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Barrierefreiheit  

und Digitalisierung 
 
Die gehörlose Kollegin sitzt alleine an ihrem Ar-

beitsplatz, während die anderen im Pausenraum 

miteinander reden und lachen. Nicht sie ist 

falsch, sondern wir, die anderen. Schwerbehin-

derte Kolleginnen und Kollegen sind nicht behin-

dert, sie werden behindert. Von einer Gesell-

schaft, die noch viel für die Barrierefreiheit tun 

muss.  

 

Wichtiges Sprachrohr für die Belange der Betroffenen 

sind unsere ver.di Schwerbehindertenvertretungen. In 

der vergangenen Woche haben sich alle bundesweiten 

Gesamtschwerbehindertenvertretungen in Würzburg 

getroffen. Insbesondere das Thema Digitalisierung 

bildete einen Schwerpunkt ihrer Tagung. Digitale Tech-

nologien und Medien könnten dazu beitragen, dass 

Inklusion und Barrierefreiheit weiter realisiert werden.  

Zum Beispiel hörten sich die Kolleginnen und Kollegen 

ein Referat über eine Smartphone Anwendung an, die 

es sehbehinderten Kolleginnen und Kollegen ermög-

licht sich auch an fremden Orten zurecht zu finden.  

 

Interessant auch eine Idee in der DT Technik Süd. Hier 

fördert ein fortschrittlich denkender Niederlassungslei-

ter junge Talente, die u.a. ein Projekt zur Hörschädi-

gung entwickelt haben. In einem sehr guten Film wird 

beispielhaft dargestellt, dass es gar nichts bringt, 

wenn eine Vorgesetzte einer gehörlosen Kollegin An-

weisungen gibt und nicht kapiert, dass die Kollegin sie 

gar nicht verstehen kann. Mit einer Gebärdendolmet-

scherin überhaupt kein Problem. 

 

Es ist sowieso ein dummer Fehler, Menschen mit 

Behinderungen zu unterschätzen. In der letzten Wo-

che ist der große Physiker und Denker Steven 

Hawking verstorben. 50 Jahre lang hat er trotz anderer 

Prognose mit einer unheilbaren Krankheit gelebt, die 

ihn bewegungslos am Rollstuhl fesselte. Kommunizie-

ren konnte er nur über Computer. Ein großer Denker 

mit unschätzbaren Entdeckungen und Weisheiten.  
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Wir sollten also nicht so hochmütig sein zu glauben, 

dass nur die scheinbar Gesunden leistungsfähig sind.  

 
In unserer Gewerkschaft haben wir auch noch einige 

Hausaufgaben zu machen, um barrierefrei zu werden. 

Die meisten Filme im ver.di TV sind nicht untertitelt, 

auch nicht das Gewinnspiel der Bayern TIMES auf 

Youtube. Wir bieten viel zu wenig Seminare an, die es 

gehörlosen oder gehörgeminderten Kolleginnen und 

Kollegen ermöglichen teilzunehmen.  

 

Insbesondere der Fachbereich TK/IT will mit digitalen 

Medien Menschen vernetzen und verbinden. Gemein-

sam mit unserem ver.di Arbeitskreis Vertrauensperso-

nen schwerbehinderter Menschen in Bayern wollen wir 

Inklusion und Barrierefreiheit schaffen und dafür kämp-

fen, dass Gehörlose nicht – wie eingangs beschrieben 

-  von den Menschen getrennt bleiben.  

 

Warnstreiks Telekom  

Hohe Beteiligung 
 
In der laufenden Tarifrunde bei der Deutschen 

Telekom verzeichnet ver.di eine hohe Beteili-

gung an den ersten Warnstreiks. Am zweiten 

Warnstreiktag lag die Beteiligung in Bayern mit 

1200 Telekom Beschäftigten wesentlich höher als 

geplant.  

 

Die ungewöhnlich hohen Streikzahlen dokumentieren 

die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, ge-

meinsam mit ihrer Gewerkschaft ver.di für die berechti-

gen Forderungen zu kämpfen. Die ewigen Floskeln des  

 

 



 2 

Managements über Wertschätzung reichen nicht aus. 

Die Kolleginnen und Kollegen wollen am Erfolg des 

Unternehmens beteiligt werden. Schließlich haben sie 

die Gewinne erwirtschaftet und engagieren sich täglich 

bei den Telekom Kunden.  
 

