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Best workers for Telekom! 
Rund 200 Kolleginnen und Kollegen der STRABAG-Unternehmen PFS, FS und DIW und aus 

den Betriebsräten der Deutschen Telekom AG demonstrieren vor Telekom-Zentrale.  

 

Ver.di hatte gemeinsam mit den Betriebsräten 

der STRABAG dazu aufgerufen, sich an der 

Aktion zu beteiligen um auf Telekom-Seite 

deutlich zu machen, dass es bei den zur Zeit 

stattfindenden Vertragsverhandlungen nicht nur 

um Preise, Mengen und Qualitätskennzahlen, 

sondern auch um die Zukunft einer großen Zahl 

von Beschäftigten geht.    

 

Bereits vor ein paar Tagen hatten die 

Betriebsräte der STRABAG und ver.di die 

Beschäftigten der STRABAG dazu aufgerufen, 

Fotos von sich und ihren Kolleginnen und 

Kollegen zu schießen und diese einzusenden.  

Diese Bilder kamen auf der Aktion doppelt zum 

Einsatz. Einerseits wurden sie von den 

Teilnehmenden auf Schildern geklebt und 

getragen, andererseits auf einem großen 

Transparent zusammengefügt und von den 

Anwesenden unterschrieben.  

 

Kundgebung vor der Telekom-Zentrale  

 

Gaetano Amoroso aus 

der ver.di Betriebsgruppe 

NRW begrüßte die 

Kolleginnen und Kollegen. 

Er führte aus, dass es 

heute darum gehe, dem 

Telekom-Vorstand die 

vielen Gesichter der 

STRABAG zu präsentieren und damit auch auf 

die vielfältigen Arbeiten hinzuweisen, die von 

den STRABAG-Beschäftigten Tag für Tag für 

die Telekom erbracht werden.  

 

90.000 Jahre Telekom-Erfahrung  

 

Der für STRABAG 

zuständige ver.di-

Sekretär Pascal 

Röckert betonte die 

gute Arbeit, welche die  

Kolleginnen und 

Kollegen über viele 

Jahre für die Telekom 

erbringen. Alle 

zusammen bringen es 

die STRABAG-Beschäftigten Insgesamt auf die 

beeindruckende Zahl von knapp über 90.000 

Jahre Erfahrung in Telekom-Objekten. Weiter 

wandte er sich an die Vertreter der Deutschen 

Telekom AG und wies sie auf die 

Verantwortung hin, die sie im Zusammenhang 

mit der Entscheidung um einen neuen 

Dienstleistungsvertrag auch für die knapp 5000 

Beschäftigten haben. Er glaube, dass die 

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Deutscher Telekom AG und STRABAG 

weitergehen müsse.  

 

Der Vorsitzende des 

Gesamtbetriebsrats der 

STARABAG PFS, Ulrich 

Sekzinski-Treichel, ging auf 

das Engagement der 

Beschäftigten ein, im Sinne 

des Kunden auch 
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Veränderungen mitzugehen und stellte dar, 

dass auch die STRABAG schon viele neue 

Ideen zum besseren Bedienen des Kunden 

DTAG umgesetzt habe. Auch die Betriebsräte 

waren und sich auch weiterhin immer bereit, 

Innovationen voran zu treiben und sie im Sinne 

der Kunden, des Arbeitgebers und der 

Beschäftigten mitzugestalten.  

 

Telekom-Betriebsräte stehen an der Seite der 

STRABAG-Beschäftigten 

Nicole Koch, die 

stellvertretende 

Vorsitzende des 

Konzernbetriebsrats der 

Telekom  

übermittelte den 

STRABAG-Beschäftigten 

ihre solidarischen Grüße 

und sagte zu, an ihrer Seite 

um den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen. 

Sie stellte klar, dass die Betriebsräte die 

gemeinsame Historie nicht vergessen hätten 

und dass sie sich auch eine gemeinsame 

Zukunft wünsche.  

 

Der Kollege Uwe Krabbel, 

Objektmanager der Telekom, 

ging auf seinen Werdegang in 

der Deutschen Bundespost, 

Telekom und STRABAG ein. Er 

machte deutlich, dass er schon 

viele Jahre für die Telekom 

arbeite und es für ihn nach wie 

vor eine große Verbundenheit 

mit der Telekom gäbe.  

 

Dies bekräftigte auch 

nochmal Frank Schmidt, 

der Leiter des ver.di-

Landesfachbereich NRW. 

Für ihn sollten in 

Vertragsverhandlungen ein 

Loyalitätsbonus 

Berücksichtung finden.   

 

 

 

 

Zum Abschluss überreichte Pascal Röckert das 

Transparent der Beschäftigten an Rainer Hoff, 

Chief Procurement Officer 

der Telekom. Dieses 

Transparent solle ihn in 

den kommenden Tagen 

daran erinnern, dass es 

nicht nur um eine 

Entscheidung für oder 

gegen die STRABAG, 

sondern auch um die 

Zukunft von tausenden 

Beschäftigten und Ihrer 

Familien geht.  

 

Herr Hoff bedankte sich für das Transparent 

und zeigte Verständnis dafür, dass bei den 

Beschäftigten Ungewissheit herrsche. Er bat 

jedoch auch um Verständnis, dass er zum 

jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Ausführungen 

zu den Vertragsverhandlungen machen, oder 

einer Entscheidung des Vorstands vorgreifen 

könne. 

 

Besonderes Highlight der 

Aktion war der Redebeitrag 

des ehemaligen 

Betriebsratsvorsitzenden 

der Region West, Dieter 

Haase. Obwohl schon seit 

einem Jahr im Ruhestand, 

ließ er es sich nicht 

nehmen, bei dieser 

wichtigen Aktion dabei zu 

sein und wünschte allen Beschäftigten der 

STRABAG viel Erfolg für diese und alle 

weiteren Aktionen.  
 

Gemeinsam setzen wir uns für den 
Erhalt der Arbeitsplätze bei der 

STRABAG ein.  


