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Sehr geehrter Herr Lehner, 

sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 

als Belegschaftsaktionärin und somit als Vertreterin vieler Aktionäre aus dem Kreis der Beschäftigten, 

die mir ihre Stimmrechte übertragen haben, habe ich einige Fragen erhalten, die ich gerne hier 

vortragen will.   

Herr Höttges, Sie haben in Ihrem Geschäftsbericht einige Antworten auf die Digitalisierung geschildert. 

Vieles davon kann man ohne Probleme unterschreiben.  

Es gibt weitere Fragen und fehlende Antworten. Fehlende Antworten bedeuten allerdings für viele 

Beschäftigte auch fehlende Perspektiven und schüren somit Zukunfts- und Existenzängste. 

So zum Beispiel die Fragen, um deren konkrete Beantwortung ich Sie bitte: 

Welche Auswirkung wird die Digitalisierung auf die Anzahl der Arbeitsplätze des Konzerns 

haben? 

Wie wollen Sie das beschäftigungspolitisch bewältigen? 

Insbesondere angesichts des beendeten Vorruhestandes für die Beamten. Gibt es Anzeichen, 

dass der Vorruhestand für die Beamten verlängert werden soll?  

 Ab wann ist mit Maßnahmen wie Arbeitsplatzabbau zu rechnen?  

Welche Perspektive wollen Sie den betroffenen  Beschäftigten bieten?  

Wird es neue und wenn ja, welche beschäftigungswirksamen Geschäftsfelder geben? 

Sie betonen in Ihrem  Geschäftsbericht, den Kunden in den Mittelpunkt stellen zu wollen, auch „mit 

kleinen Dingen, die das Leben erleichtern“(wie es dort heißt). 

Kann es sein, dass Ihre Ausrichtung auf die Digitalisierung, die ja grundsätzlich nicht 

aufzuhalten ist und auch nicht aufgehalten werden soll, dass Sie sie aber in Bezug auf den 

Service für den Kunden überziehen?  

Glauben Sie wirklich, dass sich der Kunde am besten bei der DT aufgehoben fühlt, wenn er 

übers Internet alles selbst machen soll?  

Wenn ja, worauf gründet diese Annahme? 

Wenn das wirklich so wäre, warum wird dann für Premium-Kunden der persönliche Service, 

also die Ansprache durch einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beibehalten? 

Weshalb wird nicht allen Kunden ein individualisierter Kundenservice angeboten? 

Die von Ihnen dargestellte steigende Effizienz könnte doch zumindest zum Teil für mehr und noch 

besseren persönlichen Service genutzt werden. Glauben Sie nicht, dass Sie damit auch die 

Kundenzahl und Kundenbindung steigern könnten? 



 
Rede Kornelia Dubbel 
Hauptversammlung Deutsche Telekom AG 
Köln, 25. Mai 2016 
 
Es gilt das gesprochene Wort  Seite 2 von 5 

 

Sie betonen in Ihrem Geschäftsbericht, zukünftig sei es egal, wo wir arbeiten und der Arbeitsort könne 

selbst gewählt werden. Diese Vorzüge werden schon seit langem vielfach von Ihnen dargestellt.  

Weshalb wird es dann den eigenen Mitarbeitern so schwer gemacht? 

Was Sie anderen Unternehmen als Modell der Zukunft verkaufen wollen, bietet sich doch vorzüglich 

an, im eigenen Konzern als Vorzeigemodell einzuführen um damit auch nach außen zu werben.  

Stimmen sie mir da zu?  

Weshalb dieses widersprüchliche Verhalten?  

Sollten Sie nicht als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen? 

Weshalb kündigen Sie die sogenannte Beschäftigungsbrücke für die Auszubildenden im 

CallCenter-Bereich, was zur Folge hat, dass sie nach der Ausbildung von den bisher ca. 2.400€ 

Einkommen jetzt noch nicht einmal mehr auf 2.100€ pro Monat kommen werden?  

Ist in Ihren Augen  die allgemein anerkannt qualitativ hochwertige, abgeschlossene 

Berufsausbildung bei der Telekom nicht Wert, die jungen Leuten nach Eintritt ins Berufsleben 

angemessen zu bezahlen? Verdient diese Ausbildung nicht eine entsprechende Bezahlung? 

Hier fehlt es eindeutig an Wertschätzung diesen Kolleginnen und Kollegen gegenüber! 

Sehen Sie nicht die Gefahr, durch Ihr Verhalten junge Menschen, die hervorragend ausgebildet 

sind, an Wettbewerber, die da gerne zugreifen werden, zu verlieren? 

Bitte erklären Sie den Auszubildenden und uns allen,  

(aber speisen Sie uns nicht mit einer Antwort ab wie, das haben wir mit verdi vereinbart, das 

haben Sie ganz alleine entschieden!), 

erklären Sie uns also, weshalb Sie ohne erkennbaren Grund von heute auf morgen die 

bisherigen tarifvertraglichen Grundlagen für die zukünftigen Nachwuchskräfte der DT KS 

verschlechtert haben! 

