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Sehr geehrte Damen  und Herren Aktionäre, 

 

„Telekom-Chef legt sich mit Google an“- richtig so! 

als Vertreterin von Belegschaftsaktionären möchte ich zunächst 

ausdrücklich  

 Unterstützung zusagen für die von H. Höttges geäußerte Kritik  

an Geschäftsmodellen von Google und anderen,  

die mit weltweiten Datenverknüpfungen riesige Profite machen,  

die in Europa und für europäische Konzerne nicht zulässig sind,  

was hoffentlich auch so bleiben wird. 

Was allerdings nicht so bleiben darf,  

sind die daraus resultierenden ungleichen und unfairen Bedingungen,  

mit denen die Deutsche Telekom und andere gegenüber der Allmacht 

der Googles und Yahoos zu kämpfen haben. 

Auch US-Konzerne sollten sich unserem europäischen Datenschutz 

unterordnen müssen.  

Wer soll diese Datenkraken aufhalten, wenn nicht wir in Europa? 

Mit einer unglaublichen Dreistigkeit wird dann auch noch erwartet,  

dass in Europa auf europäische Kosten die Netze ausgebaut werden,  

damit mit deren Hilfe dann die Googles dieser Welt noch weiter und 

noch mehr profitieren können. 

Und deshalb komme ich auch nochmals auf die Diskussion um den 

Umgang mit immer stärker anwachsenden Datenmengen vom vorigen 

Jahr zurück. 
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Auch hier hatte und hat das Management Recht mit seiner 

Ankündigung,  

bei großen Datenmengen über höhere Kostenbeteiligungen 

nachzudenken. 

Netzneutralität darf nicht bedeuten,  

dass ich mit meinem „5 Liter- Daten- Kleinwagen“ das gleiche 

bezahle wie der „30 Liter- Daten- LKW“.  

Im Straßenverkehr leuchtet das jedem ein,  

im Internet-Verkehr erhebt sich ein Sturm der Empörung.  

Jeder Internet-Nutzer sollte darüber nochmals in Ruhe nachdenken.  

Auch darüber, dass Steuereinnahmen von Datengroßkunden wie 

Google nicht zu erwarten sind. 

In den letzten Wochen und Monaten kommt ein weiteres Thema 

hinzu.  

Als Aktionär der DT kann man nur noch den Kopf schütteln. 

Während die DT von der Regulierung gezwungen wurde,  

das Kabelgeschäft zu verkaufen,  

können Wettbewerber großräumig einkaufen,  

obwohl dabei in einem Fall 50% Marktanteil die Folge ist. 

Wer soll das noch verstehen? 

Die Beschwerde der DT war zwangsläufig und wird von uns ohne 

Einschränkung unterstützt.  

Gibt es dazu neue Erkenntnisse? 

 

Nun aber zu den Sachverhalten und Themen, die aus Sicht der 

Beschäftigten und der Belegschaftsaktionäre einem noch besseren 

Ergebnis unseres Unternehmens im Wege stehen. 

Es ist kein Geheimnis, dass das Know-How der Mitarbeiter viel zu 

wenig beachtet und genutzt wird. 
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Organisations- und Prozessverbesserungs-Maßnahmen, die heute im 

Unternehmen diskutiert werden, wurden teilweise schon vor Jahren 

von Mitarbeitern und Betriebsräten vorgeschlagen und gefordert. 

Leider muss allzu oft das Kind erst in den Brunnen fallen,  

bevor das Problem erkannt wird. 

 

Aktuelles Beispiel:  

Die laut Management jetzt erforderlichen „ Maßnahmen, um das 

Festnetz wieder attraktiv zu machen“. 

Seit Jahren machen Mitarbeiter und Betriebsräte darauf aufmerksam, 

dass die zu stark fokussierte Ausrichtung auf den Mobilfunk falsch ist. 

Heute müssen Sie sich vom Management sagen lassen,  

„man“ habe sich zu sehr auf den Mobilfunk fokussiert,  

dabei habe man beim Festnetz an Boden verloren.  

