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Rede Josh Colemann 

Hauptversammlung Deutsche Telekom AG 15. Mai 2014 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mein Name ist Josh Colemann. Ich komme aus den USA und war bis 

Mai des vergangenen Jahres Mitarbeiter der T- Mobile US. Ich war bis 

zu meiner Entlassung Call Center Agent in Wichita. Ich habe immer 

gerne für das Unternehmen gearbeitet. Dafür, dass ich immer 

ausgezeichnete Leistungen erbracht habe, wurde ich mehrfach mit 

Preisen ausgezeichnet. 

Entlassen wurde ich, weil angeblich von heute auf morgen, meine 

Arbeitsleistungen nicht mehr gestimmt haben sollen. Das ist eine Lüge. 

Die Wahrheit ist, ich habe mich offen für Arbeitnehmerrechte und für die 

Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA) eingesetzt. 

Herr Höttges, meine erste Frage, ist ihnen, und/oder anderen Personen 

des Vorstandes mein Fall bekannt? 

Haben sie und /oder andere Personen des Vorstandes wegen meiner 

Entlassung und der gerichtlichen Auseinandersetzung, darüber mit 

Personen des Managements der T- Mobile US gesprochen und wenn ja, 

mit welchem Ergebnis? 

Vor wenigen Tagen habe ich mit der T- Mobile US einen Vergleich 

schließen müssen. T- Mobile zahlt mir vierzigtausend US Dollar als 

Ausgleich für nicht erhaltenen Lohn. Nach einem Jahr ohne Bezahlung, 

ohne Einkommen, hatte ich keine andere Wahl, als das zu akzeptieren. 

Eine Fortführung des Verfahrens hätte Jahre gedauert und meine 

Existenz vernichtet. 

Ich stehe heute hier, weil mir viele deutsche Belegschaftsaktionäre, ihr 

Stimmrecht übertragen haben. Viele tausend deutsche Beschäftigte der 

Telekom, haben mir ihre Solidarität ausgesprochen und unterstützen 

mich und die andere Beschäftigten, die ebenfalls sanktioniert, 

abgemahnt und  entlassen wurden. 
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In vielen Betriebsversammlungen in Deutschland wurde informiert und 

über die Situation in den USA berichtet.  

Ist ihnen das bekannt? 

Sind ihnen weitere Vorgänge, Entlassungen, Sanktionen gegen 

Beschäftigte der T- Mobile US bekannt? 

Nehmen sie Einfluss auf das amerikanische Management, um diese 

arbeitnehmerfeindlichen Praktiken abzustellen? 

Es kann und darf doch nicht sein, dass durch solche Praktiken, der gute 

Ruf der Telekom, weltweit Schaden nimmt. 

Mir ist bekannt, dass viele Organisationen, Politiker, Kunden, Investoren 

das zurückhaltende Verhalten der Telekom kritisieren und sie 

angeschrieben haben. 

Die Vorwürfe sind sehr vielfältig und noch mehr schwerwiegend. 

Nur einige Stichworte und Auflistung: 

Verletzung von ILO- Standards, OECD- Normen, der eigenen CSR- 

Regelungen, der Sozial- Charta, Regelungen des United Nations Global 

Compact, um nur einige zu nennen. Nicht zuletzt, ihre 

Verweigerungshaltung, ein globales Abkommen mit Uni Global Union zu 

schließen. 

Wie reagieren sie auf derartige Kritik? Wer beantwortet solche 

Schreiben? Werden sie darüber informiert? 

Kunden kündigen in den USA und auch in Deutschland Verträge, um zu 

protestieren. Potentielle Kunden gehen zu anderen Unternehmen, um 

gegen das schädliche Verhalten zu protestieren. 

Sind ihnen solche Fälle bekannt? Wie hoch schätzen sie den 

wirtschaftlichen Schaden? Wie hoch den Imageschaden? 

Ein Konzern, der der sich selbst als erstklassig bezeichnet, darf die 

Beschäftigten nicht zweitklassig behandeln. 

Auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der T- Mobile US, 

stehen ständig in der öffentlichen Kritik. 
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Ständig wechselnde Schichtpläne, willkürliche, nicht transparente 

Prämiensysteme sorgen für Verärgerung und Unruhe unter den 

Beschäftigten. 

Sie werden in ihren Erwiderungen auf meine Fragen bestimmt gleich 

unter anderem mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragungen und 

deren positiven Voten antworten. 

Ist ihnen bekannt, wie diese Befragungen durchgeführt werden? 

Da führt häufig der Vorgesetzte die Feder, unterschwelliger Druck und/ 

oder Versprechungen sind an der Tagesordnung. 

Haben sie hierzu Erkenntnisse? 

Die Beschäftigten haben leider keine Stimme im Betrieb und keinen 

Betriebsrat wie in Deutschland und keine Gewerkschaft. 

Die Telekom und andere deutsche Unternehmen preisen doch öffentlich 

die Vorbildfunktion der „Sozialpartnerschaften“ und das deutsche 

Mitbestimmungssystem. 

Warum lassen sie zu, dass solche Ansätze bei der T- Mobile US, mit 

hohem finanziellem Aufwand für Anwälte, deren Auftrag 

„Gewerkschaftsvermeidung“ ist, bekämpft und verhindert werden? 

Wissen sie, wie hoch der finanzielle Aufwand dafür ist? 

Geld, das der Telekom und somit auch den deutschen Aktionären 

entgeht. 

Das Unternehmen bekämpft die Versuche, eine Gewerkschaft im 

Unternehmen oder in Teilen des Unternehmens zu gründen. 

Ist ihnen das bekannt, dulden sie das Vorgehen? 

Wenn ja warum?  

Wenn sie es nicht dulden, was tun sie um es abzustellen? 

Was tun sie im Vorstand der Telekom AG dafür, dass die Beschäftigten 

mit Respekt, Anstand und Fairness behandelt werden? 

Anschreien, Druck, Sanktionen. Schwangere, die häufiger die Toilette 

aufsuchen müssen, werden genötigt, Atteste beizubringen, ansonsten 
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drohen Zeitabzug oder Nacharbeit. Das ist doch Frühkapitalismus pur 

und  nicht im Sinne eines modernen innovativen Weltkonzerns. 

Sind sie bereit dem und meinen anderen Vorhaltungen nachzugehen 

und abzustellen? 

Sie sprechen immer davon, sich auf der Basis des nationalen Rechts zu 

bewegen. Über das Recht in den USA, könnte allein abendfüllend 

diskutiert werden. Das sogenannte Arbeitsrecht bevorzugt nur eine 

Seite, die des Unternehmens. 

Warum wollen sie nicht hier Vorbild sein und verantwortungsvoll neue 

Wege gehen? 

VW hat es in Chattanooga vorgemacht. Da auch in den deutschen 

Medien  intensiv berichtet wurde, unterstelle ich, dass sie den 

Sachverhalt kennen. 

Leider hat auch hier Politik und Kapital verhindert, dass ein guter Weg 

beschritten wurde. 

Könnten sie sich vorstellen, als Unternehmen neue Wege zu gehen, die 

über die rechtlichen, gesetzlichen Mindestnormen hinausgehen? 

Der CEO der T- Mobile US, John Legere, soll nach 

Medieninformationen, im Jahr zweitausenddreizehn circa dreißig 

Millionen Dollar verdient haben. 

Können sie das bestätigen? Das soll ja so in seinem Vertrag geregelt 

sein.  

Warum hat der CEO einen Vertrag, die Beschäftigten aber keine 

Arbeitsverträge?  

Gehen sie hier neue Wege und geben sie den Beschäftigten Sicherheit 

und vertraglich gesicherte Arbeit und Bezahlung. 

Sind sie mit mir der Ansicht, dass so das Ansehen der Telekom und der 

T- Mobile US erheblich gesteigert werden könnte? 

Bitte antworten sie nicht, bei der T- Mobile US handelt es sich um eine 

eigenständige Aktiengesellschaft, auf deren operative Handlungen man 

keinen Einfluss nehme. 
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Die DTAG, als mit zweiundsechzig Prozent Anteil größter Anteilseigner 

der T- Mobile US, ist nach meinen Informationen im Board of Directors  

mit fünf von elf  Personen vertreten. Darunter auch Sie Herr Höttges und 

Ihr Vorstandskollege Thomas Dannenfeld. 

