifach versorgt würden, weil jeder 
Netzbetreiber seine eigene Infrastruktur 

errichtet. Das gibt es heutzutage öfter 
und ist ineffizient, da der Ausbau teuer 
ist und damit Geld für die Erschließung 
von unterversorgten Gebieten nicht 
mehr zur Verfügung steht. Schließlich 
kommt die BNetzA zu dem Schluss, dass 
das Betreibermodell eine frequenztech-
nisch effiziente Lösung wäre und damit 
gerade Verbraucher in ländlichen Räu-
men von einer Grundversorgung mit der 
gesamten Bandbreite profitieren können. 

Risiko

Als Risiko beschreibt die BNetzA im Rah-
men des Betreibermodells, dass es frag-
lich sei, ob in diesem Szenario Neuein-
steiger, also Unternehmen jenseits von 
Telefónica, Vodafone und Telekom über-
haupt eine Chance hätten, zum Zuge zu 
kommen, weil die Errichtung eines bun-
desweiten Netzes mit einem erheblichen 
Aufwand in zeitlicher und finanzieller 
Hinsicht verbunden sein dürfte. 

Fazit

Das Öffnen des regulatorischen Hand-
buchs für die Bundesnetzagentur treibt 
in Bezug auf die Frequenzvergabe in 
Form von fünf Szenarien erste Blüten, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
Früchte reifen lassen. Das Ablassen von 
der obligatorischen Versteigerung von 
Mobilfunkfrequenzen eröffnet neue 
 Horizonte, die die BNetzA in ihren fünf 
Szenarien beschreibt. Ein Szenario ist das 
Betreibermodell. Diese Szenarien könn-
ten Katalysatoren für Debatten über an-
dere, neue Wege in der Netzpolitik an-
stoßen, die unser Land und die TK-Bran-
che weiterbringen. 

Das in ver.di vor dreißig Jahren disku-
tierte Betreibermodell ist nicht tot. Aber 
für einen Betreiber im Mobilfunk, einen 
Betreiber beim Kabel- und einen Betrei-
ber im Festnetz ist es längst zu spät. 
Aber die Idee, das Betreibermodell in 
einem abgegrenzten Segment, zum Bei-
spiel bei den 800er-Frequenzen zu tes-
ten, ist interessant, vielleicht sogar viel-
versprechend! Ein Erfolg ist es aber 
schon, wenn man bei der Verlängerung 
von Frequenzlizenzen von den teuren 
Versteigerungen loskäme.

Drucksache Bundesrat: 
  https://kurzelinks.de/

v58f

Bundesnetzagentur zu 
künftigen Szenarien:
  https://kurzelinks.de/

u63y

https://kurzelinks.de/v58f
https://kurzelinks.de/u63y
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Auf dem Weg zum Betriebsrat
Ohne Corona würde es bei der FINCON schon einen Betriebsrat geben. Die 
FINCON ist eine IT-Unternehmensberatungsfirma mit Schwerpunkt in der 
Finanzdienstleistungsbranche, die auch Beratungsleistungen von der Stra-
tegieumsetzung bis zur individuellen Software-Entwicklung anbietet. Durch 
Corona musste jedoch die für den 8. Mai 2020 geplante Wahlversammlung 
verschoben werden. Am 20. August 2021 war es dann endlich soweit.

VON BENTE BRANDT UND GABY WEINRICH-BORG 

Bemerkenswert aus unserer Sicht war 
der Verlauf der Diskussion. Im Kontext 
einer eher ablehnenden Stimmung wur-
den viele Fragen zum Sinn und Zweck 

eines Betriebsrats bei der FINCON ge-
stellt. Ängste bezüglich einer betriebli-
chen Mitbestimmung, die nicht näher 
definiert werden konnten, machten sich 

breit. Erst nachdem sich einige Beschäf-
tigte mit konkreten Beispielen und Er-
fahrungen zu Wort meldeten, kippte die 
Stimmung langsam. 