Deshalb müsse der Trend zum Festnetz wieder gestärkt werden,  

wichtig sei,  

„dass es bei den Mitarbeitern in den Köpfen stattfindet, dass wir alle 

dahinter stehen!“ 

So etwas müssen sich die Mitarbeiter anhören, die seit Jahren darauf 

hinweisen, dass man den Festnetz-Bereich nicht vernachlässigen darf. 

Die aufgesetzten Maßnahmen sind richtig und wichtig.  

Genauso wichtig für den Erfolg unseres Unternehmens wäre es aber 

auch, wenn das Management endlich mal lernen würde,  

besser auf die Kenntnisse und Einschätzungen der Mitarbeiter zu 

hören. 

 

 

Hinweise und Bedenken werden sofort als Störung angesehen und 

nicht als wichtige Informationen zur Vermeidung von 

Fehlentscheidungen. 

Auch zur Situation bei T-Systems muss festgehalten werden,  
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dass es Managementfehler  waren, die zur jetzigen Situation geführt 

haben. 

Viel zu lange wurden Verträge geschlossen, die zwar Prestige 

versprachen, aber keinen Gewinn. 

Das kann durchaus manchmal richtig sein, aber es darf nicht 

überstrapaziert werden. 

Jetzt heißt es, T-Systems zieht sich aus vielen nicht mehr lukrativen 

Geschäften zurück. 

Die Beschäftigten dieses Konzerns haben immer und immer wieder 

unter Beweis gestellt, dass sie sich Umorganisationen und Umbauten 

nicht verschließen, obwohl diese allzu zahlreich und nicht immer 

erfolgreich waren. 

  Deshalb haben die Beschäftigten auch ein Recht auf respektvolle 

Behandlung. 

Dieser Konzern war bisher zu Recht stolz darauf,  

dass Umorganisationen und Personalabbau immer ohne 

betriebsbedingte Kündigungen durchgeführt wurden. 

Und deshalb erwartet die Belegschaft,  

dass auch dieser Personalabbau ohne Kündigungen auskommt. 

Alles andere wäre dann nicht mehr der Telekom-Konzern,  

der sich rühmt, seit Jahren Personalabbau sozialverträglich zu 

gestalten. 

 

Wir erwarten,  

dass Sie die Mitarbeiter in diesem Prozess mitnehmen,  

durch umfassende Qualifikationen lassen sich sicher Mitarbeiter in 

Zukunftsfelder umorientieren,  

auch Existenzgründungen mit einem Kundenstamm, den man selbst 

nicht mehr bedienen will, könnte man Mitarbeitern anbieten. 

Kündigungen sind jedenfalls kein Mittel eines Sozialverträglichen 

Personalumbaus.  
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Ein Umstrukturierungsprozess benötigt Zeit,  

den kann man nicht übers Knie brechen. 

 

 Hr. Höttges, ich weiß, Ihnen geht es nie schnell genug,  

aber können wir damit rechnen, dass Sie den Beschäftigten der TSI 

diese Zeit geben,  

damit die Verabredungen dazu aus der Tarifrunde tatsächlich 

sozialverträglich und erfolgreich umgesetzt werden können. 

  

Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil,  

auch für uns Aktionäre,  

denn Unruhe im Betrieb kostet immer Qualität + Geld. 

 

Den Belegschaftsaktionären geht es nicht nur um Dividende,  

sie wollen ein erfolgreiches Unternehmen,  

ein Unternehmen, auf das sie stolz sein können. 

Sie erwarten von ihrem Management,  

speziell von Ihnen, meine Dame und meine Herren des Vorstandes,  

dass sie die Vorgabe des Art. 14/Grundgesetzes   

„Eigentum verpflichtet“,   

„sein Gebrauch sollte zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 

dienen“    ernst nehmen! 

Sie erwarten,  

dass Sie Verantwortung übernehmen, auch Gesamtgesellschaftliche 

Verantwortung. 