Thematisieren sie im Aufsichtsrat derartige Vorfälle und Sanktionen 

gegen Beschäftigte wegen Gewerkschaftsarbeit? Wenn ja, mit welchem 

Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht, obwohl bekannt sein müsste, dass hier 

wirtschaftlicher Schaden entsteht. 

Zurück zu Legere, dessen rustikales, häufig nur auf Schlagzeilen 

ausgerichtetes  Auftreten, selbst in den USA zu erheblicher Kritik und 

Kopfschütteln führt – warum bekommt dieser Manager ein derartig hohes 

Gehalt? 

Sind sie der Auffassung, dass dies gerechtfertigt ist? 

Der wirtschaftliche Erfolg spricht dem nach meinem Dafürhalten 

entgegen. Kundengewinne, Gewinne von Vertragskunden ja und mit viel 

Geld erkauft, Geld, was dem Anteilseigner Deutsche Telekom AG und 

damit den Aktionären auch in Deutschland entgeht.  

Steigende Aktienkurse, allerdings mit Verlusten erkauft, ist das die 

richtige Strategie Herr Höttges oder Herr Dannenfeld? 

Soll die Braut für einen Verkauf hübsch gemacht werden? 

Wenn ja, wann ist damit zu rechnen? 

Die Fusion mit der Metro PCS war richtig. Aber auch die ehemaligen 

Beschäftigten der Metro PCS, jetzt T- Mobile US beklagen den Umgang 

mit den Beschäftigten.  

Warum verweigert John Legere jeden Kontakt mit der CWA und deren 

Präsidenten Larry Cohen? 

Miteinander reden muss das Motto sein, und nicht übereinander und vor 

Gericht. 

Ein vernünftiges Miteinander, Gespräche und Austausch, können doch 

auch für das Unternehmen nur positiv sein. 
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Herr Höttges, sind Sie persönlich bereit, ein solches Gespräch zu 

unterstützen? Einer Dialog zu ermöglichen? 

Als es um den leider gescheiterten Deal mit AT&T ging, konnten sowohl 

Rene Obermann wie auch Sie prima mit Larry Cohen reden. Er und die 

gesamte CWA haben die Telekom in dieser Phase hervorragend 

unterstützt, um den Deal zu ermöglichen. Die CWA hat mit enormem 

Aufwand Lobbyarbeit im Sinne der Telekom betrieben. 

Leider haben Sie, als der Deal platzte, den Kontakt und die Gespräche 

wieder völlig abgebrochen. 

Warum? 

Für die CWA ein Déjà-vu. So auch zweitausendeins, als die Wege für 

den Kauf von Voice Stream geebnet werden mussten. 

Herr Höttges, kennen sie die internationale Gewerkschaftskampagne 

WE EXPECT BETTER und deren Ziele? 

Wenn ja, sind sie bereit sich dafür einzusetzen, dass unbehinderte 

Gewerkschaftswahlen, natürlich auf der Basis des amerikanischen 

Rechts, erfolgen können? 

Dafür ist es erforderlich, dass T- Mobile US sich neutral verhält, dass  

das Unternehmen nicht gegen Gewerkschaft agiert, polemisiert und den 

Prozess nicht behindert.  

Sind sie bereit dafür einzutreten? 

Die Beschäftigten müssen sich ohne Angst und Druck für oder gegen 

Gewerkschaft entscheiden können. Sorgen Sie bitte dafür, dass das 

Unternehmen sich neutral verhält und nicht die Beschäftigten negativ 

beeinflusst. 

Ich freue mich mit hohen Erwartungen auf ihre Antworten. Falls sie nicht 

alle Fragen beantworten können, bitte ich danach um schriftliche 

Beantwortung und bitte weiter diese Antworten auch dem Protokoll der 

Hauptversammlung beizufügen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche mir ehrliche Antworten 

und keine Standardfloskeln. 