Deutlich wurde, dass nur sehr wenige 
der Beschäftigten in der Lage sind, im-
mer alles in ihrem Sinn mit der Ge-
schäftsleitung zu regeln. Bei den Bei-
spielen Eingruppierungssystem, Füh-
rungsstrukturen sowie Dienstwagenre-
gelung wurde deutlich, dass mehr als 
die, die sich getraut haben zu reden, 
sich einen Betriebsrat an der Seite ge-

FINCON

FRAGEN AUS DER WAHLVERSAMMLUNG10
?  Warum hat ver.di zu der 

Versammlung eingeladen und 
nicht die Initiator*innen? 

Wenn es im Betrieb keinen Betriebsrat 
gibt, kann die im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft zu der Wahlversammlung 
einladen. Voraussetzung ist, dass Be-
schäftigte einen Betriebsrat wählen wol-
len und sich zur Vorbereitung der Wahl 
an ver.di gewandt haben. Der Weg der 
Einladung über ver.di schützt die Initi-
ator*innen vor Druck von den Arbeitge-
ber*innen. Eine Wahlversammlung lässt 
genügend Raum für Fragen und Diskus-
sionen, auch um dem demokratischen 
Anspruch gerecht zu werden. Zudem 
können ver.di-Gewerkschaftssekretär*in-
nen rechtssicher Fragen beantworten.

?  Was muss eine Firma an ver.di 
bezahlen und welchen Einfluss 
hat ver.di in einer Firma?

ver.di finanziert sich über Mitgliedsbei-
träge. Gewerkschaften können keine 
Spenden entgegennehmen und ver.di- 
Beschäftigte keine Geschenke oder 
 Vergünstigungen annehmen. Hierdurch 
wird unsere Neutralität und Unabhän-
gigkeit gewährleistet. Eine Firma muss 
also keinen Beitrag an ver.di zahlen. Al-
lerdings muss eine Firma für alle Kosten, 
die mit der Wahl und der Arbeit des 
 Betriebsrats zusammenhängen, aufkom-
men. Dazu gehören zum Beispiel die 
Gebühren für Seminare, die für die Schu-

lung der Wahlvorstände und des Be-
triebsrats erforderlich sind. Auf Wunsch 
von ver.di-Mitgliedern im Betrieb oder 
auf Beschluss des Wahlvorstands oder 
des Betriebsrats kann ver.di beratend 
unterstützen. Die Trennung zwischen 
Gewerkschaft und Betriebsrat ist vom 
Gesetzgeber gewollt. Mit dem Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) wurde fest-
gelegt, dass alle Beschäftigten eines 
 Betriebes ihre Interessenvertretung wäh-
len können. Dadurch können auch 
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder Betriebs-
räte sein. 

?  Sind die Mitglieder des 
Wahlvorstands auch gleich 
Mitglieder im Betriebsrat?

Mitglied im Betriebsrat werden Beschäf-
tigte, die sich zur Wahl aufstellen lassen 
und gewählt werden. Das können auch 
Mitglieder des Wahlvorstands sein.

 ?  Was macht ein Wahlvorstand? 

Die Aufgabe des Wahlvorstands 
ist, die Wahl eines Betriebsrats einzulei-
ten und durchzuführen. Dazu gehört 
unter anderem die Erstellung einer Liste, 
in die alle wahlberechtigten Beschäftig-
ten getrennt nach Geschlechtern einge-
tragen werden. Außerdem muss ein 
Wahlausschreiben angefertigt werden, 
das unter anderem enthält, wer und wie 
für den Betriebsrat kandidieren kann, 
was in einer Vorschlagsliste aufgeführt 

sein muss, wie und wann eine Vor-
schlagsliste beim Wahlvorstand einzurei-
chen ist. Zudem müssen die Vorschlags-
listen geprüft, Stimmzettel erstellt und 
entgegengenommen werden. Der Wahl-
vorstand gibt auch das Wahlergebnis 
bekannt.

?  Wenn auf der Wahlversamm-
lung kein Wahlvorstand 
gewählt wird, was dann?  

