
 

V.i.S.d.P: Frank Sauerland, ver.di Bundesverwaltung, Bundesfachbereich TK.IT,  

Bereich Tarifpolitik Grundsatz, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

 

TELEKOM KONZERN  

 

Beschäftigten-INFO  

JUNI  2020  

Zukunft erhalten! Ausbildung sichern! 

Zukunft erhalten, Ausbildung sichern 

12 % der deutschen Bevölkerung sind Jugendliche 

zwischen 15-27 Jahren. 

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier stellt in Ge-

sprächen mit Schülerinnen und Schülern heraus: „Diese 

jungen Menschen zeigen während der Corona-Pande-

mie so viel Solidarität mit den Risikobehafteten, jetzt 

wäre es an uns, unsere Stärke, nämlich das deutsche 

Modell der dualen Ausbildung zu nutzen und damit Bil-

dungsnachteile zu verhindern sowie den Fachkräften 

von morgen weiter Chancen zu bieten.“ 

 

„Fachkräfte sichern Innovation und Wettbewerbsfähig-

keit, Wachstum und Beschäftigung, Wohlstand und Le-

bensqualität“ so auch das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie in einem Artikel zur Fachkräftesiche-

rung vor der Corona-Pandemie. 

Den jungen Menschen möchte Steinmeier mit Blick auf 

das Konjunkturpaket und die daraus resultierten Förder-

maßnahmen „Mut auf die Zukunft“ machen. 

Im gemeinsamen Appell des Bundespräsidenten mit den 

Spitzen der Sozialpartner aus Wirtschaft und Gewerk-

schaften vom 23.Juni wird gefordert, die Ausbildung zu 

sichern!    

 

Beteiligte des Appells sind neben dem Bundespräsiden-

ten der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, 

Reiner Hoffmann, der Präsident der Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, des 

Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, 

des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric 

Schweitzer, und des Zentralverbands des Deutschen 

Handwerks, Hans Peter Wollseifer. 

 

Verantwortung wahrnehmen 

Auch mit dem Krisen- und Konjunkturpaket der Bundes-

regierung wird unterstrichen, wie wichtig gerade in die-

sen Zeiten die Absicherung der Zukunft durch Ausbil-

dung ist. Unternehmen werden dort aufgefordert und so-

gar unterstützt, Ausbildung zu sichern und sich gerade 

jetzt nicht in ihrem Engagement zurückzunehmen. Sie 

sollen sich - wenn notwendig - auch wechselseitig unter-

stützen. 

 

„Letzteres ist ein wichtiger Aspekt, den insbesondere Un-

ternehmen aufgreifen sollten, die besonders gut durch 

die Krise kommen. Dies trifft auf die Telekom wie auch 

andere Unternehmen der Telekommunikationsbranche 

zu“, so Frank Sauerland, Bereichsleiter Tarifpolitik 

Grundsatz im Fachbereich TK/IT. 

ver.di sieht die Unternehmen der TK/IT Branche in der 

Pflicht. Besonders die Deutsche Telekom AG, mit dem 

Bund als einer der größten Anteilseigner.  

 Sorgen Sie gerade in der Corona-Krise dafür, dass 

junge Menschen Perspektiven durch eine Ausbil-

dung oder ein duales Studium bekommen 

 Sorgen Sie für den eigenen Fachkräftenachwuchs, 

und schaffen sie „Reserven“ durch zusätzliche Aus-

bildungsplätze, und 

 nehmen Sie übergreifende gesellschaftliche Verant-

wortung wahr, bauen sie die vorhandene Ausbil-

dungsstruktur aus, z. B. für eine „Auftragsausbil-

dung“ 
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Florian Haggenmiller, Bundesfachgruppenleiter TK und 

IT: „Wir erwarten von der Telekom, dass sie ihrer Verant-

wortung nachkommt und eine Vorbildfunktion über-

nimmt. Zusätzliche Ausbildungs- und Studienplätze wä-

ren das richtige Signal und sorgen für das dringend be-

nötigte Knowhow für den notwendigen Ausbau des Breit-

band-Internets sowie den Aufbau eines leistungsfähigen 

5G-Netzes in Deutschland auch in naher Zukunft.“ 

 

Investition in die Zukunft  

Die Beschäftigten der TK/IT-Branche haben es möglich 

gemacht, dass eine Vielzahl von Beschäftigen in der 

Corona-Zeit problemlos im Homeoffice arbeiten können, 

dass Unternehmen und Dienststellen ihren Betrieb auf-

rechterhalten können und dass Familien, Freunde und 

Bekannte über digitale Tools in Kontakt bleiben können. 

