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Beschäftigte vertrauen ver.di 
 
Zugegeben, die Anspannung vor den Aufsichts-

ratswahlen im Telekom Konzern war hoch. Selbst 

die tollste Organisation darf sich nie zu sicher 

sein. Dann die Erleichterung, die gewerkschaftli-

chen Listen und die ver.di Kandidaten*innen 

wurden ausnahmslos gewählt. Das ist großartig 

und ein schöner Vertrauensbeweis. 

 

Gratulation an alle gewählten Arbeitnehmervertre-

ter*innen und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit in den 

Aufsichtsräten im Interesse der Kolleginnen und Kolle-

gen. Natürlich freut sich die Bayern TIMES für alle 

wiedergewählten und neuen Arbeitnehmervertre-

ter*innen, denn bundesweit arbeiten kluge Köpfe. Den-

noch freuen wir uns ganz besonders über unsere baye-

rischen Arbeitnehmervertreter*innen, Helmut Wimmer 

im Aufsichtsrat (AR) der Deutschen Telekom Außen-

dienst GmbH, Dieter Käfer, AR Deutsche Telekom 

Geschäftskundenvertrieb GmbH (der mit den meisten 

Stimmen bundesweit), Claudia Fürst, AR Deutsche 

Telekom Service GmbH, Angelika Scharnagl AR Deut-

sche Telekom Technik GmbH und Hubert Keller, AR 

Deutsche Telekom IT.  

 

Es ist so wichtig, dass ver.di mit diesem Vertrauens-

beweis der Belegschaft weiterhin eine kompetente, 

geschlossene Arbeitnehmerbank bilden kann.   

 

Unsere ver.di Kandidaten*innen haben Ansehen und 

genießen Vertrauen bei den Beschäftigten in ihren 

Betrieben. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ha-

ben in der Tat ihre Arbeit in den letzten Jahren gut 

gemacht und den „Neuen“ wird einiges zugetraut. Das 

beweisen die Wahlergebnisse.  

 

100 Prozent ver.di, das ist so toll. Darum auch herz-

lichen Dank an die Wähler*innen, die dazu beigetragen 

haben, dass ver.di weiter stark bleibt. Natürlich steckt 

auch viel Arbeit in der Vorbereitung von Aufsichtsrats-

wahlen und hat auch viel Zeit gekostet. Ein besonderer 

Dank geht an unsere ehrenamtlichen Mitstreiter*innen, 

die in den Betrieben über die Kandidaten*innen und die 

wichtige Arbeit von ver.di Aufsichtsräten informiert und 

geworben haben.   

 

Das sind unsere Inhalte: 

 
o Beschäftigte vertrauen ver.di 

o Hohe Belastungen bei der Arbeit 

o Unfallversicherung im Home-Office 

o Schon wieder Weihnachten 

 

Hohe Belastungen bei der Arbeit 
 
Die Beschäftigten in Deutschland bewerten ihre 

Arbeitsbedingungen kritisch. Das ist das Ergebnis 

des neuen DGB Index „Gute Arbeit 2018“. Insbe-

sondere psychische Belastungen, Stress bei der 

Arbeit sowie die Sorge vor einer fehlenden Al-

terssicherung treiben die Menschen um.  

 

Besondere psychische und emotionale Belastungen 

weisen Beschäftigte auf, die mit Menschen arbeiten. 

Mehrheitlich erhalten sie vom Arbeitgeber keine aus-

reichende Unterstützung.  

 

Vor allen Dingen durch den digitalen Wandel nehmen 

psychische Belastungen und Arbeitsstress zu. Dieser 

Trend muss umgekehrt werden. Wir brauchen eine 

humane Arbeitsgestaltung, die den Gesundheits-

schutz- und Arbeitsschutz stärkt und die Beschäftig-

ten entlastet. Das geht nur mit einer starken Mitbe-

stimmung.  

 

Bei der Altersvorsorge erwarten 45 Prozent der Be-

schäftigten, dass ihre Rente nicht ausreichen wird, 

weitere 36 Prozent glauben, dass sie „gerade so“ rei-

chen wird. Wenn so viele Arbeitnehmer*innen mit Sor-

gen auf den Ruhestand blicken, dann müssen diese 

Signale ernst genommen werden. Mit dem Rentenpakt 

wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung ge-

macht. Jetzt brauchen wir weitere Maßnahmen, die 

das Rentenniveau anheben und den Sinkflug der ge-

setzlichen Rente dauerhaft stoppen.  

 

Pressemitteilung und DGB-Index finden sich unter:  

 

https://www.dgb.de/presse/++co++d993c67a-ee32-

11e8-ba59-52540088cada 

https://www.dgb.de/presse/++co++d993c67a-ee32-11e8-ba59-52540088cada
https://www.dgb.de/presse/++co++d993c67a-ee32-11e8-ba59-52540088cada
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Unfallversicherung  

im Home-Office 
 
Bei einem Wegeunfall zur Arbeit haftet die Un-

fallversicherung. Wie schaut es hingegen aus, 

wenn das Home- Office Büro im Keller liegt und 

man auf dem Weg dorthin die Kellertreppe hin-

abstürzt? 

