
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

heute ist der 18. März, fünf vor zwölf.

In ganz Deutschland von Nord nach Süd, von Ost nach West findet an allen VSD 

Standorten die Tour des Protestes der Telekombeschäftigten statt. 

Am Standort Traunstein

begrüße ich alle Kolleginnen und Kollegen der VSD und in Solidarität Telekom 

Beschäftigte aus dem ganzen Konzern.

Unsere solidarischen Grüße gehen an alle Kolleginnen und Kollegen an allen 

Standorten.

Heute blicken wir auch auf den Beginn unserer Protestbewegung zurück.

Am 04. Oktober 2010 schrieb die Stuttgarter Zeitung einen Artikel mit der Überschrift 

„die Telekom bringt ihre Beschäftigten gegen sich auf“

In Hunderten von regionalen und bundesweiten Zeitungen und Radio- und 

Fernsehsendungen waren wir mit unserem Protest in den Medien. 

Unsere Grundbotschaft des Protestes will ich heute kurz benennen.

Wer im Vertrieb und Kundenservice 113 Standorte in 58 Städten platt machen wollte 

und die IT Standorte von 96 auf 5 reduzieren wollte, mit beiden Maßnahmen 

unmittelbar ca. 5000 Beschäftigte betroffen macht, provoziert zwangsläufig den 

Widerstand der Beschäftigten, ihrer Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und 

ver.di.

Dieser Standortekahlschlag rüttelt an den Existenzgrundlagen vieler Beschäftigten. Er 

ist unnötig wie ein Kropf und geschäftsschädigend für das Unternehmen.

Der Standortekahlschlag ist

- unsozial

- familienfeindlich

- frauenfeindlich

- schwerbehindertenfeindlich

- gesundheitsschädlich

- umweltfeindlich
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- unehrlich und geschäftsschädigend, weil die Telekom der Öffentlichkeit und den 

Kunden verkauft, dass ihr Arbeitsplatz dort ist wo die Menschen sind und im 

Inneren auf „Teufel komm raus“ zentralisiert. Wer ein richtig gutes Produkt 

verkaufen will, muss dies auch selbst vorleben.

Neben den Medien trugen wir unseren Protest in den Konzernvorstand, den 

Aufsichtsrat und in die Politik auf allen Ebenen.

Breite Unterstützung erhielten wir im Besonderen von den Bürgermeistern und 

Oberbürgermeistern aus den Telekom Standorten.

Dafür an dieser Stelle einen herzlichen Dank auch an den Oberbürgermeister von 

Traunstein Herrn Manfred Kösterke.

Ein Treffen von 40 Spitzenvertretern der Kommunen wurde deshalb abgesagt, weil die 

Telekom nicht gewillt war, mit Vorständen in das Meeting zu gehen und nur Vertreter 

der 3. Ebene als Gesprächspartner anbot - was die Vertreter der Kommunen 

richtigerweise ablehnten und einen offenen Protestbrief an die Bundeskanzlerin 

schrieben.

Auch die Kirche und Betriebsseelsorger haben bei der Deutschen Telekom einen 

sozialeren Umgang mit den Beschäftigten angemahnt und damit ihr Votum gegen die 

Mehrbelastung durch weit höhere Fahrwege auf Kosten der Familien deutlich gemacht.

Weitere Unterstützung erhielten wir auch aus verschiedenen Bundesländern

Ebenfalls haben sich eine Reihe Bundestagsabgeordneter, unter anderen Frau Dr. 

Bärbel Kofler, für unsere Sache engagiert.

Die Bundestagsfraktion der Linken hat eine Anfrage an die Bundesregierung als 

Hauptaktionär der Deutschen Telekom im Deutschen Bundestag gestellt und unter 

Anderem zur Antwort erhalten, dass der Standortekahlschlag in der operativen 

Zuständigkeit des Telekomvorstandes liege.
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In ähnlichem Tenor hat die Bundesministerin Dr. Schröder, zuständig für Familien, 

Senioren, Frauen und Jugend, dem Gesamtbetriebsrat geantwortet.

Die entscheidenden Sätze im Brief lauten:

Ich zitiere

- Die Sorge der Telekom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den Erhalt des 

Arbeitsplatzes kann ich nachvollziehen, bitte haben Sie allerdings Verständnis 

dafür, dass wir als Familienministerium keine betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen kommentieren. –

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine Bundesfamilienministerin, die einen der Mittreiber des Standortekahlschlages, 

Herrn Sattelberger, als Reformer des Jahres, oder Vorkämpfer einer Kulturrevolution 

öffentlich lobt und in gleichem Maße den Beschäftigten und ihren Betriebsräten eine 

solche Antwort zukommen lässt, hat sich eindeutig auf die Seite des Kapitals und gegen 

die Menschen im Telekomkonzern gestellt. Für diese Art von Interessenpolitik haben 

wir keinerlei Verständnis Frau Dr. Schröder.

Nach all den politischen und öffentlichen Protestaktionen stellen wir heute fest, dass die 

innere Kraft unseres Protestes in VSD, IT und solidarischer Unterstützung tausender 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Telekomkonzern Wirkung gezeigt hat. 

Nur so ist der Standortevertrag zustande gekommen, nur so wurden die 

Standortkonzepte VSD und IT überarbeitet und am Montag im zentralen 

Standorteausschuss vom Arbeitgeber weitere Standorte genannt.

Für IT bedeutet dies, dass es weitere Standorte, Übergangs- und ergänzende Regelungen 

geben wird.

Für VSD bedeutet dies, dass nach drei schwierigen Verhandlungsrunden weitere 

Standorte und standortbezogene Ausgleichmaßnahmen angeboten wurden. Das 

Arbeitgeberangebot bleibt aber weit hinter unseren Forderungen zurück. Deshalb gibt 

es keine gemeinsame Empfehlung aus dem zentralen Standtorteausschuss. Alles Weitere 

wird in den Verhandlungen zu einem Interessenausgleich, die am 01.04.2011 beginnen, 

zu vereinbaren sein.

3



Dieses Arbeitgeberangebot ist Bewegung in die richtige Richtung. Ungeachtet davon 

brauchen wir mehr regionale Verbundbüros, tarifvertragliche Überleitungsregelungen 

zu standortbezogenem Personalausgleich, Standortplanungen bis 2015, abgesetzte 

Kräftegruppen entsprechend dem Standortevertrag und verstärkten Einsatz von 

Telearbeit.

Nur so, Kolleginnen und Kollegen, lässt sich die Standortereduzierung sozialverträglich 

gestalten.

Heute haben wir an allen VSD Standorten in Deutschland gemeinsam mit dieser Tour 

unseren Protest erneut auf die Straße getragen. Wir fordern die 

Telekomverantwortlichen auf, entlang unseren Forderungen weitere Bewegung zu 

zeigen.

Wir, Kolleginnen und Kollegen bleiben bis zum Abschluss eines Interessenausgleiches 

mit unserem Protest in Bewegung.

Herzlichen Dank für eure Teilnahme hier in Traunstein und in Solidarität an alle 

Kolleginnen und Kollegen in Deutschland.
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