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Stellvertreterpolitik 
 
Unternehmensentscheidungen die Arbeits- und 

Einkommensbedingungen verschlechtern oder 

gar existenzielle Auswirkungen haben, erleben 

wir täglich. Ebenso die Erwartungshaltung von 

Betroffenen, das Gewerkschaft und Betriebsrat 

die Dinge regeln werden.  

 
Gewerkschaft und Betriebsrat sollen mal schön ihren 
Job machen, Schutzregelungen erkämpfen und 
schon ist der betriebliche Frieden wiederhergestellt. 
So der klassische Gedanke der Stellvertreterpolitik. 
Ich muss nichts machen, delegiere meine berufliche 
Zukunft in andere Hände. Funktioniert das so nicht, 
dann kann man ja die Arbeitnehmervertreter*innen 
tüchtig beschimpfen, in Betriebsversammlungen ger-
ne auch in Anwesenheit der sich freuenden Arbeitge-
bervertreter. Die denken sich, läuft. Wir hecken Per-
sonalabbau, Standortschließungen, Entgeltkürzun-
gen, Kündigungen aus und die Belegschaft macht 
nicht die Arbeitgeberseite, sondern die Arbeitnehmer-
vertreter*innen dafür verantwortlich. Genial! Der 
Überbringer der schlechten Botschaft wird geköpft, 
der König wird hingegen reicher. Guter Plan, funktio-
niert seit 1000 Jahren.  
 
In einer Wissensgesellschaft kann man heute aber in 
Suchmaschinen sehen, dass Stellvertreterpolitik out 
ist. In Unternehmen mit schlechtem Organisations-
grad setzen Gewerkschaften keinen guten Tarifver-
trag durch. Darum führen die Gewerkschaften keine 
Tarifverhandlungen mehr in Unternehmen, in denen 
nicht genug Mitglieder organisiert sind. Wir sprechen 
hier von „bedingungsgebundener Tarifpolitik“. Wollt 
ihr in Eurem Betrieb gute tarifvertragliche Regelun-
gen, dann ist eine ver.di Mitgliedschaft dafür Bedin-
gung.  
 
Wir beeindrucken nicht die Geschäftsführung von 
Unternehmen, wenn in einer Tarifrunde zwei haupt-
amtliche Gewerkschaftssekretäre vor der Tür stehen 
und so laut sie können „Streik! Streik!“ rufen. Der 
Arbeitgeberseite tut es nur weh, wenn die Beschäftig-
ten auch dazu bereit sind. Ein hauptamtlicher Ge-
werkschaftssekretär rettet keinen Standort, wenn er 
alleine davorsteht und die Betroffenen weiterarbeiten  
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in der Hoffnung, die Arbeitgeberseite fügt ihnen kein 
Leid zu, wenn sie sich „brav“ verhalten. Doch, genau 
das wird er tun. Einen Standort, der sich nicht wehrt, 
kann man viel einfacher schließen.  
 
Es lässt sich vor Ort kein Politiker*in sehen – welcher 
Partei auch immer – wenn nur ein paar übrig geblie-
bene Gewerkschafter*innen protestieren. Die kom-
men nur, wenn sie Angst haben, viele Wählerstim-
men zu verlieren. Niemand berichtet in den Medien 
über Protestaktionen, wenn nur eine Hauptamtliche 
mit dem Betriebsrat und einem Protestschild vor dem 
Betrieb steht. Interessant werden wir für die Öffent-
lichkeit erst, wenn es mehrere sind. Und Öffentlich-
keit tut den Unternehmen weh, denn die scheuen sie 
wie der Teufel das Weihwasser.  
 
Es gab noch nie eine Zeit, in der Stellvertreterpolitik 
funktioniert hat. Es braucht immer die Kraft und Soli-
darität der gesamten Belegschaft. Mut zur Eigenver-
antwortung ist schwer, aber es braucht nur wenig 
Mut, wenn wir alle Verantwortung übernehmen. Nicht 
einer für alle, sondern alle für uns!  
 

Gesundheit und Telekom 

 
Frustrierende Arbeitssituation, leer und ausge-

brannt, fehlende Erholung - bedenkliche Ergeb-

nisse der Beschäftigtenbefragung „Gute Arbeit“ 

bei der Telekom. Das interessiert sogar die baye-

rische Staatsministerin für Gesundheit und Pfle-

ge, Melanie Huml.   

 
Der ver.di Landesfachbereichsleiter Gesundheit und 
Soziales, Robert Hinke und die Landesfachbereichs-
leiterin TK/IT, Susanne Becker, hatten am Montag 
einen Gesprächstermin mit der bayerischen Staats-
ministerin.   
 



 2 

Die Situation in den Pflegeberufen alleine reichte 
schon für ausreichenden Gesprächsstoff. Ver.di  
engagiert sich hier schon seit vielen Jahren für eine 
Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen und Maßnahmen zur Abhilfe beim Pflegenot-
stand. Es ist ein Verdienst von ver.di, dass diese 
Themen überhaupt auf der politischen und gesell-
schaftlichen Agenda angekommen sind.  
 
