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Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

sehr geehrter Herr Lehner, 

Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes, 

die Ankündigung des Telekom-Vorstandes, die Ausbildungsplätze von 3100 auf 1600 
pro Jahrgang reduzieren zu wollen, hat verständlicherweise zu erheblichen Protest-
aktionen unserer ver.di-Jugend geführt, wie z.B. auch heute Morgen hier vor der 
Halle. 

Lothar Schröder und sein verdi-Team haben sehr schnell die Gefahr aufgezeigt, in 
die sich der Konzern begeben würde mit dieser Art der vermeintlichen „Einsparung“. 

Man kann nicht Fachkräftemangel beklagen und für die kommenden Jahre voraus-
sagen und gleichzeitig zum Fachkräftemangel beitragen. 

Deshalb, sehr geehrter Herr Illek, sind wir sehr froh, dass wir wieder einen Arbeits-
direktor an Bord haben, der offensichtlich bereit ist, die Ankündigung nochmals zu 
überprüfen. Es soll ein konstruktives Gespräch mit Lothar Schröder, Bundes-
fachbereichsleiter von ver.di gegeben haben. Weitere Gespräche wurden vereinbart. 

Nicht nur die verdi-Jugend ist erfreut, das zu hören! 

Verdi war und ist immer bereit, über notwendige Anpassungen der Ausbildung an 
neue Erfordernisse in den Betrieben zu sprechen. Wir waren in den letzten Jahren 
eher Treiber bei den Überlegungen und Vorschlägen, wie die Ausbildung bei der 
Deutschen Telekom zukünftig aussehen müsste. 

Seit Jahren verweist der Vorstand zu Recht mit Stolz darauf, verantwortungsvoller 
und größter Ausbildungsbetrieb in Deutschland zu sein. 

Das sollte die Deutsche Telekom auch bleiben! 

Danke Herr Illek für Ihre Bereitschaft, einen neuen gemeinsamen Versuch für die 
Zukunft der DT zu starten! 

 

Wenn man als Konzern für Innovation und für eine rechtzeitige Vorbereitung auf die 
viel zitierte Industrie 4.0 steht, was wir ausgesprochen gut und richtig finden, Herr 
Höttges, dann muss sich das auch in der Frage der Ausbildung zeigen! 

Sehen Sie sich heute in der Lage, der verdi-Jugend ein positives Signal zu 
geben? 

Als Belegschaftsvertreter begrüßen wir ausdrücklich die Strategie, Europas Nr. 1 zu 
werden. Wenn man die Belegschaft dabei nicht aus dem Auge verliert, sondern 
überzeugt und beteiligt zieht sie auch mit. Das kann dann natürlich nicht heißen, 
weiterhin jedes Jahr Arbeitsplätze abzubauen. 

Wenn Sie Europas Nr. 1 werden wollen, dann benötigen Sie jeden Mann und jede 
Frau, die Sie noch haben nach 20 Jahren Personalum- und -abbau!  

Nur so können Sie den Service bieten, den die Kunden von Europas Nr. 1 erwarten! 
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Schon jetzt zeigt sich, wie knapp die Personaldecke ist. Und da spreche ich nicht nur 
von den HR-Bereichen vor Ort und in den Regionen, sondern auch von 

 überlasteten Service-Technikern 

 Gestressten T-Shop-Mitarbeitern 

 Schichtdienst-Beschäftigten, die ständig mehr unsoziale Dienstzeiten in Kauf 
nehmen sollen 

 T-Systems-Beschäftigte, die sich fragen, ob jemand im Vorstand noch ernst-
haft interessiert an ihrer Arbeit ist, angesichts der Kahlschlag-Politik in ihrem 
Bereich 

Natürlich wissen die Beschäftigten, dass sie flexibel sein und bleiben müssen, dass 
sie neue Aufgaben und Herausforderungen annehmen müssen, was sie ja auch 
täglich unter Beweis stellen! 

Europas Nr. 1 wird und bleibt man nur mit einer Belegschaft, die die Unter-
nehmenspolitik nachvollziehen kann und die nicht ständig vor der nächsten „immer 
mehr Service mit immer weniger Personal“-Idee zittern muss. 

Herr Höttges, wie sollen Mitarbeiter, die ständig mit neuem Personalabbau 
rechnen müssen, ausreichend motiviert sein, Ihre „Europas Nr. 1“-Service-
Strategie auch umzusetzen? 

Unsere Forderung: 

Europas Nr. 1 – Ja! 

Europas Nr. 1 dann aber auch bei den Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten! 

Und auch als Europas Nr. 1 als Vorzeigeunternehmen in den USA! 

Davon sind wir zurzeit weit entfernt. 

T-Mobile US, zu 64 % im Besitz der DT, wurde gerade im Rahmen eines Ver-
fahrens der obersten Bundesbehörde der USA NLRB= National Labour Relations 
Board verurteilt und in 11 von 13 Anklagepunkten für schuldig befunden, u.a. den 
landesweiten Einsatz von rechtswidrigen, arbeitnehmerfeindlichen Vorschriften 
praktiziert zu haben. Beschäftigte wurden daran gehindert, sich zu organisieren 
oder überhaupt miteinander über Probleme im Betrieb zu sprechen. 

