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Quo Vadis Telekommunikation? 
 
„Lean Digital Telco“ (schlanke Organisation) 

scheint der neue Trend von Telekommunikati-

onsunternehmen zu sein. Offensichtlich träumt 

auch die Deutsche Telekom AG.   

 
Gerüchte sprechen aktuell vom Traum einer „interna-
tionalen Holding“, die eigentlich überspitzt gesagt nur 
noch zum Ziel hat, Geld für Manager und Aktionäre 
zu verdienen, bestenfalls ohne Kunden und ohne 
Beschäftigte. So macht Reichtum richtig Freude. Der 
Traum von einer internationalen Holding ist vor vielen 
Jahren schon einmal daran gescheitert, weil es doch 
nicht so richtig zum Hauptanteilseigner der Telekom 
Bund gepasst hätte, ein Deutsches Unternehmen ins 
Ausland zu verlagern um beispielsweise Steuern zu 
sparen.  
 
„Automatisierung“ und „Internationalisierung“ sind 
weitere Schlagwörter. Die Ereignisse im Zusammen-
hang mit Multi Shared Service im letzten Jahr lassen 
befürchten, dass es weitere Planungen gibt, den Per-
sonalbereich völlig neu aufzustellen.  
 
Gerüchte munkeln auch, dass die Telekom eine Um-
organisation von Privat- und Geschäftskunden plant. 
Na das ist ja mal ganz was Neues, kann man da nur 
gequält lachen. Die Ereignisse um die Standortkon-
zentration im Technischen Service Innendienst im 
letzten Jahr lassen auch erahnen, dass das Telekom 
Management nach wie vor verkennt, wie wichtig der 
Technische Service auch in Zukunft ist.  
 
Natürlich wird das Telekom Management uns nicht 
die strategische Zielsetzung konkret benennen, son-
dern wird versuchen, wieder stückchenweise Organi-
sationsveränderungen durchzusetzen. Daher ist es 
so wichtig, dass ver.di und Betriebsräte rechtzeitig mit 
bewährten Frühwarnsystem Entwicklungen in allen 
Bereichen im Telekom Konzern erkennen, beobach-
ten und zusammentragen.  
 
Die hauptamtlichen ver.di Spitzenfunktionäre Bundes-
fachbereich und Landesfachbereich haben daher 
bereits im Januar eine Strategiesitzung durchgeführt, 
um Handlungsoptionen zu erarbeiten. Auch die baye-
rischen Betriebsräte und Mitglieder des ver.di   
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Landesfachbereichsvorstandes haben in der letzten 
Woche im bayerischen Strategiekreis Informationen 
zusammengetragen und Gegenstrategien überlegt.  

Jupp Bednarski, unsere neuer Vorsitzender des 
Konzernbetriebsrates der Deutschen Telekom AG 
und ehrenamtlicher Vorsitzender des Bundesfachbe-
reichsvorstandes hat die Veranstaltung kompetent 
begleitet.  
 
Eine wichtige Gegenstrategie stellen zum Beispiel 
altbewährte erfolgreiche Maßnahmen unserer Tarif-
politik dar. Ohne unsere erfolgreichen Rationalisie-
rungsschutzverträge, den Tarifverträgen mit Sonder-
regelungen zum Schutz von betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen bis hin zum Kündigungsschutz wären in 
den vergangen Jahren viele Kolleginnen und Kolle-
gen böse auf der Strecke geblieben.  
 
Unser Frühwarnsystem und Kompetenz wird uns 
helfen, rechtzeitig unsere Handlungsinstrumente der 
betrieblichen Mitbestimmung, Tarifpolitik und politi-
sche Einflussnahme zu schärfen.  

 

Dialog „Grundeinkommen“ 
 
Der Telekom Chef Höttges hat mit seinen Aussa-

gen zum „bedingungslosen Grundeinkommen“ 

für einigen Gesprächsstoff gesorgt.  

 
Mit Blickrichtung auf die fortschreitende Digitalisie-
rung der Wirtschaft, Arbeitsplatzabbau, drohender 
Massenarbeitslosigkeit will er massive soziale Span-
nungen mit einen bedingungslosen Grundeinkommen 
möglichst vermeiden und vor allen Dingen den Profit 
des Unternehmens auch in Zukunft sichern.  

Allerdings lässt er uns in den Fragen der Höhe des 
Grundeinkommens und der weiteren Schutzmecha-
nismen für Arbeitnehmer/innen alleine.  Deswegen ist 
es auch nicht verwunderlich, wenn Gewerkschafter, 
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die von einem Vorstandsvorsitzenden etwas über das 
bedingungslose Grundeinkommen hören,  dieses  
sehr kritisch sehen.  

Zunächst ist festzustellen, dass die Digitalisierung der 
Wirtschaft, auch Wirtschaft 4.0 genannt,  in einem 
üblichen Zyklus von extremen Innovationen eingebet-
tet ist. Dazu zählt in der Vergangenheit neben der 
Entwicklung der Dampfmaschine, der Elektrizität 
auch die Entwicklung des Automobils. Diese Zyklen, 
auch Kondratieffzyklen genannt, werden in langen 
Wellen gemessen. Diese Wellen haben positive, wie 
auch negative Begleiterscheinungen zur Folge. Die 
Frage ist jetzt: Kann ein bedingungsloses Grundein-
kommen die negativen Begleiterscheinungen mini-
mieren bzw. völlig aufheben?      

