
 
Rede Angela Melvin 
Hauptversammlung Deutsche Telekom AG 
Köln, 25. Mai 2016 
 
Es gilt das gesprochene Wort  Seite 1 von 6 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Vorstände und Aufsichtsräte, 

liebe Aktionäre,  

 

ich bin heute hier, um für meine Kolleginnen und Kollegen bei der T-Mobile US zu sprechen.  

Die deutsche Belegschaft hat das mit der Übertragung ihrer Stimmrechte  ermöglicht,  

dafür herzlichen Dank, das ist ein großartiges Zeichen  internationaler Solidarität und Kollegialität. 

 

Die Geschäftsentwicklung in den USA ist ausgezeichnet, ist die tragende Säule des Konzerns. 

Die Zahlen beweisen dies. 

Diese „Erfolgsstory“ wird auch immer wieder von Ihnen, Herr Höttges, mit Stolz verkündet.  

Darauf können Sie auch stolz sein. 

Diese Erfolge werden aber fälschlicherweise immer nur dem Management zugeschrieben und 

diese mit enormen Vergütungen belohnt. 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren Aktionäre, darauf aufmerksam machen, dass ein noch 

besseres Geschäftsergebnis  in den USA möglich wäre, wenn man uns, die Belegschaft bei T-

Mobile US, mit Anstand und Respekt behandeln würde.  

Ca. 45.000 Beschäftigte beweisen täglich mit enormem Einsatz, Kompetenz und Leistungswillen 

ihre Bereitschaft, die Ergebnisse weiter zu verbessern.  

Die Erhöhung der Dividende von 50 auf 55 Cent kommt doch nicht von ungefähr, sondern ist in 

hohem Maße den Leistungen der Beschäftigten zuzuschreiben.  

Danken Sie, liebe Aktionäre, es ihnen, in dem Sie sich für ihre Belange stark machen.  

Meine erste Frage:  

Wie hoch ist das Gehalt von John Legere inklusive aller Prämien und Zulagen in 2015 gewesen? 

 

[Angela: Ich kann leider kein Deutsch.  Meine Kollegin macht für mich weiter.] 

Meine Damen und Herren, 

Respekt   vor der Leistung der Mitarbeiter bedeutet auch, 

dass man nicht vor versammelter Mannschaft im CallCenter von Vorgesetzten angeschrien 

wird. 

Anstand bedeutet, dass man niemandem grundlos kündigt. 

Anstand bedeutet auch, dass keine Redeverbote verhängt werden.  
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Über Gehälter darf nicht gesprochen werden und selbst bei sexueller Belästigung durch den 

Vorgesetzten ist die einzige Maßnahme „Redeverbot für die Betroffene“. 

Herr Höttges, sind Ihnen diese Vorgänge bekannt?    

Wenn ja, haben Sie mit den Verantwortlichen der TM US darüber gesprochen? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Stichwort Gehälter,   um wie viel Prozent sind die durchschnittlichen Gehälter der Beschäftigten in 

den letzten 2 Jahren gestiegen?  

Herr Höttges, wollen und werden Sie sich im Namen des Konzernvorstandes, als dem größten 

Anteilseigner der TM US, dafür einsetzen, dass die Beschäftigten mit Respekt, Anstand und 

Fairness behandelt werden?  

 

Dass Vieles nicht rechtens ist, was die TM US mit den Beschäftigten macht,  hat auch die oberste 

Arbeitsgerichtsbehörde in den USA festgestellt und T-Mobile verurteilt, diese Praktiken 

einzustellen.  

In einem Verfahren in 13 Fällen verurteilt und schuldig gesprochen,  

das spricht doch für sich.  

Verurteilt, die gegen die Beschäftigten gerichteten internen Anweisungen zu revidieren und 

Sanktionen zurückzunehmen.  

Fair wäre es jetzt gewesen, die TM US hätte, wie vom Gericht vorgeschrieben, diese Entscheidung 

der Belegschaft mitgeteilt, und sich ab sofort entsprechend verhalten.  

Stattdessen sucht man nach Tricks, wie man die Umsetzung des Urteils blockieren kann.   

Warum, Herr Höttges, treten Sie nicht mit den Möglichkeiten des Mehrheitsaktionärs   dafür 

ein, dass die gegen-Beschäftigte-gerichteten-Regeln,       wie es das Gericht entschieden hat,                                            

geändert bzw. offiziell zurückgenommen werden? 

Vor wenigen Tagen wurde auch die Berufung der TM US  gegen zwei Punkte aus der Entscheidung 

zurückgewiesen. 

Ist Ihnen das bekannt? 

Ist Ihnen bekannt, dass auch hiergegen wieder erneut Rechtsmittel eingelegt wurden? 

Warum macht das Unternehmen das, statt endlich sein Verhalten zu verändern? 

