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"Diese Einladung wird bemerkt" 

Jubel um Lafontaine bei Telekom-Versammlung 

Von unserem Redakteur Bernd Heimerl 

Ingolstadt (DK) Die 1000 Leute im Ingolstädter Stadttheater klatschen nicht nur frenetisch, sie stehen auch auf für den kleinen Mann mit 
der großen Vergangenheit: Ministerpräsident, Kanzlerkandidat, SPD-Vorsitzender – und immer ganz weit links: Daraus macht Oskar 
Lafontaine auch gestern vor Privatkundenmitarbeitern der Telekom aus ganz Bayern keinen Hehl. Die Männer und Frauen aus den 
Callcentern des Telefonanbieters , nicht wenige mit Beamtenstatus, haben sich vor Kurzem vielleicht nicht träumen lassen, dass sie 
einem Vertreter der Linkspartei zujubeln werden. Jetzt hat der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag mit einer kurzen, prägnanten 
Rede gegen Neoliberalismus und Umverteilung genau den Ton getroffen, der diese Betriebsversammlung beherrscht. 

 

Die Telekombeschäftigten kämpfen gegen den drohenden massiven Stellenabbau, in Bayern wie bundesweit. Im Freistaat sehen sie in den 
nächsten Jahren Tausende Arbeitsplätze bei ihrem Unternehmen in Gefahr. Die Streichung etlicher Callcenter, so prophezeit es Susanne Becker 
vom ver.di-Landesvorstand, sei "nur der Anfang; das geht weiter". Wolfgang Hackenmiller, Betriebsratschef der bayerischen Privatkundensparte 
der Telekom, sieht die Kolleginnen und Kollegen schon "nach jeden Strohhalm greifen".  

Mit Oskar Lafontaine haben sie da fast schon einen Baumstamm erwischt, zumindest was seine rhetorischen Qualitäten und die öffentliche 
Aufmerksamkeit angeht. Der Berliner Politpromi hat sich gerne einladen lassen, ist aus der Hauptstadt hergejettet, um den Telekomleuten eine 
Viertelstunde lang Mut zu machen. Er wettert gegen "maßlose Gewinninteressen", gegen eine "weltweite Philosophie der Maßlosigkeit", und 
gegen die als Generalübel erkannten Aktienoptionen für Manager ("Eine Schweinerei, die aufhören muss"). Die Linkspartei will hierzu demnächst 
einen Gesetzentwurf einbringen. 

 

Das beklatschen die Telekomer, die von Lafontaine in einem Boot mit den Nürnberger AEG-Werkern gesehen werden: Immer häufiger gehe es 
den Vorständen nur darum, trotz Rekordgewinnen Arbeitsplätze abzubauen. Und beim Telefonriesen ist sich der quirlige Ex-Sozialdemokrat ganz 
sicher: "Diese Standortschließungen sind asozial." 

Später, vor der Presse, erklärt Lafontaine seine Strategie so: "Da muss was in Bewegung kommen. Diese Einladung wird bemerkt werden; das 
spricht sich rum in den Parteizentralen." Als Wahlkampf will er den Auftritt in Ingolstadt nicht verstanden wissen, vielmehr als Signal in Richtung 
Volksparteien: "Es kommt darauf an, dass die Politik sich ändert." 

Er selber hätte als Bundesfinanzminister (das war er ja mal kurz) jedenfalls im Aufsichtsrat der Telekom kein grünes Licht für Stellenabbau 
gegeben, sagt der rote Saarländer und gibt sich dabei tief überzeugt: "Ich hätte diese Geschäftspolitik bestimmt nicht mitgetragen." Sieben Jahre 
nach seinem Bruch mit dem damaligen Kanzler Schröder sagt er auch noch das: Wenn er 1999 schon gewusst hätte, welcher massive 
Stellenabbau da bei den früheren Staatsunternehmen anstehe, dann wäre das "ein Grund gewesen, um dazubleiben". 
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