Wie wollen Sie qualifiziertes Personal für unsere CallCenter-Bereiche finden, mit solchen 

Methoden? 

Diese Verschlechterung muss zurückgenommen und den jungen Leuten die gleiche 

Perspektive  geboten werden, die die Kolleginnen und Kollegen vor ihnen auch hatten. 

Sind Sie dazu bereit, wenn nein, Warum nicht? 

Rückschritte bei den Beschäftigtenkonditionen führen auch unweigerlich zu Rückschritten bei 

Qualität und Service. 

Wollen Sie das, können Sie das verantworten? 
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Meine Damen und Herren Aktionäre, ich kann mir kaum vorstellen, dass das in Ihrem Sinne ist. 

Herr Lehner. Sie verweisen, wie ich meine zu Recht, immer mit Stolz auf unsere engagierten 

Auszubildenden, dieses Vorgehen von willkürlicher Einkommenskürzung können Sie dann 

wohl nicht gutheißen. Was sagen Sie dazu? 

 

Auch die Ausbildungszahlen wurden reduziert. Angesichts der notwendigen Zukunftsfähigkeit des 

Konzerns in Zeiten der Digitalisierung unverständlich und auch angesichts der 

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung dieses Konzerns. 

Warum geben Sie nicht mehr jungen Menschen eine Ausbildungschance? 

 

 

Nun zu einem anderen Thema: T- Mobile USA. 

Es ist eine Schande, seit Jahren in den Aktionärsversammlungen der Telekom das ansprechen zu 

müssen. 

Die  Kolleginnen und Kollegen bei T-Mobile US werden immer noch massiv daran gehindert, sich für 

eine Stimme im Betrieb und für die Anerkennung ihrer Gewerkschaft CWA auszusprechen. 

Nach wie vor wird mit den Druck und Schikane verhindert, dass die Beschäftigten sich frei 

entscheiden können, ob sie eine Gewerkschaft im Unternehmen haben wollen oder nicht. 

Wir haben heute Vormittag vor den Eingängen dieser Halle Flugblätter verteilt. Ich bitte Sie, liebe 

Aktionäre, recht herzlich, sich das Flugblatt  genau anzusehen um sich dann  selbst die Frage zu 

beantworten, ob Sie ein Unternehmen wollen, das massiv gegen elementare Arbeitsrechte verstößt.  

Dass Ihr Unternehmen, an dem Sie Anteile besitzen, sich so unsäglich gegenüber den Beschäftigten 

verhält, die mit hervorragenden Leistungen und enormem Einsatz täglich dafür sorgen, dass es dem 

Konzern wirtschaftlich so gut geht, dass sogar die Dividende erhöht werden kann. 

Offenbar ist die Einsicht beim Management in den USA gewachsen, das Gewerkschaft doch wohl 

nicht so schlecht ist, wie immer dargestellt. 

 Allerdings bestimmt das amerikanische Management jetzt selbst die Mitarbeiter, die die Belegschaft 

vertreten sollen. Auf unsere deutschen Telekom-Unternehmen übertragen würde das bedeuten, dass 

das jeweilige Management,  

also Herr Höttges bei der DTAG,  

Herr van Damme bei der Telekom-Deutschland… usw.  

auswählen, wer die Belegschaft als Betriebsräte vertreten darf.  

Herr Höttges, ist Ihnen das bekannt, was da jetzt in den USA geschehen ist? 

Wenn ja,  warum  lassen Sie so etwas zu,? 
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Das ist selbst in den USA seit 1930 verboten. 

Warum lassen Sie sich vom amerikanischen Management immer noch erzählen, alles sei in 

bester Ordnung und wenn nicht, dann seien das nur Einzelfälle oder übereifrige Vorgesetzte?  

Schauen Sie nicht hin, wenn die oberste Arbeitsbehörde in den USA T-Mobile wegen systematischer 

Gesetzesverstöße verurteilt?  

Warum reagieren Sie auf solche Entscheidungen amerikanischer Gerichte nicht, bzw. haben 

Sie reagiert?  

Und wenn ja, wie? 

Ich darf Sie an zwei Ihrer Aussagen vom vorigen Jahr an dieser Stelle erinnern,  

1. „Es gibt kein Fehlverhalten des amerikanischen Managements!“ 

2. Die Berufung gegen die NLRB-Entscheidung ist eingeleitet. T-Mobile ist überzeugt, dass das Urteil 

zurückgenommen werden muss, da sich herausstellen werde, dass die Richtlinie einwandfrei ist.“ 

(Zitat-Ende) 

Beides ist nun eindeutig widerlegt! 