Die Arbeitgeberseite sollte also in der anstehenden 

dritten Verhandlungsrunde endlich ein faires Angebot 

auf den Tisch legen. Die neue Bundesregierung hat 

den Bürger/innen und Unternehmen erneut ein schnel-

les Internet versprochen. Als Anteilseigner der Tele-

kom können sich weder Politik noch Unternehmen 

leisten, die Beschäftigten, die diesen Ausbau voran-

treiben sollen, lange vor den Streiktoren stehen zu 

lassen.  

 

 

STRABAG Verhandlungen  

schaffen solide Grundlage 
 
Im Zusammenhang mit der Übernahme von Be-

schäftigten der STRABAG zur ISS hat ver.di Eck-

punkte vereinbart, die eine solide Grundlage zur 

Absicherung bieten.  

 

Diese Eckpunkte müssen in den nächsten Wochen 

noch in konkreten Verträgen geregelt werden. Absiche-

rung der Arbeitsbedingungen, Volltarifierung und Kün-

digungsschutz sind die wesentlichen Eckpunkte, die 

nun konkret geregelt werden müssen.  

 

Weitere Hintergrundinformationen über unsere ver.di 

Vertrauenspersonen und Betriebsräte. ver.di Mitglieder 

erhalten das Tarif-Info sofort, Nichtmitglieder finden es 

zu einem späteren Zeitpunkt online. Wer Sicherheit 

will, sollte ver.di Mitglied werden. Gute Perspektiven, 

das geht nur mit ver.di!  

 

 

Vor dem Abgrund   

Frieden schaffen! 
 
Die Überlebenden des 2. Weltkrieges haben ge-

sagt: „Nie wieder Faschismus – Nie wieder 

Krieg!“ In den 70/80er Jahren engagierte sich die 

Friedensbewegung unter dem Motto „Frieden 

schaffen ohne Waffen“. Heute werden wieder 

mehr Waffen denn je produziert.  

 

Leider steht Deutschland als Waffenlieferant, insbe-

sondere Bayern, an vorderster Spitze. Millionen Men-

schen sind vor Krieg, Hunger und Elend auf der Flucht. 

Statt sie mitleidig und schuldbewusst in unsere Arme 

zu schließen wird hier der Rechtspopulismus wieder 

salonfähig. Der Flüchtling ist an allem schuld.  

 

Die Flüchtlinge essen der armen Rentnerin an der Tafel 

das Brot weg oder Deutschland braucht noch mehr 

Tafeln, damit nicht so viele Lebensmittel weggeworfen 

werden, so lauten die dreisten Parolen von AfD, CDU 

und CSU. Das Grundübel einer steigenden Armut wird 

meist geflissentlich verschwiegen.  

 

Niemand bräuchte Krieg, Hunger, Durst, Kälte, Ob-

dachlosigkeit, Angst ertragen, wenn wir eine gerechte 

Weltwirtschaftsordnung hätten, wie sie einst Willi 

Brand, ehemaliger SPD Bundeskanzler, angeregt hat.  

 

Wohlstand und Sicherheit für alle. Gute Arbeits- und 

Einkommensbedingungen. Der Vorteil der Globalisie-

rung wäre: Niemand müsste hungern! Und welche 

Mutter hat schon Kinder geboren, um sie dann im 

Krieg zu verlieren. „Nein, meine Söhne gebe ich nicht“, 

hat einst Reinhard Mey schon gesungen.  

 

Nie standen wir so nahe am Abgrund wie jetzt. Der 

jüngst verstorbene große Physiker Stephen Hawking 

meinte, die Menschheit sei dumm genug einen weite-

ren Schritt nach vorne zu machen.  

 

Es ist an der Zeit sich für Frieden und Abrüstung zu 

engagieren, insbesondere jüngere Menschen sollten 

dafür kämpfen, damit sie auf einen wunderschönen, 

blauen Planeten noch eine bewohnbare Zukunft haben.  

 

Gewerkschafter/innen, Menschen in der Friedensbe-

wegung, in sozialen Verbänden, in friedliebenden Par-

teien. Auch Du! Wir sind verpflichtet, uns von der 

Couch zu erheben und für eine bessere Welt einzutre-

ten, zu verhindern, dass die Menschheit in den Ab-

grund stürzt. Nur eine starke Friedensbewegung kann 

die selbstverliebten, scheinbar psychopatischen 

Kriegstreiber davon abhalten, die Menschheit aus 

Macht und Gier zu vernichten.  

 

Daher dem Aufruf zu den Ostermärschen folgen:  
http://publik.verdi.de/2017/ausgabe-

08/gesellschaft/gesellschaft/seite-9 

Konkrete Informationen über den Ostermarsch in eurer 

Nähe: 
https://www.friedenskooperative.de/termine/ostermarsch 

  

FRIEDEN SCHAFFEN OHNE WAFFEN ! 
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