H. Höttges,  

im Handelsblatt konnte man gleich zu Beginn Ihres Interviews lesen,  

dass die DT und damit auch Sie eine enorme gesellschaftliche 

Verantwortung tragen,  
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so Ihre eindeutige Aussage. 

Genau an diese Verantwortung möchten wir Sie erinnern,  

genau das erwarten die Beschäftigten von Ihnen. 

Deshalb frage ich Sie H. Höttges:  

Wo bleibt die Verantwortung und die Vorbildfunktion,  

die ein Unternehmen, wie das unsere, übernehmen sollte, 

- wenn völlig ohne sachlichen Grund auf 2 Jahre befristete 

Verträge mit Mitarbeitern vereinbart werden? 

Es handelt sich eindeutig um dauerhafte Tätigkeiten. 

Es gibt keinerlei sachlichen Grund für eine Befristung! 

 Warum also H. Höttges? 

Warum verdammen Sie die neuen Kolleginnen und Kollegen  

in die Unsicherheit einer solchen Beschäftigung,  

man kann wohl von entmündigten Arbeitnehmern sprechen,  

denn sie gelten z.B. bei Banken noch nicht einmal als kreditwürdig. 

 

Und glauben Sie mir, H. Höttges,  

die übrige Belegschaft ist mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. 

 

Auch „Zwangsteilzeit“ gibt es in unseren Betrieben.  

Natürlich kann man jetzt antworten, jeder unterschreibt freiwillig 

einen Teilzeitvertrag. 

Aber was sollen die Menschen machen, wenn sie keine bessere 

Alternative haben? 

Unser Appell an Sie,  

die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten so gering wie möglich zu halten  

und möglichst allen Mitarbeitern, die eine Vollbeschäftigung 

anstreben, 

 in der Regel um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern,  
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eine Chance zu geben. 

 

Auch Instrumente zum sozialverträglichen Übergang in die Rente 

werden weiterhin erforderlich sein. 

Hier sollte unser Unternehmen vorbildlich bleiben,  

denn viele Kolleginnen und Kollegen sehen sich aufreibenden 

Tätigkeiten und großem Stress gegenüber, den sie über Jahrzehnte 

aushalten müssen. 

Und damit wären wir bei einem Schlüsselthema für die Zukunft! 

Der Gesundheit der Mitarbeiter! 

Aktivitäten zu Gesundheitsfragen gibt es viele in unserem Konzern,  

meistens soll das Verhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte 

positiv beeinflusst werden. 

Wie man mit gesunder Ernährung und gesundheitsförderndem 

Verhalten,  

mit Rückenschule, Stressbewältigungsseminaren und professionellem 

Führungsverhalten die Krankenquote senken kann. 

 

Es geht aber nicht nur um das Verhalten aller Beteiligten,  

sondern darum, auch die Verhältnisse zu ändern, die zu Krankheit 

führen. 

 

Die Belastungen für die Mitarbeiter sind in den letzten Jahren ständig 

gestiegen,  

Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung waren angesagt. 

Und wie man heute von H. Höttges hören konnte,  

soll auch weiter an dieser Schraube gedreht werden.  

Vergessen wird dabei leider viel zu oft,  

was die dadurch verursachte Krankenquote das Unternehmen kostet. 
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Und das, meine Damen und Herren Aktionäre, sollten wir uns genau 

ansehen. 

Es lohnt sich! 

Alle würden von Prävention profitieren. 

Die Mitarbeiter mit größeren Chancen, gesund zu bleiben;  

Die Unternehmen, weil sie Milliarden an Ausfallkosten sparen können  

Und die Aktionäre, weil damit auch mehr Gewinn übrig bleibt. 

Was spricht also dagegen, Arbeit so zu gestalten,  

dass die Mitarbeiter gesund bleiben?  

H. Höttges, und die übrigen Vorstandsmitglieder,  

ist Ihnen bekannt, dass es eindeutige und überzeugende, unabhängige  

Studien gibt,  

die nachweisen, dass jeder Euro, der in die Gesundheit der Mitarbeiter 

durch gute Arbeitsbedingungen investiert wird, ein Vielfaches an 

Ausfallkosten einspart? 