Dann wird keine Wahl zum Betriebsrat 
eingeleitet und die Wahlversammlung ist 
zu Ende. Theoretisch kann eine Wahlver-
sammlung unendlich oft wiederholt 
werden. Allerdings würde ver.di nur er-
neut dazu einladen, wenn die ver.di-Mit-
glieder im Betrieb dies wollen und sich 
etwas verändert hat, das darauf schlie-
ßen lässt, dass ein Wahlvorstand zustan-
de kommt.  

 ?  Warum brauchen wir überhaupt 
einen Betriebsrat?  

Erfahrungsgemäß wird dann in Betrie-
ben über die Notwendigkeit eines Be-
triebsrats diskutiert, wenn Verände-
rungsprozesse durch die Geschäftslei-
tung vorgegeben werden. In unserem 
aktuellen Fall ein neues Eingruppie-
rungssystem, eine Dienstwagenregelung 
und geänderte Führungsstrukturen. Ge-
rade in größeren Betrieben haben dann 
viele Beschäftigte den Eindruck, dass sie 
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der Willkür einiger Weniger ausgeliefert 
sind. Der klare Vorteil eines Betriebsrats 
gegenüber einer betriebseigenen Struk-
tur ist, dass die Rechte und Pflichten von 
Betriebsräten gesetzlich geregelt und im 
Streitfall vor dem Arbeitsgericht durch-
setzbar sind. Bei betriebseigenen Struk-
turen, ob nun einem Ältestenrat, Kultur-
rat oder wie es auch immer betriebs-
intern genannt wird, läuft es so lange 
gut, wie beide Seiten sich an Vereinba-
rungen halten. Da es aber keine recht-
liche Bindung gibt, muss sich im Streit-
fall auch niemand daran halten.

?  Wie lange dauert es, bis ein 
 Betriebsrat gewählt ist?  
Wie findet die Wahl statt?

Nach der Wahl des Wahlvorstands in 
der Regel zwischen sechs Wochen und  
drei Monaten. Die Wahl ist geheim,  
der Stimmzettel kann im Wahllokal  
am Wahltag in die Wahlurne eigen-
händig gesteckt oder per Briefwahl 
 abgeben werden. Die Auszählung ist 
öffentlich.

 ?  Ist es nicht besser, Angelegen-
heiten selbst zu klären? 
 

Wenn Arbeitgeber Prozesse verändern, 
müssen sie die bestehenden arbeits-
rechtlichen Gesetze beachten und be-
rücksichtigen. Diese Veränderungen mit 
jedem einzelnen Beschäftigten zu be-
sprechen, würde deutlich länger dauern, 
als mit einem qualifizierten Betriebsrat 
Fragen und Veränderungen zu klären 
und durchzusetzen. Um Angelegen-
heiten selbst klären zu können, muss 
man seine Rechte und Pflichten genau 
kennen.

?  Was kostet ein Betriebsrat und 
bringt das überhaupt was?
 

Betriebsräte werden für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit als Betriebsrat von ihrer 
Arbeit freigestellt. Darüber hinaus be-
nötigt der Betriebsrat eine Büroausstat-
tung. Nachweislich sind in Betrieben mit 
Betriebsrat die Arbeitsplätze sicherer 
und die Löhne höher, es gibt mehr 
Weiter bildung und geregelte Arbeits-
zeiten. Das nutzt den Beschäftigten und 
der Zufriedenheit in den Betrieben. In 
Betrieben mit hoher Zufriedenheit ist 
nicht nur die Produktivität höher, son-
dern auch die Fluktuation von Beschäf-
tigten niedriger. Mitbestimmung heißt, 
das Recht auf  Information über betrieb-
liche Ent scheidungen zu haben und die 

Teilhabe an der Gestaltung eigener Ar-
beitsbedingungen.

?  Warum dürfen leitende 
Angestellte nicht an der 
Wahl versammlung und der 

Betriebsratswahl teilnehmen?

