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„Spielwiese“ Telekom Standorte 
 
Standortkonzentrationen und Standortschließun-

gen gehören zu einer beliebten „Spielwiese“ der 

Telekom Manager. Offensichtlich soll aktuell wie-

der mit den Sorgen von Beschäftigten „gespielt“ 

werden.  
 

Dabei sollte doch die Umorganisation und Gründung 
der Deutschen Telekom Service (DT S) „einfach an-
ders“ laufen. Einfach anders? Das hat sowieso kein 
Mensch geglaubt!  

Wie immer mussten jetzt die Kolleginnen und Kolle-
gen am DT S Standort Schweinfurt aus der Zeitung 
erfahren, dass die Telekom die Arbeitsplätze nach 
Würzburg verlagern will. Entsetzt brachten die Be-
schäftigten die Zeitungsberichte zur Betriebsver-
sammlung mit. Empörung auch beim Betriebsrat, der 
von diesen Plänen arbeitgeberseitig keinerlei Infor-
mation erhalten hat. Völlig ungeniert bestätigte die 
Arbeitgeberseite die Zeitungsberichte und Pläne der 
Telekom.  

Immer wieder gelingt es dem Management, Hiobs-
botschaften von Umorganisationen – bestenfalls kurz 
vor Weihnachten – in den Medien zu platzieren. Da-
nach wird Entschuldigung geheuchelt und selbstver-
ständlich wollte man immer den Betriebsrat und Be-
legschaft selbst informieren. Unverschämt und dreist 
wie immer und nicht einfach anders.  

Bereits 2008 hat die Telekom einen weiteren massi-
ven Standortkahlschlag im Kundenservice durchge-
führt. Wochenlang haben die Kolleginnen und Kolle-
gen bundesweit um ihre Arbeitsplätze gekämpft. Da-
mals wollte die Deutsche Telekom u.a. die Standorte 
Würzburg und Bad Kissingen nach Fulda konzentrie-
ren. Mit unzähligen Aktionen, Mahnwachen und Un-
terstützung der damaligen Bundestagsabgeordneten 
der SPD, Susanne Kastner und dem Bürgermeister 
von Bad Kissingen konnte als Kompromiss der 
Standort Schweinfurt gegründet werden.  

Seit dieser Zeit pendeln Kolleginnen und Kollegen 
von Würzburg und Bad Kissingen nach Schweinfurt, 
neue Kolleginnen und Kollegen, die in Schweinfurt 
wohnen, wurden zwischenzeitlich eingestellt.  
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Interessant auch noch die Tatsache, dass es Verein-
barungen mit ver.di und Gesamtbetriebsrat zur 
Standortsicherung im Kundenservice gibt. Daraus 
ergibt sich natürlich für den Betriebsrat in Bayern und 
ver.di eine besondere strategische Verpflichtung, den 
Anfängen sofort Paroli zu bieten. Diesen Verstoß 
gegen Vereinbarungen können wir keinesfalls durch-
gehen lassen, denn mit Sicherheit wird die Arbeitge-
berseite dann mit weiteren Standorten „spielen“.  
 
Mal ganz abgesehen von der moralischen Verpflich-
tung gegenüber den Beschäftigten. Seit Jahren pen-
deln in Bayern (und natürlich auch bundesweit) unge-
zählte von Standortmaßnahmen betroffene Kollegin-
nen und Kollegen umher. Nach wie vor völlig über-
flüssig, denn es wäre der Arbeitgeberseite durchaus 
möglich diese andauernden Schikanen endlich zu 
beenden und mit moderner Technik die Menschen 
wohnortnah zu beschäftigen. Das wäre mal „einfach 
anders“. 

 

Hängepartie STRABAG 
 
In einer Mittagspausenaktion am Rande der Be-

triebsversammlung haben in der vergangenen 

Woche rund 300 betroffene Kolleginnen und Kol-

legen der STRABAG in Nürnberg protestiert.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen der STRABAG PFS 
fordern, dass das Pokerspiel um ihre Arbeitsplätze 
endlich beendet wird.  
 
Die Telekom, als bisheriger Auftraggeber, zeigt sich 
nach wie vor unbeeindruckt und sieht sich nicht in der 
Verantwortung. Darum erfahren die Betroffenen auch 
viel Solidarität von Telekom Beschäftigten. Sie wis-
sen, dass die Telekom jederzeit auch mit ihnen „po-
kert“, wenn es dem Management in den Kram passt. 
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Frauen schaffen Perspektiven 
 
Frauen sind mit einem Mitgliederanteil von rund 

52 Prozent in der Gewerkschaft ver.di stark ver-

treten. Frauen kämpfen für mehr Geld, bessere 

Arbeitsbedingungen, eine sichere Zukunft auch 

im Alter.  
 