 

Was spricht also dagegen, eine Gesundheitsoffensive zu starten,  

die die Belastungen am Arbeitsplatz auf einen 

gesundheitsverträglichen Level bringen. 

„Gesunde Mitarbeiter verursachen keine Kosten“- diese Botschaft ist 

nicht neu, allerdings fehlt bisher die Erkenntnis,  

dass sie von enormer betriebswirtschaftlicher und 

volkswirtschaftlicher Bedeutung und nur durch 

Präventionsmaßnahmen zu erzielen ist. 

 

Sind Sie bereit, dieses wichtige Thema aufzugreifen  

und mit Ihren „Sozialpartnern“,  

wie Sie die Betriebsräte und die Gewerkschaft verdi immer so 

freundlich nennen, neu und sehr ernsthaft zu verhandeln? 
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All diese Themen werden entscheidend vom Arbeitsdirektor, bzw. der 

Arbeitsdirektorin geprägt und verhandelt. 

 

Deshalb möchten wir an die Damen und Herren des Vorstandes  

und des Aufsichtsrates an dieser Stelle appellieren,  

sorgfältig nach einem Kandidaten/ einer Kandidatin zu suchen,  

der oder die sich einen Ausgleich der unterschiedlichen 

Interessenlagen verpflichtet sieht. 

Denn genau das bedeutet die Bezeichnung „Arbeitsdirektor/in“,  

und genau deshalb gehört es zum guten Stil eines Unternehmens,  

sich mit der ArbN-Seite auf den Arbeitsdirektor/in zu einigen. 

Leider ist das weder bei H. Sattelberger noch bei Frau Schick von 

Ihnen beachtet worden und von Ausgleich konnte in den letzten 

Jahren dann auch nicht die Rede sein. 

H. Sattelberger erschreibt sich zwar gerade ein neues Image in 

Kolumnen von 

 Magazinen und erklärt, dass er es für falsch hält,  

dass alles in der Gesellschaft der Ökonomie untergeordnet wird,  

aber genau das Gegenteil hat er als zuständiges Vorstandsmitglied der 

DTAG gemacht. 

Deshalb wählen Sie bitte sehr sorgfältig jemanden aus,  

der überzeugend und authentisch ist und der nicht Dogmen vertritt  

statt gemeinsame Vorgehensweisen zu suchen. 

 

Gibt es weitere Vakanzen im Vorstand, H. Höttges? 

Was können Sie uns zu Meldungen des Handelsblattes und weiterer 

Meldungen in der Presse sagen,  

nach denen Sie H. Höttges planen,  

das Führungsgremium umzubauen und, wie es heißt,  

einen Strategiewechsel einzuleiten,  
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die „Abkehr vom sogenannten Regionalprinzip“.  

Wieder einmal ist von Umbruch die Rede! 

Was bedeutet das fürs Geschäft? 

Was bedeutet das für die Beschäftigten? 

Sollen Vorstandsposten eingespart werden? 

Was bedeutet Aufbau eines europäischen Netzes für die übrige 

Struktur und Organisation des Konzerns? 

Bedeutet es technische Integration oder heißt das auch europaweit 

verteilte CallCenter auf einer gemeinsamen Routing-Plattform? 

Wenn Sie das vorhaben, sollten Sie das die Betriebsräte, verdi, die 

Belegschaft und die Aktionäre frühzeitig wissen lassen und Gespräche 

mit uns aufnehmen.  

 

Zum Schluss ein Thema, dass mir und der Belegschaft insgesamt, 

besonders am Herzen liegt! 

Besser gesagt, auf der Seele liegt! 

Sie haben unseren Kollegen Josh Coleman aus den USA gehört,  

er hat die Situation geschildert –  

und die deutsche Belegschaft hat kein Verständnis für die Behandlung 

als Arbeitnehmer 2. Klasse in den USA-  

wir wollen, dass unser Unternehmen ein Vorbild auch in den USA ist! 