Leitende Angestellte sind gemäß BetrVG 
Paragraf 5 (2) aus der Vertretungs-
zuständigkeit des Betriebsrats heraus-
genommen und nehmen kraft ihrer 
Funk tion Unternehmerinteressen wahr. 
Es besteht also ein Interessenkonflikt, 
wenn sie gleichzeitig die in der Be-
triebsver fassung geregelten Arbeitneh-
mer*innen-Interessen vertreten sollen. 
Übrigens sind leitende Angestellte ge-
mäß BetrVG nicht nur die Geschäfts-
führer*innen, sondern auch Beschäftig-
te, die zwar nicht selbst Unternehme-
rentscheidungen treffen, aber durch 
ihre Tätigkeit die Grundlagen für Unter-
nehmerentscheidungen eigenverant-
wortlich erarbeiten. Eine Eigenschaft als 
Vorgesetzte*r ist dabei nicht erforder-
lich.

wünscht hätten. Auch die Aussage eines 
FINCON-Beschäftigten gab einen weite-
ren positiven Impuls: „Es ist doch besser 
jetzt, wo noch viele zufrieden sind und 
das Betriebsklima gut ist, einen Betriebs-
rat zu wählen, als zu warten, bis Unzu-
friedenheit herrscht.“ 

Das Ergebnis der geheimen Wahl, 
nach über zweieinhalb Stunden offener 
Diskussion, war die Wahl des Wahlvor-
stands. Unsere Mitglieder im Betrieb be-
werten die Versammlung nicht nur des-
wegen eindeutig positiv, sondern auch, 
weil deutlich  wurde, dass noch mehr die 
Notwendigkeit eines Betriebsrates bei 
der FINCON sehen.

Für die nächsten Schritte stehen wir 
unseren Mitgliedern zur Seite und beob-
achten den weiteren Verlauf genau.

Gaby  
Weinrich-Borg
Gewerkschafts-
sekretärin
Fachbereich TK.IT
Nord/Hamburg
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Bente Brandt
Gewerkschafts-
sekretärin
Fachbereich TK.IT
Nord/Hamburg
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Tarifharmonisierung b2b
Nach langer Sommerpause nahmen 
die Tarifvertragsparteien ver.di und 
agv:comunity (Arbeitgeberverband) 
die Verhandlungen für die Beschäf-
tigten der DT Geschäftskunden-Ver-
trieb GmbH und DT Business Solu-
tions GmbH wieder auf. 
 
Zuletzt im Mai hatten die Parteien ver-
handelt und sich aufeinander zubewegt. 
Eine Einigung konnte damals noch  nicht 
erzielt werden. Dies soll nun in den 
nächsten Wochen geschehen. Die Partei-
en vereinbarten, die Verhandlungen am 
23. und 27. September (nach KOMM-Re-
daktionsschluss) fortzusetzen.

Über die Sommerpause wurden die 
Verhandlungen in zwei Arbeitsgruppen 
ausgelagert. Eine Arbeitsgruppe begann 
im August mit den Vorbereitungen zur 
Einführung der Global Job Architektur 
(GJA) in der DT Business Solutions GmbH. 
Hierzu sind die vorhandenen Stellen und 
Funktionen den Job Profil Leveln der GJA 
zuzuordnen und, wo notwendig, neue 
Job Profil Level zu entwickeln. Die GJA 

soll in der DT BS am 1. Januar 2022 ein-
geführt werden. 

Arbeitsgruppe analysiert  
Arbeitszeitregelungen

Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
mit dem durchaus komplexen Thema der 
verschiedenen Arbeitszeitregelungen. Die 
Komplexität besteht einerseits aufgrund 
der verschiedenen Ausgangslage in der 
tariflichen Wochenarbeitszeit, anderer-
seits aufgrund einer Fülle von Detailthe-
men, zum Beispiel im Bezug auf Arbeits-
zeitkonten, Arbeitszeitbudgets, Rufbereit-
schaft, Herbeiruf, Schichtarbeit, Regelun-
gen zu Vorfesttagen und weitere. Die im 
Mai eingesetzte Arbeitsgruppe hat diese 
verschiedenen Regelungen in den beiden 
Unternehmen analysiert und erste Vor-
schläge für Harmonisierungswege entwi-
ckelt. Diese gilt es nun intern zu bewerten 
und in den Verhandlungen weiter auszu-
diskutieren. 