Wie passt aber die Arbeitssituation von Pflegeberufen 
in die Telekommunikationswelt? Nun, der ver.di 
Fachbereich Gesundheit kann dokumentieren, dass 
Beschäftigte in Pflegeberufen keine „Gute Arbeit“ 
haben und befürchten, dass sie in ihren Berufen nicht 
bis zur Rente den Arbeitsbelastungen standhalten 
können. 40,6 Prozent der Telekom Beschäftigten 
schätzen ihre Arbeitsfähigkeit bis zum Eintritt in das 
Rentenalter ebenfalls kritisch ein. Sie befürchten, 
dass sie unter den derzeitigen Anforderungen ihre 
jetzige Tätigkeit nicht bis ins Rentenalter ausüben 
können.  
 
Wie kann das nur sein? Arbeitsbelastungen ver-
gleichbar mit denen in der Pflege? Die Staatsministe-
rin Melanie Huml zeigt sich verwundert darüber, denn 
die Telekom entspringt einem ehemaligen Staatsun-
ternehmen. Immerhin hält der Bund einschließlich 
KfW noch 32 Prozent der Anteile.  
 
Unvergessen auch die zahlreichen Standortkonzent-
rationen der Telekom. In Blickrichtung zum Telekom 
Standort Dingolfinger Str. liegt das Gesundheitsminis-
terium der bayerischen Staatsregierung, getrennt 
lediglich durch Bahngleise. Besser kann es gar nicht 
passen. Pendeln ist ungesund, das weiß auch die 
Ministerin. Die Telekom gefährdet die Gesundheit der 
Beschäftigten, die durch eine perfide Standortstrate-
gie täglich mit Bahn und Auto pendeln müssen. 
Dadurch erhöht die Telekom auch den CO2 Ausstoß 
und verhält sich nicht klimafreundlich.  
 
Die Ministerin berichtet von intelligenten Lösungen 
wie Flexi-Tagen und Mobiler Arbeit bei Standortent-
scheidungen in ihrem Ministerium. Warum also nicht 
in einem modernen TK-Unternehmen? 
 
Beleuchtet wurden in dem Gespräch auch die Chan-
cen und Risiken der Digitalisierung. Einerseits hat die 
TK/IT-Branche eine Schlüsselrolle, andererseits 
fürchten aber viele Berufsgruppen auch hier um ihre 
Zukunft. Kann beispielsweise eines Tages KI die 
Softwareentwicklung übernehmen? Werden Kunden 
zukünftig online bedient und nicht mehr in T-Shops? 
Wie sieht die Zukunft der Techniker im Innen- und 
Außendienst aus?  
 
Kann KI nicht nur Fluch, sondern Segen für die Pfle-
geberufe werden? Roboter könnten Arbeitsplätze in 
Pflegeberufen übernehmen. Bessere Zukunftsversi-
on. Roboter unterstützen den Menschen bei schwe-
ren Arbeiten und es bleibt mehr Zeit für die persönli-
che Fürsorge.  

Am Ende bringt so ein Gespräch mit der bayerischen 
Staatsministerin keine greifbaren Lösungen, aber 
vielleicht ist es den beiden ver.di Landesfachbe-
reichsleiter*innen gelungen, die Ministerin ein wenig 
mehr für die Themen zu sensibilisieren. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns bei 
unsinnigen Umorganisationen und Standortschlie-
ßungen immer wieder an die bayerische Staatsregie-
rung gewandt. Leider vergeblich. Die Standardant-
wort: „Es liegt in der unternehmerischen Entschei-
dung der Deutschen Telekom, da mischen wir uns 
nicht ein.“ Die CSU hat also die betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen immer wieder im Stich gelassen. 
Oft auch Gespräche mit ver.di verweigert. Gewerk-
schaft, nein danke, wir dienen der bayerischen Wirt-
schaft und ihren Unternehmen. 
 
Daher ist es positiv zu sehen, dass ver.di mittlerweile 
wenigstens Gesprächsangebote der bayerischen 
Ministerien erhält und sich die Gesundheitsministerin 
Zeit für unsere Anliegen genommen hat.  
 
Im Zusammenhang mit anstehenden Organisations-
maßnahmen, nicht nur bei der Telekom, sondern der 
gesamten Telekommunikationsbranche wird sich 
zeigen, welche Parteien uns am Ende unterstützen. 
Die SPD hat uns beispielsweise im letzten Jahr ver-
sprochen uns in Zukunft nicht im Stich zu lassen. Das 
können sie bald bei der drohenden Schließung von  
T-Shops unter Beweis stellen.  
 

Endlich Urlaub 

 
In der ver.di Aktionswoche haben wir gelernt, 

dass es Dank Gewerkschaften Urlaub gibt. Dank 

Gewerkschaft gibt es auch umfassende Rechts-

beratung zum Thema Urlaub.  

 
Die zunehmende ständige Erreichbarkeit durch den 
digitalen Wandel wirkt sich auch auf den Urlaub aus. 
Wichtig zu wissen, laut Bundesurlaubsgesetz dient 
der Urlaub der Erholung und es gibt ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit im Urlaub.   
 
In diesem Sinne wünschen wir unseren Leser*innen, 
die in den Sommerurlaub gehen können, eine unge-
störte, erholsame Ferienzeit. Die Bayern TIMES 
macht in der Ferienzeit Pause und erscheint wieder 
Ende August. Keine Sorge, unsere Gewerkschaftsar-
beit hat keine Pause. Die Freude gönnen wir den 
Arbeitgebern lieber nicht   
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