Wollen Sie weiterhin behaupten, dass Sie bei einem Unternehmen wie der T-Mobile, das zu 64% 

der DT gehört, die wiederum zu einem Drittel dem deutschen Staat gehört, keine 

Verantwortung für das haben, was im dortigen Unternehmen geschieht? 

Wollen Sie weiterhin mit dem Argument des Ergebnisses der Mitarbeiterbefragung alle anderen 

Ereignisse und Gesetzesverstöße vom Tisch wischen? 

Ist Ihnen nicht klar, dass in einem Klima der Angst und der Repressalien auch 

Mitarbeiterbefragungen davon nicht unbeeinflusst bleiben? 

Wenn ich weiß, dass mein Vorgesetzter, meine Bezahlung, meine Schichten, meinen Urlaubsantrag 

regeln kann, ja selbst meine Kündigung mit einem Federstrich veranlassen kann, weil es weder 

Arbeitsverträge noch Tarifverträge gibt, dann werde ich mich mit ihm auch nicht anlegen wollen. 

Selbst die Behauptung meines Vorgesetzten, das sei ja alles anonym, wird mich wohl kaum 

unvorsichtig werden lassen. Zumal in einigen CallCentern Anfang des Jahres wieder sogenannte 

„Pflichtveranstaltungen“ für die Mitarbeiter abgehalten wurden, in denen zum wiederholten Male klar 

gemacht wurde, dass man weder Gewerkschaften noch von der Belegschaft gewählte Vertreter haben 

wolle, das sei auch schlecht für die Mitarbeiter, die wollten ja ohnehin nur deren Geld und dann könne 

man auch die bisherigen Arbeitsbedingungen nicht mehr halten. 

Wissen Sie von diesen Veranstaltungen und diesen Drohungen, Herr Höttges, Herr Illek?  

Haben Sie etwas dagegen unternommen? 

Eine der Kolleginnen aus den USA, die Zeugin einer solchen Veranstaltung war, wird gleich noch das 

Wort ergreifen. 

Bitte, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, erinnern Sie mit uns gemeinsam dieses deutsche 

Unternehmen DT daran, dass man auch eine Verantwortung gegenüber den Beschäftigten im 

Ausland hat! 
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Gesetzesverstöße sind nicht zu tolerieren! 

Herr Höttges, Sie haben als Vorstandsvorsitzender der DTAG und als Hauptanteilseigner im Board of 

Directors bei der T-Mobile US die Pflicht, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das beinhaltet 

auch, dafür zu sorgen, dass Gesetze und Vorschriften in allen Ländern eingehalten werden. Werden 

Sie Ihre Pflicht erfüllen? 

An dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung von Herrn Lehner, das dritte und letzte Zitat aus dem 

vorigen Jahr: 

Auf die Frage: „Wie wollen Sie als größter Anteilseigner Einfluss nehmen, Herr Höttges und Herr 

Illek, um zukünftig Gesetzesbrüche bei T-Mobile zu verhindern? 

war die Antwort von Ihnen, Herr Höttges: 

Das sei sichergestellt! Sie seien Vorsitzender des „Board of Directors“, es fänden regelmäßig 

Compliance-Meetings statt, Sie seien regelmäßig mit dem Management in Kontakt. 

Werden Sie dafür sorgen, dass das amerikanische Management sich  endlich an US 

Arbeitsgesetze und internationale Rechtsnormen wie ILO und OECD hält?  

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die amerikanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

korrekt behandelt werden? 

Werden Sie dafür eintreten, dass die Beschäftigten  endlich Arbeitsverträge bekommen und 

nicht mehr täglich kündbar sind? 

Das Management wird für die guten Ergebnisse in den USA belohnt, wieso nicht auch die 

Beschäftigten, die das Ganze erarbeitet haben? 

Ich bitte Sie, die Verantwortlichen dieses Konzernvorstandes, Sie, die  Anteilseigner im Aufsichtsrat, 

befassen Sie sich mit den Vorwürfen, befassen Sie sich mit den gegen die T- Mobile US ergangenen 

Gerichtsentscheiden, den Ausstellungen des NLRB, den Schreiben von Politikern und Investoren. 

Sind Sie dazu bereit, Herr Höttges, Herr Lehner,  sich im direkten Dialog von Beschäftigten 

berichten zu lassen, denen das widerfahren ist, was wir seit Jahren anprangern. 

Bitte geben Sie dazu eine klare Antwort. 

Herr Höttges, Herr Lehner, sind Sie weiter bereit, sich mit den Verantwortlichen der CWA zu 

treffen, um von ihnen  aus erster Hand zu hören, mit welchen Mitteln die Beschäftigten daran 

gehindert werden, sich für oder aber auch gegen Gewerkschaft auszusprechen? 

Bitte auch dazu eine klare Antwort.  

Wenn Sie das nicht wollen, dann sagen Sie auch bitte warum. 

Darauf zumindest haben wir alle hier ein Anrecht!       

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit 


