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Sonderausgabe „Mahnwachen für die Ausbildung bei der Telekom“
 

Die ver.di Fachbereichsjugend will sich den Kahl-

schlag in der Telekom Ausbildung nicht einfach 

so gefallen lassen, sondern hat im August Mahn-

wachen in Kempten und Landshut durchgeführt. 

„Hupen für die Ausbildung“ bei der Telekom. Mit 

diesem Slogan forderte die ver.di Fachbereichs-

jugend die Autofahrer auf, die Mahnwachen soli-

darisch zu unterstützen.  
 
Jeweils 12 Stunden kämpften die jungen Auszubil-
denden und Ausbildungsvertretungen in Mahnwachen 
gegen die Pläne der Telekom, die Ausbildungsquote 
zu halbieren. Solidarität gab es auch von den „Alten“.  

 
 
Bei so viel Engagement hupten natürlich auch ganz 
viele Autofahrer und einige hielten auch an, um Mut 
zu machen.  
  

 

 
Die Telekom raubt mit dem Ausbildungskahlschlag 
nicht nur jungen Menschen Chancen auf eine gute 
Ausbildung, sondern das Unternehmen verbaut sich 
auch selbst Zukunftschancen. Die TK/IT Branche 
braucht auch weiterhin junge, kluge Köpfe. Bedroht 
sind hier auch die Arbeitsplätze der Ausbildenden.  
 
Aus Sicht der ver.di Jugend sind die Pläne der Tele-
kom verantwortungslos. Ver.di führt zurzeit Verhand-
lungen mit dem Unternehmen und fordert Weitblick 
statt Kahlschlag.  
 

 
 
Gewerkschaftsarbeit muss auch Spaß machen, da-
her herrschte vor den Mahnwachen nicht nur Ernst, 
sondern es gab auch ganz viel Lachen und gute Lau-
ne. Widerstand und Protest verbindet. Auch für das 
leibliche Wohl war gesorgt. Im Allgäu gab es 
„Kasspatzen“ und in Niederbayern wurde gegrillt. 
Nicht zu übersehen, der #erlebenwasverschwindet 
Kuchen, der so lecker war, dass er in der Tat keine 
lange Lebensdauer hatte.  
 
Und selbstverständlich hat die ver.di Jugend auch bei 
diesen Aktionen nur „Limo“ getrunken  
 
Die Redaktion der Bayern TIMES sagt Danke und 
Respekt. Es ist toll, wie engagiert die jungen Men-
schen für den Erhalt der Ausbildung kämpfen. Das 
Telekom Management wäre gut beraten, so pfiffige 
Leute weiterhin für die Zukunft des Unternehmens 
auszubilden!   
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