Dass dies so bleibt, braucht es Investitionen in die Zu-

kunft. Es braucht dringend weiterhin viele, gute Ausbil-

dungs- und Studienplätze in dieser Branche. 

 

Für die ver.di Jugend im Fachbereich TK/IT steht fest, 

dass die Fachkräfte der Zukunft jetzt ausgebildet werden 

müssen! „Gerade in der Corona-Krise braucht es wirkliche 

Perspektiven für die junge Generation in Gestalt von guten 

Ausbildungs- und Studienplätzen“ so Oskar Michel, Vorsit-

zender des Bundesfachbereichsjugendfachkreises TK/IT. 
. 
 

 

„Eine gute berufliche Ausbildung war und ist in Deutsch-

land eine stabile Basis für Zukunftschancen, Sicherheit 

und ein gutes Leben. In dieser Pandemiezeit ist es wich-

tiger denn je, dass die starken Schultern mehr tragen, um 

jungen Menschen eine gute Perspektive für ihr weiteres 

Leben zu ermöglichen. Die Deutsche Telekom hat diese 

starken Schultern und muss in besonderer Weise Verant-

wortung für unsere Gesellschaft übernehmen und in die-

ser besonderen Situation entsprechende Angebote für 

junge Menschen erhalten und ausweiten.“ sagt Constan-

tin Greve, Vorsitzender des Bundesfachbereichsvorstan-

des und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der DTAG. 

 

„Die Deutsche Telekom verfügt über gute und professio-

nelle Ausbildungsstrukturen. Diese einzusetzen und ge-

gebenenfalls noch zu stärken, würde einem Unterneh-

men, dass diese Krise gut übersteht, besonders gut zu 

Gesicht stehen“, sagt Christoph Schmitz, Bundesfachbe-

reichsleiter TK/IT und ver.di Bundesvorstandsmitglied. 

 

Wie der Bundespräsident wollen auch wir, dass Jugendli-

che wieder Mut auf ihre Zukunft haben. Dabei gilt:  

 

Besonders in Krisenzeiten: Zusam-
menhalten, Solidarität leben, Verant-
wortung wahrnehmen! 

- - - - - - - Weitere Stimmen zum Thema - - - - - - - 

Bundesministerin Anja Karliczek: „Wieder einmal be-

währt sich die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, 

insbesondere der Sozialpartner, in unserem Land. Die 

Stärken der dualen Ausbildung zeigen sich gerade auch 

in der Krise. Sie ist ein wesentliches Fundament unse-

rer Wirtschaftskraft. Wenn wir diese erhalten wollen, tun 

wir gut daran, auch in die Leistungsfähigkeit unseres 

dualen Ausbildungssystems zu investieren.“ 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte man wolle 

dafür sorgen, "dass kein Schulabgänger und keine 

Schulabgängerin von der Schulbank ins Nichts fällt. 

Corona darf nicht wie Blei am Bein hängen, wenn es 

um den Start ins Berufsleben geht. Die duale Ausbil-

dung ist ein Markenkern unseres Landes und unser Ti-

cket in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Deshalb 

müssen wir sie gerade in schwierigen Zeiten am Laufen 

halten.“ 

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer rief die Betriebe auf, 

an ihre eigene Zukunft zu denken. "Wir sind zwar in ei-

ner Situation im Moment, wo die Betriebe mit Auftrags-

mangel, mit Kurzarbeit, mit Liquiditätsengpässen zu tun 

haben. Der Auszubildende, den Sie heute einstellen, 

der ist gerade fertig, wenn Sie in 3 Jahren wieder kräf-

tig am Markt sind, so wie es die allermeisten Unterneh-

men sein werden. Ausbilden ist die Maßgabe für Unter-

nehmen. Und einen Ausbildungsplatz anstreben, ist die 

Maßgabe für junge Menschen." 

 

Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz: 

„Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie tref-

fen auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte und 

Geflüchtete besonders hart. Wir müssen alles daran-

setzen, dass die erreichten Erfolge bei der Arbeits-

marktintegration nicht zurückgeworfen werden. Die In-

tegration in Ausbildung und Arbeitsmarkt wird deshalb 

ein Schwerpunkt im Nationalen Aktionsplan Integration 

der Bundesregierung sein.“ 

 