Beim Thema Grundeinkommen ist festzustellen, dass 
es unterschiedlichste Definitionen gibt. Neben dem 
„Emanzipatorischen Grundeinkommen“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in und bei der 
Partei DIE LINKE, dem Solidarischen Grundeinkom-
men der Rhein-Erft-SPD, dem Modell der Attac AG 
Genug für alle, dem bedingungslosen Grundeinkom-
men der katholischen Arbeitnehmerbewegung oder 
dem Existenzgeld der Unabhängigen Erwerbslosen-
initiativen gibt es auch neoliberale Modelle, die über 
Sozialpauschalen den Sozialstaat weiter schleifen 
wollen.  

Damit das Thema aus gewerkschaftlicher Sicht weiter 
aufbereitet wird, haben sich vor einigen Jahren Ge-
werkschafter/innen aus verschiedenen DGB Gewerk-
schaften zu einem Gewerkschafterdialog Grundein-
kommen  

(www.gewerkschafterdialog-grundeinkommen.de)  

zusammengefunden.  

Im Folgenden schließen sie sich den vier Kriterien 
des deutschen Netzwerkes Grundeinkommen an, die 
wie folgt lauten: Die Existenz sichern und gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen 
Rechtsansprech sicherstellen, keine Bedürftigkeits-
prüfung und ohne Zwang zu Arbeit oder anderen 
Gegenleistungen.  

Dass mit diesen Kriterien kein Hartz IV für alle Bürger 
gemeint sein kann, versteht sich von selbst. 

Weiterhin  waren  die Gewerkschafter der Meinung, 
dass zusätzliche flankierende Maßnahmen zu einem 
bedingungslosen Grundeinkommen eingeführt bzw. 
erhalten bleiben müssen.  

Sie hielten eine Bürgerversicherung als Kranken- und 
Rentenversicherung für unverzichtbar. Außerdem 
muss der Mindestlohn parallel zum bedingungslosen 
Grundeinkommen bestehen bleiben. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass damit ein ausreichender 
Lohnabstand zwischen Erwerbstätigen und Grund-
einkommensbezieher/innen ohne Erwerbsarbeitsein-
kommen bestehen bleibt.  

Das Grundeinkommen, welches selbst schon indivi-
duelle Arbeitszeitverkürzung befördert, soll mit weite-

ren Arbeitszeitverkürzungsstrategien verbunden wer-
den. Außerdem leistet seine Finanzierung, wenn das 
Grundeinkommen tatsächlich die Existenz und ge-
sellschaftliche Teilhabe einer und eines jeden sichert, 
einen großen Beitrag zur Umverteilung von oben 
nach unten. Dazu gehören auch der Ausbau und die 
Demokratisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

Dass ein Herr Höttges eher die Kapitaleigener im 
Sinn hat und auch zukünftig deren (und seine) Kapi-
talmaximierung  sicherstellen will, sollte uns nicht 
davon abhalten, ein Gewerkschaftermodell eines 
bedingungslosen Grundeinkommens zu diskutieren. 

Es gibt sehr viele positive Aspekte eines bedingungs-
losen Grundeinkommens, wenn es richtig angepackt 
wird.  

Damit das bedingungslose Grundeinkommen nicht zu 
einem Almosen verkommt, müssen wir es für uns in 
einer vernünftigen Höhe erstreiten. Dabei sind die 
Gewerkschaften der integrale Bestandteil in dieser 
Auseinandersetzung für die Beschäftigten.           

 (Dieser Leserbeitrag stammt von einem aktiven Gewerk-
schafter aus Magdeburg und der Name bleibt  zum Schutz 
anonym- vielen Dank für diesen guten Beitrag zum Dialog) 
 

 

Deutsche spielen am liebsten 
 
News lesen oder Musik hören? Nein, deutsche 

Smartphone-Nutzer verbringen die meiste Zeit auf 

ihren mobilen Endgeräten mit Spielen.  

 
Ein ganzes Drittel (34 Prozent) der Nutzungsdauer 
geht fürs „Gaming“ drauf. Spiele sind damit die 
meistgenutzten Programme auf mobilen Geräten.  
 
Chatten, Posten oder Mailen folgen mit deutlichem 
Abstand auf Platz zwei: 22 Prozent der Nutzungszeit 
verbringen Smartphone- und Tablet-Besitzer mit 
Apps sozialer Netzwerke oder für Messaging.  
 
Das geht aus einer Auswertung von Yahoos Mobile-
Analytics-Dienst, Flurry Analytics, in den zehn bevöl-
kerungsreichsten Ländern Europas hervor. 
 
Laut der Auswertung sind Produktivitäts-Apps mit  
14 Prozent Anteil an der Nutzungsdauer die am dritt-
häufigsten verwendete Anwendungskategorie, noch 
vor Musik-, Medien- und weiteren Unterhaltungs-
Apps. 
 
(Quelle: ver.di IKT Newsletter)  
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