Neben allen anderen Themen drängt 
ver.di auf eine Lösung für die ausstehen-
de Tarifrunde in der DT Business Solutions 

GmbH. Die Entgelte der DT BS-Beschäf-
tigten wurden zuletzt im Januar 2020 um 
2,5 Prozent erhöht. Dies war die verein-
barte zweite Stufe aus der Tarif runde 
2018 in der T-Systems.  

Weiterhin verfolgt ver.di das Ziel, die 
am 31. Dezember 2020 ausgelaufene 
 Regelung über den Förderbetrag zum Le-
bensarbeitszeitkonto zu verlängern. Für 
die ver.di-Mitglieder in der DT Geschäfts-
kunden-Vertrieb GmbH konnte der För-
derbeitrag bereits in der Tarifrunde 2020 
bis zum 31. Dezember 2022 verlängert 
werden.

GJA: Kurz erklärt 

Die Global Job Architektur (GJA) wurde 
im Juni 2020 eingeführt. Dafür haben 
ver.di und die Telekom die Stellenbe-
schreibungen aller Beschäftigten über die 
Grenzen der Gesellschaften miteinander 
verglichen und vereinheitlicht. Die Stel-
lenbeschreibungen – die bisher „Funk-
tion“ hießen – heißen jetzt „Job Profil 
Level“. 

Über den aktuellen Stand informieren wir 
auf unserer Internetseite  
  www.tk-it.verdi.de

TELEKOM

TANZTHERAPIE HILFT 
• dem Körper mit Achtsamkeit zu begegnen, 
• sich ohne Leistungsdruck zu bewegen,
• Gefühle zu- und loszulassen, 
• Selbstvertrauen aufzubauen und 
• eine innere Balance zu gewinnen.

Ziel der Seminare ist, die Krankheitsverarbeitung zu  
unter stützen, krebsbedingte Ängste, Depressivität oder  
Schmerzen zu mindern und neue Lebenskraft zu schöpfen. 

Termine
• 08.05. – 14.05.2020 in Lindau  
• 15.06. – 21.06.2020 in Inzell 
• 07.09. – 13.09.2020 in Büsum
• 14.09. – 20.09.2020 in Büsum

Die Veranstaltungen finden in den Ferienanlagen des 
 ErholungsWerk Post Postbank Telekom e. V. statt.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website.  
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.  

BETREUUNGSWERK Post Postbank Telekom  
Maybachstraße 54/56  |  70469 Stuttgart
mail@betreuungswerk.de  |  www.betreuungswerk.de 
Telefon: 0711 1356-3605 
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TANZEN BEFREIT 
Seminare für krebsbetroffene Frauen

TANZTHERAPIE | 2022 

Seminare für krebsbetroffene Frauen

TANZ
SEMINARE

Das Betreuungswerk Post Postbank Telekom bietet wieder 
Seminare für von Krebs betroffene Frauen an. 

Die Ferienseminare bieten eine intensive Begegnung mit sich 
und anderen Betroffenen und helfen, neue Handlungs-
möglichkeiten zu finden. Damit soll den Frauen eine Auszeit 
vom Alltag ermöglicht werden, um dadurch die krankheits-
bedingten täglichen Herausforderungen mit mehr Leichtig-
keit und Vitalität meistern zu können. Im Seminar finden 
krebs betroffene Frauen den Schutzraum und die vertrauens-
volle Atmosphäre unter Gleichbetroffenen, um 

 * dem Körper mit Achtsamkeit zu begegnen,  
 * sich ohne Leistungsdruck zu bewegen,  
 * Gefühle zu- und loszulassen,  
 * Selbstvertrauen aufzubauen und  
 * eine innere Balance zu gewinnen.  

Termine und Ablauf    
Sechstägiges Ferienseminar für Frauen mit täglich drei Stun-
den. An den Nachmittagen bleibt Zeit zur freien Verfügung 
oder für gemeinsame Unternehmungen. 

