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Arbeitest Du noch im Keller oder 

bist Du Gewerkschaft? 
 
Die einen räumen während des Corona Lockdown 

den Keller auf, die anderen ackern in systemrele-

vanten Berufen. Die einen sehen in der Corona 

Krise Chancen, die anderen haben existentielle 

oder psychische Angst vor der Zukunft.  

 

„Auf ver.di könnt ihr Euch verlassen,“ versprach ver.di 
Chef Frank Werneke voller Tatendrang, während 
andere noch unter Schockstarre standen. Gewerk-
schaft kennt keinen Stillstand. Beschäftigte mit Tarif-
vertrag und starken ver.di Betriebsräten kamen und 
kommen besser durch die Krise.  

Ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit kennt auch kei-
nen Stillstand. Digitale Arbeit, Telefonkonferenzen, 
digitale Gremiensitzungen fühlen sich an manchen 
Tagen geballt an wie arbeiten im Call Center nur oh-
ne Bildschirmpausen.  

Ob ver.di Bundesfachbereich, Landesfachbereich 
oder unsere ver.di Bezirksfachbereiche, per WebEx 
wurde Kontakt gehalten, die Arbeit digital weiterge-
führt. Sogar Tarifrunden konnten digital erfolgreich 
bewältigt werden.  

Um den Kontakt zu den aus den Betrieb weitgehend 
ins Homeoffice gewechselten Kolleginnen und Kolle-
gen professionell zu halten, wurden Online-
Schulungen zur telefonischen Ansprache beispiels-
weise bei IBM, T-Systems, DT IT, ISS und STRABAG 
durchgeführt.  

Viele Ideen zur digitalen Gewerkschaftsarbeit wurden 
in die Tat umgesetzt. Wie im Bestseller von Lothar 
Schröder „Die digitale Treppe“ bereits 2016 visionär 
beschrieben, gewinnt die Arbeit von hauptamtlichen 
Online-Gewerkschaftssekretären*innen und Online-
ver.di Vertrauenspersonen weiter an Bedeutung.  

Auch nach Corona wird die Online-Strategie weiter 
umgesetzt. Neben traditionellen Informationswegen 
wie Flugblätter, Plakate oder Briefpost brauchen wir 
elektronische Mailverteiler für Mail Aktionen. Wir wer-
den die Präsenz in sozialen Netzwerken weiter aus- 
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bauen. Eigene Plattformen für Betriebsgruppen, z.B. 
über das 4. Ebene Projekt sind nützlich. Kleine Vi-
deos, z.B. über eine Jugendaktion in Traunstein, die 
sich Dank Tarifrunde Telekom über mehr Geld freut 
und Geldscheine flattern lässt, machen Spaß. Dar-
über hinaus gibt es bereits tolle Aktionen, z.B. ein 
Podcast zur mobilen Arbeit vom Fachbereich Finan-
zen.  
 
Ein moderner Internetauftritt versteht sich nahezu von 
selbst. Digitale Gewerkschaftsarbeit ermöglicht auch 
Online Abstimmungen, virtuelle Stammtische, Podi-
umsdiskussionen und digitale Seminarangebote.  
 
Elektronische Newsletter wie die Bayern TIMES oder 
BayernUp2date sind zum Glück nach wie vor gefragt.   
 
Digitale Gewerkschaftsarbeit – der Fantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt – und sie ist vor allen Dingen 
krisensicher. 

Zahltag  
 

Erster Zahltag Tarifrunde 2020 im Juli. Die erste 

Stufe der Tariferhöhung in Höhe von 3 %, 2,8 % 

bzw. 2,6 % wird ausgezahlt.  

 
Zahltag im Juli Dank ver.di, und dass inmitten der 
Corona Krise! In der kürzesten Tarifrunde der Ver-
handlungsgeschichte bei der Deutschen Telekom 
haben ver.di und die Deutsche Telekom im März 
2020 ein Verhandlungsergebnis für die ver.di Mitglie-
der erzielt.  
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Auch die Jugend kann sich freuen, denn ebenso 
erfolgt u.a. die Auszahlung der um 40 Euro erhöhten 
Vergütungen für die Auszubildenden und dual Studie-
renden und gegebenenfalls der Unterhaltsbeihilfe, 
welche um 20 Euro erhöht wurde.  
 