Es steht eindeutig fest, dass das Management in den USA gegen geltendes Recht verstößt.  

Anstand, Respekt und Fairness und Anerkennung für Leistung sieht anders aus! 
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Die DTAG als größter Anteilseigner, ernennt 8 der 11 Vorstandsmitglieder, vergleichbar einem 

Aufsichtsrat. Davon sind 5
1
 von der DTAG, einer davon auch Sie, Herr Höttges. 

Warum, Herr Höttges, weisen Sie diese Vorstandsmitglieder nicht an, sich anders, nämlich im 

Sinne der Entscheidungen, zu verhalten? 

Warum, Herr Höttges, sorgen Sie nicht mit Ihren Einflussmöglichkeiten dafür, dass sich das 

Gebaren und rechtswidrige Verhalten der Geschäftsführung gegenüber den Beschäftigten 

ändert? 

Werden Sie (nach dieser Aktionärsversammlung) gegenüber den Verantwortlichen der TM US 

tätig, um diese zu anderem Verhalten zu verpflichten? 

 

 

Herr Höttges, und auch Sie, Herr Illek, als „Weltpersonalchef“, was brauchen Sie noch an 

Beweisen, dass sich am                                      Verhalten des Managements gegenüber seinen 

Mitarbeitern    etwas ändern muss? 

Sind Sie bereit, sich von Beschäftigten,   die von illegalen Maßnahmen  betroffen waren,    

über die Vorgänge informieren zu lassen?  

Wenn nein, warum nicht?  

Wenn ja, wann? 

Reichen  Urteile nicht aus, um Sie zum Handeln zu bewegen? 

Wenn nein, warum nicht? 

 

Ist Ihnen nicht klar, dass das    gute Geschäft in den USA   nur  mit motivierten Mitarbeitern 

so weitergehen kann? 

Was, Herr Höttges, Herr Illek, wollen Sie persönlich tun, um die Mitarbeiter zu motivieren?  

 Und wenn Sie bei der Beantwortung der Fragen    wieder auf die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 

verweisen wollen,    dann darf ich Ihnen sagen, dass     solche Befragungen in einem Klima der Angst 

und der Repressionen nie ehrlich sein werden. 

Wer will schon seinen Arbeitsplatz riskieren,  indem er  den Vorgesetzten schlechte Kritiken schreibt? 

Danken Sie den Beschäftigten bei T-Mobile US für Ihren Einsatz,    indem Sie  

 Ihnen Arbeitsverträge zugestehen und 

 Für ein neutrales Verhalten des amerikanischen Managements        bei den 

Organisierungsbemühungen meiner Gewerkschaft CWA sorgen 

Werden Sie, die Verantwortlichen des größten Anteilseigners, sich dafür einsetzen? 

                                                           
1
 Höttges, Dannenfeldt, Jacobfeuerborn, Kübler, Langheim 
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Dabei stellt sich die Frage, 

was hält Sie eigentlich bisher davon ab, Herr Höttges, Herr Illek, uns so viel Respekt 

entgegenzubringen, 

dafür zu sorgen, dass wir Arbeitsverträge erhalten 

und dass wir uns, ohne Repressalien befürchten zu müssen, zur Gewerkschaft bekennen können? 

Was haben Sie für Gründe, uns das zu verweigern? 

 

Sehr geehrter Herr Lehner,  

sind sie, als Vorsitzender des Aufsichtsrates der DTAG,  bereit sich mit Beschäftigten zu 

treffen,    die von der T-Mobile US mit fragwürdigen und rechtswidrigen Methoden 

sanktioniert und unter Druck gesetzt wurden?  

Sie haben hier in Deutschland den Ruf, ein Manager zu sein, der für Recht, Gesetz, Fairness  und 

Anstand gegenüber den Beschäftigten eintritt. Zeigen Sie das auch den Beschäftigten in den USA. 

Sind Sie dazu bereit? 

 

Ich komme aus dem CallCenter in Wichita und habe meine Kolleginnen und Kollegen angesprochen, 

sich für die Gewerkschaft zu interessieren.  

Als das Management dort feststellte, dass viele Mitarbeiter sich für die Gewerkschaft entscheiden 

wollten, wurden im Januar Pflichtveranstaltungen einberufen (an denen alle Beschäftigten teilnehmen 

mussten), in denen gegen die Gewerkschaften agitiert wurde.  

Es wurden falsche Behauptungen aufgestellt und den Mitarbeitern wurde Angst gemacht.  

Ich habe an einer dieser Veranstaltungen teilgenommen, die Mitarbeiter wurden nicht nur gegen die 

Gewerkschaften aufgebracht, sondern auch gegen mich, ich wolle ja nur   „Unruhe stiften“   und das 

werde                 „zum Nachteil aller Mitarbeiter“ ausgehen. 