 * Lindau: 13. bis 19. Mai 2022  
 * Inzell: 24. bis 30. Mai 2022  
 *  Büsum: 21. bis 27. September 2022 oder  
28.  September bis 4. Oktober 2022  

Beginn: am Anreisetag um 18 Uhr 
(mit dem Abendessen) 
Ende: am Abreisetag nach dem Frühstück  
Anmeldungen sind in Kürze möglich:   
  https://kurzelinks.de/lb3z

https://tk-it.verdi.de
��https://kurzelinks.de/lb3z


Gute Rente nur mit Tarif
Die Alterssicherung von Frauen sei 
so aktuell wie nie und müsse des-
halb regelmäßig ins Bewusstsein der 
Menschen und der politisch Verant-
wortlichen gerückt werden, betonte 
Dagmar König, Mitglied im ver.di- 
Bundesvorstand, zur Eröffnung der 
16. Frauen-Alterssicherungskonfe-
renz am 6. Juli 2021.    

VON ARTUR LITTAU

Der ver.di-Bundesvorsitzende Frank Wer-
neke richtete sein Grußwort an die Teil-
nehmer*innen in Form einer Videobot-
schaft: Um Altersarmut von Frauen wirk-
sam entgegenzuwirken, brauche es eine 
auskömmliche gesetzliche Rente, verbun-
den mit einer starken Betriebsrente. 
Grund für die niedrigen Renten von Frau-
en seien vor allem prekäre Jobs – die nach 
wie vor überdurchschnittlich von Frauen 
erledigt würden – sowie der Gender Pay 
Gap. Danach erhielten Frauen im Durch-
schnitt bis zu 18 Prozent weniger Entgelt 
als Männer. Schlechte Löhne führten zu 
schlechten Renten. ver.di fordert einen 
Mindestlohn von zwölf Euro. Zudem müs-
se das Rentenniveau mittel- und langfris-
tig wieder auf 53 Prozent steigen. Er wies 
zudem noch auf den Erfolg der Einfüh-
rung des Grundrentenzuschlags (kurz: 
Grundrente) zum 1. Januar 2021 hin. Dies 
sei ein wichtiges Instrument, um Alters-
armut, besonders von Frauen, abzumil-
dern. Schließlich seien 900 000 der insge-
samt 1,3 Millionen Anspruchsberechtig-
ten Frauen. Er betonte aber auch, dass 
die Grundrente verbessert und mehr 
Menschen erreicht werden müssten.
 
Armutsfester Mindestlohn gefordert

Katja Mast, stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied 
der Rentenkommission „Verlässlicher Ge-
nerationenvertrag“, wies auf die große 
Ungleichheit beim Arbeitsmarkt und in 
der Rente zwischen Frauen und Männern 
hin. Gender Pay Gap, Gender Care Gap 
und Gender Pension Gap – überall beste-
he großer Handlungsbedarf. Wesentlich 
für guten Lohn und damit eine aus-

kömmliche Rente sei eine flächendecken-
de Tarifbindung. Die SPD habe bereits 
seit Jahren das Ziel, die Erwerbstätigen-
versicherung einzuführen und damit 
Selbstständige, Beamte und auch Abge-
ordnete in die Rentenversicherung einzu-
beziehen. 

Der zweite Teil der Konferenz wurde 
eingeleitet von Adolf Bauer, Präsident des 
SoVD. Für den SoVD sei die gesetzliche 
Rentenversicherung – ebenso wie für 
ver.di – die zentrale Säule. Der SoVD un-
terstütze die Forderung von ver.di, das 
Rentenniveau langfristig wieder auf 53 
Prozent anzuheben und fordere einen ar-
mutsfesten Mindestlohn in Höhe von 13 
Euro. Eine diskutierte Abschaffung bezie-
hungsweise Minderung der Hinterbliebe-
nenrente lehne der SoVD entschieden ab.

Im Anschluss stellte Dr. Jutta Schmitz- 
Kießler von der Uni Duisburg-Essen, selbst 
ver.di-Mitglied, ihre Studie „Erwerbstätig-
keit trotz Rente“ vor. Die Zahl der arbei-
tenden Rentner*innen sei in den letzten 
Jahren gestiegen. Die offene sozialpoliti-
sche Frage sei, wie verhindert werden 
könne, dass Rentner*innen allein des-
wegen arbeiten müssten, weil ihre Rente 
zum Leben nicht reiche.

Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des 
Bereichs Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
bei ver.di, plädierte für mehr Lohn für 
Frauen, mehr Vollzeit statt Teilzeit und die 
Abschaffung von Minijobs. Notwendig sei 
auch die Berücksichtigung von Kinder-
erziehungszeiten in Höhe von drei Ent-
geltpunkten. Eine wichtige Ergänzung zur 
gesetzlichen Rente sei zudem die betrieb-
liche Altersversorgung (bAV).  

Stimmen aus der Politik

Im Politik-Talk diskutierten Vertreter*in-
nen der Fraktionen des Deutschen Bun-
destages zur Alterssicherung von Frauen. 
Kai Whittaker von der CDU/CSU plädierte 
für eine Stärkung der gesetzlichen Rente, 
ergänzt um eine starke flächendeckende 
Betriebsrente. Voraussetzung hierfür sei 
eine starke Tarifbindung der Unterneh-
men. Er sähe zwar die Notwendigkeit 
höherer Löhne als Schutz vor Altersarmut, 
halte aber einen gesetzlich festgelegten 

Mindestlohn für den falschen Weg. Eine 
Erhöhung des Renteneintrittsalters lehne 
die Union ab.

Ulle Schauws von Bündnis 90/Die Grü-
nen möchte Instrumente wie das Ehegat-
tensplitting abschaffen, weil es falsche 
Anreize für Frauen setze. Ziel müsse die 
Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und 
Männern sowie die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sein. Ihre Partei 
plädiere für einen Mindestlohn von zwölf 
Euro und eine flexible Gestaltung des 
Renteneintritts, welche aber nicht zu ei-
ner Kürzung führen dürfe.  

Susanne Ferschl von der Fraktion DIE 
LINKE sieht in der prekären Beschäfti-
gung die Hauptursache für die niedrigen 
Renten von Frauen. Diese arbeiteten 
überwiegend in unsicheren und gering 
entlohnten Jobs. Ein höheres Rentenein-
trittsalter lehnt DIE LINKE ab. Die Partei 
fordere einen Mindestlohn von 13 Euro 
und die 35-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich. Auch für Cansel Kızıltepe 
von der SPD ist der Lohn die wichtigste 
Stellschraube bei der Bekämpfung von 
Altersarmut. Forderungen seien ein Min-
destlohn von zwölf Euro und stärkere 
Tarifbindung. Eine Erhöhung des Renten-
eintrittsalters werde ebenfalls entschie-
den abgelehnt. Die SPD fordere eine 
 Bürger*innenversicherung, in die alle 
 Erwerbstätigen einzahlen sollen. Nur 
 dadurch sei die Finanzierung der gesetz-
lichen Rente auf Dauer stabil zu halten. 
Außerdem werde eine 35-Stunden-Wo-
che bei vollem Lohnausgleich angestrebt. 

Die Langfassung des Artikels 
und weitere Infos:   
   https://kurzelinks.de/

rva5

16.  FRAUEN-ALTERSSICHERUNGSKONFERENZ 
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Artur Littau 
Studium der Sozial-

wissenschaften
ehem. Praktikant  

der ver.di-Bundes-
verwaltung
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Ausgefülltes Formular senden an: ver.di Service GmbH • Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin
Fax: 030 - 29 770459 • E-Mail: kontakt@verdi-servicegmbh.de • www.verdi-mitgliederservice.de

In Partnerschaft mit

 1. Persönliche Angaben

Name: 
Vorname: 
Straße, Hausnummer: 
PLZ, Ort: 
Berufliche Tätigkeit: 

 ver.di-Mitglied, Mitgliedsnummer:
Mein Geburtsdatum: 
Telefonnummer: 
E-Mail-Adresse: 
 2. Mein Fahrzeug (Pkw)