Unsere Vision für alle in ver.di organisierten Frauen:  
 
„Wir Frauen in ver.di verwirklichen die Geschlechter-
demokratie. Frauen und Männer sind gleichberechtigt 
in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie werden in 
ihren vielfältigen Lebenssituationen geschätzt, gehört 
und unterstützt.  
 
Jede Frau verfügt über ein eigenes existenzsichern-
des Einkommen. Allen Geschlechtern ist ein Leben in 
Würde möglich. 
 
Wir sind VIELE: Frauen in Ausbildung und Studium, 
Berufstätige und Arbeitssuchende, Mütter, Seniorin-
nen, Migrantinnen – ALLE FRAUEN machen bei uns 
mit! 
 
Wir denken vorausschauend und sind offen für Neu-
es. Wir arbeiten zielgerichtet, verbindlich und gestal-
ten Perspektiven. Wir streiten mit Leidenschaft für 
unsere Ziele. Wir sind mit Schwung innerhalb und 
außerhalb von ver.di wahrnehmbar.  
 
Wir haben Einfluss, werden wertgeschätzt und sind 
einfach unersetzlich!“ 
 
Wir machen uns stark für unsere Themen und Ziele. 
Die Aufwertung der frauendominierten Berufe, glei-
ches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit, 
partnerschaftliche Teilung von beruflichen und famili-
ären Aufgaben. Das Ende von Minijobs, Befristung 
und anderer prekärer Beschäftigung. Die Bekämp-
fung von Altersarmut, die sehr oft Frauen trifft.  
 
Wir stärken die Belange von Frauen in Betrieben und 
in der tarifpolitischen Arbeit. Wir verschaffen uns 
gemeinsam Gehör in Politik und Gesellschaft.  
 
Viele weitere wichtige Informationen rund um die 
Frauen- und Gleichstellungspolitik unter 
 
www.frauen.verdi.de 
  
 

Sexuelle Belästigung - Prävention 
 
Klare, verbindliche Regelungen durch Betriebs-

vereinbarungen können sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz vorbeugen. Dies belegt eine aktuelle 

Studie der Hans-Böckler-Stiftung.  
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein massives 
Problem. Sie ist nicht nur in Hollywood eine hässliche 
Realität, sondern auch in deutschen Fabriken und 
Büros. Laut einer Umfrage der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes hat gut die Hälfte der Beschäftigten 
schon entsprechende Erfahrungen gemacht.  
 
Die Studie warnt davor, dass sich sexuelle Belästi-
gung gesundheitlich verheerend auswirken kann. Die 
Symptome reichen von Depression oder Angstneuro-
sen bis hin zu Herz-Kreislauf-Beschwerden. Nicht nur 
die unmittelbar Betroffenen haben zu leiden, sondern 
das gesamte Betriebsklima kann gefährdet sein. Den 
Unternehmen entstehen erhebliche Kosten durch 
Fehlzeiten und Kündigungen.  
 
Ein wichtiges Instrument im Umgang mit diesem 
Problem sind betrieblichen Vereinbarungen, die ver-
bindliche Rahmenbedingungen schaffen und so für 
Transparenz und Handlungssicherheit.  
 
Bei den Vereinbarungen kommt es auf klare Informa-
tion an. Zu den entscheidenden Elementen gehört 
eine präzise Definition von sexueller Belästigung. 
Orientierung gibt das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz mitsamt den Beispielen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Feststellung, dass Vorgesetzte 
eine Vorbildfunktion haben und aktiv einschreiten.  
Dabei ist es hilfreich, bei Pflichtverletzungen Konse-
quenzen für die Vorgesetzten festzuschreiben. 
 
Wichtig auch Verhaltensgrundsätze für Beschäftigte 
und auch für Unbeteiligte, die Fehlverhalten wahr-
nehmen. So wird die Kultur des Hinschauens geför-
dert. Empfehlenswert auch ein transparentes und 
strukturiertes Beschwerdeverfahren mit konkreten 
Ansprechpartnern.  
 
https://www.boeckler.de/14_111682.htm 
 
Die ver.di Frauen bieten hier auch umfassende In-
formationen und Ratschläge rund um das Thema 
Belästigung und Gewalt. www.frauen.verdi.de 
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