Wahrscheinlich um uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat das Management jetzt selbst eine 

„Mitarbeitervertretung“ ins Leben gerufen. In Deutschland vergleichbar mit einer sogenannten „gelben 

Gewerkschaft“., einer Scheingewerkschaft.  

Die sogenannten „Mitarbeiter-Vertreter“ werden allerdings vom Management benannt.  

Und weil wir die Beschäftigten und die CWA, immer eine Stimme (englisch: Voice) im Betrieb 

gefordert haben, hat das Management das Ganze jetzt auch noch „T-Voice“ genannt. 

Ein solches Vorgehen ist  in den USA seit 1930 verboten.  
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Ist dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der DTAG  der Sachverhalt bekannt? 

Wenn ja, wie bewerten Sie das? 

Sind Sie bereit, dafür einzutreten, dass dies sofort abgestellt wird? 

Wann stoppen Sie das amerikanische Management in seinem rechtswidrigen Verhalten, 

Herr Höttges?   

Sie wollen sicher nicht ernsthaft behaupten, dass ein deutsches Management von seiner 

vierundsechzig %-Beteiligungsgesellschaft in den USA nicht den nötigen Respekt und Anstand 

für die amerikanischen Mitarbeiter verlangen könnte. 

 

Selbst Senator Bernie Sanders, der in einem Aufsehen erregenden Wahlkampf um die Kandidatur der 
Demokraten für das Präsidentenamt in den USA kämpft, hat sich im Wahlkampf  zu T- Mobile 
geäußert. 

Zitat:  

„T-Mobiles wiederholte    Verletzungen des Arbeitsrechts und Handlungen gegen die Gewerkschaften      
sind besorgniserregend. Vor allem vor dem Hintergrund der langen Geschichte seines 
Mutterunternehmens in Deutschland, das für den respektvollen Umgang mit den Arbeitern bekannt 
ist“,  

sagte er der Zeitung InsideSources.  

Zitat weiter: 

„Meiner Meinung nach sollten wir es T-Mobile-Arbeitern nicht schwerer, sondern leichter machen, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren und gemeinsam für bessere Löhne und Leistungen zu kämpfen.“ 

Herr Höttges, würden Sie dem zustimmen wollen? 

Wenn ja, was werden Sie unternehmen, um diese Anforderungen zu erfüllen? 

Wenn nein, warum nicht?  

Damit sprach Sanders auch den 25 Kongressmitgliedern aus der Seele, die den ungewöhnlichen 
Schritt gewagt hatten, Bundeskanzlerin Angela Merkel im November einen offenen Brief zu 
schreiben.  

In diesem hatten sie Merkel und den deutschen Staat, dem 30 Prozent der Deutschen Telekom (T-
Mobiles größtem Aktieninhaber) gehört, dringend gebeten, Schritte einzuleiten, um T-Mobile daran 
zu hindern, die Beschäftigten zu knebeln,     und zugleich sein Verbot, Beschwerden über sexuelle 
Belästigung und Diskriminierung mit Kollegen zu besprechen, aufzuheben. 

Ist Ihnen das Schreiben bekannt?  

Wenn ja, geben Sie den Inhalt bitte den Aktionären bekannt. 
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Gibt es eine Antwort der Bundeskanzlerin, bzw. der Bundesregierung? 

Wenn ja, geben Sie diese bitte den Aktionären bekannt. 

Wurde die DTAG  bei der Beantwortung in Form einer Zuarbeit beteiligt? 

Wenn ja, geben Sie bitte den Inhalt der Zuarbeit  den Aktionären bekannt. 

Haben Sie selbst, die DTAG und/oder der Aufsichtsrat, in den letzten Jahren Schreiben von 
Politikern und Investoren erhalten, in denen gefordert wird, das Verhalten gegenüber der 
Belegschaft zu verändern? 

Wenn ja, wie viele und von wem?  

Sind Sie bereit, die Schreiben den Aktionären bekannt zu geben?  

Wenn nein, warum nicht? 

 

Sehr geehrte Aktionärsversammlung,  

bitte unterstützen Sie uns bei unserer Forderung nach Respekt und Fairness, ich glaube, das 

haben wir uns verdient und auch Sie werden daran verdienen. 

 

Leider kann ich hier und heute aus den bekannten Zeitgründen, nicht zu ausführlich zu den ganzen 

Sachverhalten werden.   Ich biete an, jedem von Ihnen, der mir seine Emailadresse gibt, weitere 

Informationen zu senden.  

 

Helfen und danken Sie den Beschäftigten, diese werden es mit guten Leistungen, weiter 

hervorragenden Geschäftserfolgen und in deren Folge, starken Aktienkursen und Dividenden 

danken.  

 

Dank nochmals an die deutschen Beschäftigten für ihre Unterstützung,      die mir diesen Appell an 

Sie alle ermöglicht hat. 

 

[Angela: Meine Damen und Herren, Vielen Dank!] 

 