Amtliches Kennzeichen: 
Hersteller-Schlüssel-Nr. (It. Kfz-Schein Ziff. 2.1): 
Hersteller (z. B. VW): 
Typ-Schlüssel-Nr. / Modell (It. Kfz-Schein Ziff. 2.2):   
Fahrzeugtyp / Modell (z. B. Golf ): 
Motorleistung kW:  oder PS: 
Datum der Erstzulassung:   
Datum der Zulassung auf mich:   

 Das Fahrzeug ist auf mich zugelassen
Aktueller Kilometerstand: 
Jährliche Kilometerleistung: 
Führerschein: Klasse        seit  
Nutzung des Fahrzeugs:

 nur privat und/oder freiberuflich  auch gewerblich
Finanzierung:  Leasing  Kein Leasing   

 3. Fahrzeugnutzer

 ausschließlich Versicherungsnehmer

 nur Versicherungsnehmer und/oder (Ehe-)Partner, der mindestens 
     23 Jahre alt ist
Name: 
Vorname: 

 beliebiger Nutzer von 23 bis 70 Jahren

 auch Nutzer unter 23 Jahren und/oder ab 71 Jahren:
Geburtsdatum jüngster Fahrer         Geburtsdatum ältester Fahrer  

         

 4. Wichtige individuelle Angaben
Ich besitze selbst genutztes Wohnungseigentum:

 Ein- oder Mehrfamilienhaus    Ist schon bei der DBV versichert

 Eigentumswohnung                         Kein Wohneigentum
Nächtlicher Stellplatz:

 Einzel-/Doppelgarage            Straße           anderer

 Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)
Anzahl der Vorschäden in den letzten beiden Jahren:
Haftpflicht:    Vollkasko:    Teilkasko: 
 5. Mein gewünschter Versicherungsschutz
Derzeitige Schadenfreiheitsklasse (SF) und derzeitiger Beitragssatz in %:
Haftpflicht: SF  / % Vollkasko: SF  / %

 Haftpflicht 100 Mio. Euro pauschal 
(max. 15 Mio. Euro je geschädigte Person)

 Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung

 Teilkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung

 Vollkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 150 Euro SB)

 Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 300 Euro SB)
Name des Vorversicherers: 
Zahlweise:

 jährlich       1/2-jährlich

 1/4-jährlich  monatlich nur bei SEPA-Lastschriftmandat

 SEPA-Lastschriftmandat gewünscht
Ja, ich möchte den/die folgenden Baustein/-e:

 Mobilitätsgarantie  Premium-Schutz

 Rabattschutz Top  Schadenservice Basis

 Fahrerschutz  Online-Kommunikation
  

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für Werbung, 
für Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie zu Zwecken der Marktfor-
schung von der DBV oder anderen Unternehmen der AXA Gruppe (zu finden unter www.
AXA.de) gespeichert und genutzt werden. Diese Daten werden nicht außerhalb der AXA 
Gruppe weitergegeben.

 Ich möchte von der DBV oder anderen Unternehmen der AXA Gruppe weitere Werbeinfor-
mationen per Telefon oder E-Mail erhalten

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom ver.di Mitgliederservice an das 
Partnerunternehmen DBV weitergeleitet werden. Die Verarbeitung erfolgt nach der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO). Unsere Datenschutzerklärungen 
können Sie hier einsehen: verdi-mitgliederservice.de/Datenschutz.

 Ohne diese Zustimmung ist eine Bearbeitung der Anfrage aus datenschutzrechtlichten Gründen 
nicht möglich.

ver.di Mitglieder wechseln jetzt die
Kfz-Versicherung und sparen doppelt!
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Die Einverständniserklärungen kann ich jederzeit widerrufen,  insbesondere per Telefon oder E-Mail. 
                 Datum/Unterschrift

Und mit unserer Mobilitätsgarantie immer ans Ziel kommen!
Ja, ich möchte ein persönliches Angebot zur Kfz-Versicherung:

Sichern Sie sich bis zum 30.11.2021 zu Ihrem Gewerkschafts-
bonus von 3 % zusätzlich einen Willkommensbonus von 10 %.

mailto:kontakt@verdi-servicegmbh.de
https://www.verdi-mitgliederservice.de