 

Die Berufsgenossenschaft lehnte in einem Fall die 

Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Auf Treppen zwi-

schen privat und geschäftlich genutzten Räumen be-

stehe kein Versicherungsschutz für zurückgelegte 

Wege. Nach „Wegen“ durch die gerichtlichen Instan-

zen urteilte am 27. November 2018 das Bundessozial-

gericht in dritter Instanz, dass eindeutig ein Arbeitsun-

fall vorliegt.  

 

Dieses Urteil bedeutet mehr Klarheit für Arbeitneh-

mer*innen bei Arbeitsunfällen im Home-Office. Im vor-

liegenden Fall spielte es für die Frage des Unfallversi-

cherungsschutzes keine Rolle, ob und wie oft der Un-

fallort (die Treppe) auch privat genutzt wird. Maßgeb-

lich für das Urteil des Bundessozialgerichts war, dass 

die Arbeitnehmerin eindeutig auf dem Weg in ihren 

dienstlichen Home-Office-Raum war – und das eindeu-

tig mit der Absicht, dienstliche Tätigkeiten zu verrich-

ten. Mit dem Urteil wird klargestellt, dass erstens nicht 

mehr die Außentür des Wohnhauses als „Grenze“, ab 

der Versicherungsschutz besteht, gilt. Zweitens be-

steht auch auf Treppen, die mal privat und mal dienst-

lich genutzt werden Unfallversicherungsschutz.  

 

Ein gutes Urteil, aber trotzdem muss der Gesetzgeber 

handeln. Die derzeit bestehende Rechtslage von 1971 

wird den heutigen Entwicklungen des Berufslebens 

nicht mehr gerecht. Der Gesetzgeber ist gefordert 

dafür zu sorgen, dass auch Arbeitnehmer*innen, die im 

Home-Office arbeiten und von ihrem häuslichen Ar-

beitsplatz aus ihre Kinder zum Kindergarten bringen 

oder von dort abholen, unfallversichert sind. Der ge-

setzliche Unfallversicherungsschutz muss endlich den 

Anforderungen einer modernen Arbeitswelt entspre-

chen.  

 

Erst kürzlich hatte das Landessozialgericht Nieder-

sachsen einer Mutter den gesetzlichen Unfallversiche-

rungsschutz in einem solchen Fall versagt, aber darauf 

hingewiesen, dass allein der Gesetzgeber entscheiden 

könne, den Versicherungsschutz auch auf Wege von 

und zum Home-Office zu erweitern.  

 

 

Schon wieder Weihnachten 
 
Gerade noch gefühlt ein warmer, nicht enden 

wollender Sommer und nun schon wieder Weih-

nachten. Ein turbulentes, schnelles (ver.di) Jahr 

fast vorbei.  

 

Zeit für die Bilanz unserer Arbeit. Zeit zu prüfen, ob wir 

gut waren oder noch viel Luft nach oben ist. Erfolgrei-

che Aufsichtsratswahlen, erfolgreiche Betriebsratswah-

len, die unsere ver.di Betriebsräte*innen weiter stär-

ken, erfolgreiche AV-Wahlen, damit auch Auszubil-

dende und Dual Studierende von ver.di geschützt blei-

ben, erfolgreiche Wahlen der Schwerbehindertenvertre-

tungen. Mitgliederversammlungen, Bezirksfachbe-

reichskonferenzen und unsere Landesfachbereichskon-

ferenz waren strenge Prüfsteine unserer Arbeit durch 

die ver.di Mitglieder.  

 

Nicht zu vergessen die vielen erfolgreichen Tarifrunden 

u.a.  bei der Telekom, IBM, Vodafone Kabel, Schutz 

für die STRABAG/ISS Kolleginnen und Kollegen, und 

sogar die lange Tarifrunde T-Systems fand dann doch 

noch zu einem guten Ende.  

 

Beamte*innen konnte ver.di ebenfalls mehr Geld und 

sehr gute Perspektiven bieten.  

 

Unsere Nachwuchsförderung und ver.di Jugendarbeit 

zahlt sich aus, darauf sind wir besonders stolz.  

 

Unser Digitalisierungsprojekt bleibt weiterhin aktuell. 

Der Landesfachbereich TK/IT gestaltet aktiv die weitere 

Modernisierung von ver.di mit, denn wenn sich die 

Zeiten ändern, können wir nicht so bleiben wie wir 

sind. Ebenso haben wir politisch über den Tellerrand 

geschaut und uns engagiert.  

 

Immer modern, die Solidarität und die wichtige ehren-

amtliche Gewerkschaftsarbeit. Natürlich wird es auch 

2019 nicht langweilig, die Ziele sind bereits erarbeitet. 

Stolz können wir darauf sein, dass unsere engagierte 

Gewerkschaftsarbeit anstrengend ist, aber unsere gute 

Arbeitsstimmung und Spaß, für eine gute Sache ein-

zutreten, eine gute Basis bildet. Nur wer gerne arbei-

tet, kann das Beste aus sich herausholen.  

 

Wir wünschen allen Mitstreiter*innen und unseren 

treuen Leser*innen (danke) schöne Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Es ist wichtig, sich 

Ruhe und Besinnlichkeit zu gönnen, das stärkt die 

Kreativität und Kraft für die Zukunft.  
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