
 

vveerr..ddii  HHeesssseenn  FFaacchhbbeerr

  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioo

  IInnffoorrmmaattiioonnsstteecchhnn

  DDaatteennvveerraarrbbeeiittuunngg

  

  
 
 

 
Laut & bunt gegen die grauen He

Aus allen Himmelsrichtungen waren sie geko
men, um gegen die Haltung des Arbeitgebers 
Systems zu protestieren: Ca. 1.200 Kolleginnen 
und Kollegen versammelten sich nach Polizeia
gaben auf dem Marktplatz in Darmstadt, mit e
nem Meer von Fahnen und Transparenten ging 
es von dort zur T-Online-Allee, gegenüber dem 
Verhandlungsort. 
Dort wurden sie in einem ersten Redebeitrag von 
den Vertretern der Betriebsgruppe TSI Da
mstadt, Thomas Frischkorn und Bernd Blümmel, 
begrüßt. „Wir sind in den letzten Wochen immer 
wieder durch die Häuser gezogen und haben mit 
den Kolleginnen und Kollegen geredet. Da
heute so viele sind, ist unser Erfolg!“ 
Trotz eindringlicher Warnungen aus NRW 
dann der hessische Landesfachbereichsleiter
Thomas Müller  drei „Regenlieder“, um die 
Kolleginen und Kollegen zu begrüßen: 
wird es nicht mehr regnen, da bin ich sicher, he
te regnet es Menschen!“ 
Michael Jäkel, Verhandlungsführer für ver.di, 
stellte in seiner Rede noch einmal heraus, dass 
die Verhandlungen seitens des Arbeitgebers 

prompt

rreeiicchh  

oonn  

nnoollooggiiee  

gg  

bunt gegen die grauen Herren! 

Aus allen Himmelsrichtungen waren sie gekom-
beitgebers T-

: Ca. 1.200 Kolleginnen 
und Kollegen versammelten sich nach Polizeian-

auf dem Marktplatz in Darmstadt, mit ei-
nem Meer von Fahnen und Transparenten ging 

gegenüber dem 

Dort wurden sie in einem ersten Redebeitrag von 
ruppe TSI Dar-

mstadt, Thomas Frischkorn und Bernd Blümmel, 
Wir sind in den letzten Wochen immer 

wieder durch die Häuser gezogen und haben mit 
den Kolleginnen und Kollegen geredet. Dass wir 

 
Trotz eindringlicher Warnungen aus NRW spielte 
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nen, da bin ich sicher, heu-

hael Jäkel, Verhandlungsführer für ver.di, 
noch einmal heraus, dass 

beitgebers bis-

her nicht wirklich auf eine Lösung zielen würden, 
er erwarte für heute aber ein A
Jürgen Bothner, Landesbezirksleiter in Hessen
geißelte die Haltung des A
schäftigten von T-Systems von der Lohnentwic
lung im Telekom-Konzern abzukoppeln und b
schwor die Kolleginnen und Kollegen, in ihrem 
Kampf stark zu bleiben.
Weitere Grußworte und Redebeiträge kamen von 
Pascal Klein für die Jugend, Gisela 
die bayrischen Betriebe und Herbert Comanns für 
die Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein
Westfalen. 
Sandra Illich und Michael Urbschat machten als 
Moderator/innen der Veranstaltung den Schluss 
und wünschten allen Teilnehmer/innen eine gute 
Heimfahrt. 
Die Verhandlung danach war kurz: Der Arbeitg
ber legte ein provokantes 
dürfte inzwischen aus dem 
sein. 

 
Die Große Tarifkommission
TK/IT wird am 09.06.16 d
mit dieser Provokation u
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roße Tarifkommission des Fachbereichs 
9.06.16 darüber diskutieren, wie 

umzugehen ist. Die Stim-
mung der Kollegeginnen und Kollegen geht je-
denfalls in Richtung Weitermachen! 
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