Eine ausführliche Tarif-Information kann wieder bei 
der Redaktion der Bayern TIMES angefordert wer-
den, wenn noch nicht angekommen.  
 
Starke ver.di, starkes Tarifergebnis trotz Corona, weil 
die Streikbeteiligung der letzten Jahre nachgewirkt 
hat. Ein hoher Organisationsgrad schafft Respekt. 
Also geht in die Gewerkschaft!  
 
Wichtig zu wissen, nach der Tarifrunde ist vor der 
Tarifrunde. Jetzt die gemeinsame Durchsetzungskraft 
stabilisieren und weiter ausbauen. Also geht in die 
Gewerkschaft und/oder überzeugt Eure Kolleginnen 
und Kollegen und gewinnt auch sie für eine gute, 
wichtige Sache.  
 

 „Feine Sache“ 
 

Die Betriebsratswahlen bei der STRABAG FS 

(Feine Sache) und DIW haben sich durch Corona 

zeitlich verschoben, doch nun laufen die Planun-

gen für die Wahl starker ver.di Betriebsräte auf 

Hochtouren.  

 
Für die gemeinsamen Direktionen, Accounts und 
Teams ist es wichtig, dass beide Gesellschaften gut 
im gemeinsamen Betriebsrat vertreten sind. Es ist 
wichtig wählen zu gehen, um den Betriebsräten eine 
starke Stimme zu geben. Die Betriebsratskandida-
ten*innen wollen sich in kurzen Videobotschaften den 
Beschäftigten vorstellen.  
 
Die ver.di Betriebsräte stehen für dauerhafte, wohn-
ortnahe Arbeit bei zumutbarer Belastung. Hochwerti-
ge Tätigkeiten bei guter Bezahlung. Perspektiven bei 
Qualifikation und persönlicher Entwicklung. Die ver.di 
Betriebsräte kämpfen für ein soziales, stabiles Unter-
nehmen. Gute Betriebsräte – Feine Sache!  
 

Gute Arbeit im Homeoffice 
 

Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei IBM 

zu Zeiten von Corona weiterhin im Homeoffice. 

Für die IBM Lokationen gelten noch Zugangsbe-

schränkungen.  

 
Die IBM Gesundheitskommission hat sich vor dem 
Hintergrund der aktuellen Situation auch mit beson-
deren Gefährdungen befasst. 
 
Es ist Verpflichtung und Verantwortung der IBM, da-
für zu sorgen, dass die Beschäftigten auch im  

Homeoffice eine gute und angemessene Arbeitsum-
gebung haben.  
 
Hierzu soll als Ergänzung zu der bereits durchgeführ-
ten Beurteilung der nicht psychischen Gefährdungen 
ein „IBM mobile work from Home & Ergonomic Self 
Assessment“ durchgeführt werden.  
 
Die IBM Gesundheitskommission hat die Durchfüh-
rung und die Fragen beschlossen, um identifizierte 
Gefährdungen zu beseitigen oder zu verringern. 
 

 

Mehr Urlaub dank Gewerkschaft 
 

Was macht den Unterschied zwischen vier und 

sechs Wochen Urlaub aus? Ganz einfach: Die 

Gewerkschaft!  

 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt bei einer 
5-Tage-Woche 20 Urlaubstage im Jahr. Dank Tarif-
vertrag haben die meisten Beschäftigten bis zu 30 
Tage Urlaub.  
 
Viele Kolleginnen und Kollegen genießen bereits 
ihren Sommerurlaub, andere freuen sich noch auf die 
freie Zeit.  
 
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine 
schöne, erholsame Urlaubszeit. Vielleicht lassen sich 
trotz Einschränkungen von Corona Urlaubsträume 
erfüllen und wir merken möglicherweise, dass es 
auch heimatnah viele schöne Plätze zu entdecken 
gibt.  
 
Die Bayern TIMES geht in die Sommerpause und 

erscheint wieder am 31. August 2020. 
 

 
 

Und noch ein Geheimtipp, damit es noch mehr Ur-
laub gibt und das Geld für Urlaub reicht: Jetzt klug 
einchecken unter: https://mitgliedwerden.verdi.de 
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