Warum gibt es keine Arbeitsverträge für die Kolleginnen und 

Kollegen in den USA? 

Warum wollen Sie sie von einem Tag auf den anderen kündigen 

können? 

- Nur weil das Gesetz es in den USA zulässt? 

- Beschäftigte aus einem T-Shop in New York haben Ihnen 

eidesstattliche Erklärungen geschickt, dass stundenlang in einem 

Kellerraum des Gebäudes auf sie eingeredet wurde, um sie von 

einem Votum für die Anerkennung der Gewerkschaft CWA 
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abzubringen. Warum haben Sie das ignoriert und alles weiterhin 

dem amerikanischen Management überlassen? 

- Warum verstecken Sie sich seit Jahren hinter sich 

wiederholenden Floskeln statt genauer hinzusehen? 

 

 

Stattdessen lassen Sie auch dem neuen CEO, H. Legere, freie Hand.  

H. Legere hat offensichtlich Ihr blindes Vertrauen! 

Seine Eskapaden machen Schlagzeilen in den USA,  

„Partyschreck“ ist noch eine der harmloseren Bezeichnungen in der 

Presse. 

Man stelle sich solche Presseberichte über deutsche 

Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführungen vor.  

„Geschäftsschädigend“ würde man das hier in Deutschland wohl 

nennen. 

Und zu den viel zitierten Erfolgen des Herrn Legere haben wir die 

Frage, ob diese Erfolge nicht zu teuer erkauft werden? 

Ist der Verzicht auf Gewinn für Wachstum tatsächlich der Weg zum 

Erfolg? 

Gehen die enorm günstigen Konditionen für neue Kunden nicht zu 

sehr ins Geld? 

Wie lange hält der Konzern das durch? 

Oder geht es darum aus T-Mobile US einen attraktiven 

Übernahmekandidaten zu machen? 

Für die Mitarbeiter bei T-Mobile jedenfalls gehören Bestrafungen 

zum System. 

Bei einer Zielerreichung unter bestimmten festgelegten Prozentzahlen,  

wird nicht nur weniger gezahlt,  

sondern auch noch mit einem weiteren 10%-Abzug bestraft. 

Der Platz des Mitarbeiters auf der Leistungsskala entscheidet über 

seinen Schichtplan. 
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Hier wird eine Belegschaft nach Gutsherrenart bezahlt, befördert 

oder eben bestraft und entlassen! 

Was hat das noch mit unsern Leitlinien zu tun? 

Bestrafungen sind in den Leitlinien des Konzerns jedenfalls nicht 

vorgesehen.  

Wann dürfen wir mit der Erkenntnis rechnen,  

dass auch unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen 

Arbeitsverträge und Respekt benötigen? 

Die Sozialcharta sieht Stichproben zur Überprüfung der Einhaltung 

der Grundsätze und Prinzipien vor. 

Wurde jemals eine Stichprobe zur Überprüfung vorgenommen? 

Wenn ja, wo und warum? 

Wenn nein, warum nicht z.B. in den genannten Fällen bei T-Mobile 

US? 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Lehner darf ich vielleicht 

ein Zitat unseres Bundespräsidenten an den Schluss stellen! 

 

 

„Freie Gewerkschaften sind ein wesentlicher Teil der Demokratie. 

Sie ermächtigen zur Teilhabe. Sie versetzen Arbeitnehmer in die 

Lage, Ihre Interessen zu artikulieren, zu bündeln und erfolgreich 

einzufordern. Freie Gesellschaften und freie Gewerkschaften sind 

für mich untrennbar verbunden.“  (Zitat Ende) 

Herr Höttges, wir hatten bisher den Eindruck,  

dass Sie diesem Zitat vom Herrn Bundespräsidenten nicht 

widersprechen würden. 

Warum beschränken Sie diese existentielle Erkenntnis als großer 

international agierender Konzern nur auf Deutschland? 

 

Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit! 
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