
STOP
DER TELEKOM

KEIN AUSVERKAUF 



WELCHE KONSEQUENZEN HÄTTE  
DER VERKAUF ALLER TELEKOM-ANTEILE  
DES BUNDES? 

Ein Verkauf der Bundesanteile der Deutschen Telekom an andere Eigentümer würde  
der Rendite noch mehr Gewicht gegenüber der Sozialverpflichtung geben, Investi-
tionen in Deutschland bremsen, die Telekom AG zum Übernahmekandidaten machen, 
sicherheitsempfindliche Infrastrukturen gefährden und die Konditionen der Beschäf-
tigten unter Druck bringen:

Deutschland verzichtet auf immense jährliche Einnahmen
Allein 2017 haben die Telekom-Aktien dem Land 900 Millionen Euro Dividende be-
schert. Darauf zugunsten eines kurzfristigen Verkaufsgewinns zu verzichten ist kurz-
sichtig und fahrlässig. Dem Ausbau von Gigabit-Netzen waren jedes Jahr Mittel 
entzogen.

Staatliche Gelder finanzieren private Infrastruktur
Die Netze gehören privatwirtschaftlichen Unternehmen und nicht dem Staat. Das 
ist eine Konsequenz der Privatisierung. Wenn mit dem Verkaufserlös der Bundesbe-
teiligung der Netzausbau finanziert wird, dann zahlt der Staat für unternehmerische 
Risiken, ohne von den Erträgen profitieren zu können. Die künftigen Anteilseigner 
könnten den Gewinn einfahren. 

Deutschland verzichtet auf Einfluss bei der Netz-Infrastruktur
Wären die Telekom-Anteile verkauft, ist ein verfassungsrechtlicher Auftrag, nämlich 
flächendeckend für angemessene und ausreichende Telekommunikations-Dienstleis-
tungen zu sorgen, allenfalls noch über Regulierung anzustreben. Das gibt keine 
Zuversicht, schließlich hat die Regulierung in Deutschland zwar sinkende Preise, aber 
damit auch eine Zurückhaltung bei Netzinvestitionen hervorgebracht. 

Deutschland gefährdet die innere und äußere Sicherheit
Telekommunikationsnetze sind Teil der kritischen Infrastrukturen und damit ein 
potenzielles Ziel für Angriffe und Attacken. Der Bundesbesitz am letzen großen Netz 
mit staatlichem Einfluss aus der Hand zu geben, steigert die Risiken.

Die Telekom-Aktie verliert an Wert und wird zum Kaufobjekt
Alleine schon eine verbindliche Ankündigung der Regierung, zu verkaufen, würde 
höchstwahrscheinlich Kursverluste nach sich ziehen. Davon betroffen sind viele Klein-
anleger, die in eine vermeintlich solide Aktie investiert haben. Die Telekom als einer 
der wichtigsten deutschen Telekommunikationsanbieter wäre damit eine Kaufopti-
on für andere Firmen.

Hedgefonds und Oligarchen übernehmen die Telekom
Spekulativ ist, wer genau die Anteile kaufen wird – als wahrscheinlich gilt aber, dass 
finanzkräftige internationale Anleger und Hedgefonds einsteigen könnten. Das 
würde die Unternehmensführung verändern. Es würden kurzfristige finanzwirt-
schaftliche Erfolgskriterien im Vordergrund stehen. Das geht auf Kosten der Beschäf-
tigten, des Netzausbaus und damit auf Kosten der ganzen Gesellschaft.

Eine sinnvolle Alternative zum Aus-
verkauf der Telekom ist die Forde- 
rung zukunftsorientierter Investiti- 
onen. Es gibt zahlreiche Mechanis-
men dafür, die einen Verkauf des 

„Tafelsilbers“ überflüssig machen. 
Notwendig ist:

  Eine investitionsfreundlichere 
Ausgestaltung der Regulierungsvor-
gaben.

  Eine stärkere Beteiligung gro- 
ßer Internetkonzerne an der Finanzie- 
rung der von ihnen intensiv ge- 
nutzten Netze.

  Eine verbesserte Koordination 
der bereits laufenden staatlichen 
Förderkonzepte.

  Eine kontinuierliche, techno- 
logieneutrale und auf Rentabilitäts-
engpässe ausgerichtete Netzaus-
bauförderung, die mit Verpflichtun-
gen dem Gemeinwohl gegenüber 
einhergehen.

Impressum V.i.S.d.P. ver.di Bundesverwaltung, Fachbereich TK / IT, Paula-Thiede-Ufer 10,  
10179 Berlin; Gestaltung: 4S-Design; © November 2017


