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Petition 

zum Erhalt es Telekom Standorts Darmstadt 

 
Sehr geehrter Oberbürgermeister Partsch, 
 
in den vergangenen Jahren hat die Telekom ihre Büroimmobilen verkauft und anschließend vom 
Käufer zurückgemietet. Besonders erfolgreich war sie mit diesem Vorgehen auf dem Telekom-
Campus in Darmstadt. Im Nachgang wurde versucht, immer mehr die Bürofläche zu reduzieren und 
somit die Mietkosten zu senken.  
Bereits 2019 wurden durch die Einführung von Desk-Sharing für die damals ca. 6.000 Beschäftigten 
auf dem Campus nur noch 4.000 Büroarbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Jetzt nutzt die Telekom die 
Corona-Pandemie um weitere Einsparungen bei den Mietkosten umzusetzen. Für die derzeit noch ca. 
5.500 Beschäftigte sollen nur noch 2.000 Büroarbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das derzeit größte 
Gebäude auf dem Telekom-Campus, die Heinrich-Hertz-Str. 3-7, soll bis Ende 2022 abgemietet 
werden. Die endgültige Entscheidung hierzu soll bereits bis Ende November 2021 fallen.  
 
Außerdem verdichten sich Hinweise, dass geplant ist, eine Vielzahl von Beschäftigten aus Darmstadt 
nach Frankfurt zu versetzen.  
 
Den für die Beschäftigten in Darmstadt zuständigen Betriebsräten wurde mitgeteilt, dass eine 
Abmietung für alle Gebäude der Telekom angestrebt wird, in denen der Mietvertrag ausläuft. Da 
dieses in den nächsten Jahren für fast alle Gebäude auf dem Telekom-Campus zutrifft, stellt dieses 
Vorgehen den Telekom-Standort Darmstadt mit derzeit ca. 5.500 Beschäftigten insgesamt in Frage.  
 
Wir, die ver.di Betriebsgruppe Telekom Südhessen fordern: 
Setzen sie sich für die Erhaltung von Arbeitsplätzen in Darmstadt ein, stärken Sie diesen Telekom 
Standort! 
 
Es sollte auch ein Interesse der Stadt Darmstadt sein, Abwanderungen von einer nicht unerheblichen 
Anzahl von Arbeitsplätzen zu verhindern, damit auch weiterhin zukunftsfähige, innovative und 
attraktive Beschäftigungen, gerade auch für Nachwuchskräfte erhalten bleiben.  

 
 
Ich unterstütze daher mit meiner Stimme die Vereint e Dienstleistungsgewerkschaft und die 
Betriebsräte, bei den aktuell laufenden Gesprächen zur Rettung des Standorts Darmstadt .

 

 
 
Diese Petition bitte bis zum 12.11.2021 an sandra.hofmann@verdi.de 
unterschrieben zurücksenden. 
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