Das Urteil stellt fest, dass diese Unternehmensvorschriften „jegliche Orga-
nisierungsbemühungen von Beschäftigten unterbindet und damit ihr verfassungs-
mäßiges Recht auf Vereinigungsfreiheit einschränkt“. 

T-Mobile US ist schuldig gesprochen worden, systematisch gegen amerikanisches 
Recht verstoßen zu haben. 

T-Mobile wurde verurteilt, alle Beschäftigten per mail bzw. per Aushang über die 
Verurteilung zu informieren, was die T-Mobile bis heute nicht getan hat. 

Was muss eigentlich noch passieren, Herr Höttges, damit Sie die Verant-
wortung übernehmen und mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
eingreifen? 
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Sie können nicht ernsthaft in Kauf nehmen wollen, dass die DT, die ein deutsches 
Vorzeigeunternehmen sein könnte, im Ausland als größter Anteilseigner ein solches 
Verhalten toleriert! 

Auch Sie, sehr geehrte Aktionäre, wollen Aktionäre eines Unternehmens sein, das 
seine Beschäftigten mit Anstand und Respekt behandelt und das nicht als Ge-
setzesbrecher in Erscheinung tritt. 

Auch müssen hier weitere Fragen gestellt werden: 

Welche Auswirkung hat die Verurteilung von T-Mobile wegen Gesetzesbruch? 

Wie wollen Sie als größter Anteilseigner Einfluss nehmen, Herr Höttges und 
Herr Illek, um zukünftig Gesetzesbrüche bei T-Mobile zu verhindern? 

Welche Auswirkung hat das Verhalten des amerikanischen Managements und 
die dadurch sehr viel höhere Fluktuation in den CallCentern als in Deutsch-
land auf die Servicequalität? (immerhin 25-30% gegenüber weit unter 10% hier 
in Deutschland) 

Das Verhalten des US-Managements führt zu erheblichem Image-Schaden, in 
Deutschland und weltweit. Das muss geändert werden. 

Werden Sie mit dem amerikanischen Management über diese Sachverhalte 
reden? 

Mittlerweile kümmern sich auch Bundestagsabgeordnete von SPD und Grünen um 
die Situation der Belegschaft bei T-Mobile US. Sie haben sich persönlich in den 
USA informiert und mit Betroffenen bei T-Mobile selbst gesprochen. 

Im Übrigen, meine Gewerkschaft ver.di, an der Spitze der Vorsitzende Frank 
Bsirske, hat gerade eine Bundestagspetition gestartet, mit dem Ziel, dass auch die 
Bundesregierung als größter Anteilseigner wiederum der Telekom ihrer Verant-
wortung gerecht wird, dafür zu sorgen, dass deutsche Unternehmen und ihre 
Töchter und Beteiligungsgesellschaften sich überall im Ausland anständig ver-
halten 

Die Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke von den 
Grünen, ihr einen Besuch in einem CallCenter oder einem Shop in den USA zu 
gestatten, war an Sie, Herr Höttges gerichtet Haben Sie sich dafür eingesetzt, 
das zu ermöglichen?  

Der HR-Verantwortliche, Herr Meyers, von T-Mobile hat eine Ablehnung an die 
Bundestagsabgeordnete geschrieben, man gestatte grundsätzlich keine Besuche. 

Hat die T-Mobile etwas zu verbergen, da man einer Bundestagsabgeordneten 
einen Besuch verwehrt? 

Noch auf der letzten Aktionärsverhandlung haben Sie erklärt, es gehe alles nach 
Recht und Gesetz zu in den USA.  

Diese seit Jahren von Ihnen vorgebrachte Erklärung für all das, was bei T-Mobile 
vor sich geht, wurde nun durch gerichtliche Feststellung der nationalen Arbeits-
behörde widerlegt! 
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Bezogen auf die zurückliegenden Jahre brachte das Gericht klar zum Ausdruck, 
dass systematisch gegen das Arbeitsrecht verstoßen wurde und die Gewerkschaft 
CWA und ihre Unterstützer im Betrieb systematisch ausspioniert wurden.  

Ist Ihnen bekannt, dass so weitergemacht wird, Herr Höttges? 

Seit der Gerichtsentscheidung im März gibt es weitere Kündigungen und Disziplinie-
rungen und um den zu erwartenden Zulauf zur Gewerkschaft gleich mal im Keim zu 
ersticken, wurden in Albuquerque sogenannte „geschlossene Pflichttreffen“ durch-
geführt; dort wurde den Beschäftigten erklärt, wie schrecklich Gewerkschaften sind, 
dass sie die Beschäftigten zwingen, Mitglied zu werden und nur ihr Geld wollen. 

Das ist rechtswidrig! Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das abgestellt 
wird? 

Eine junge Kollegin von T-Mobile US wird sich gleich hier zu Wort melden, dank der 
Stimmenübertragung vieler deutscher Belegschaftsaktionäre. 

Sie wird weitere Beispiele benennen! 

Sie wird Sie, Herr Höttges, Herr Illek, 

aber auch Sie, sehr geehrte Aktionärsversammlung, um Gehör und Unterstützung 
bitten. 

Wir alle, 

die Belegschaften in allen Ländern, 

die Aktionäre, 

der Vorstand, 

der Aufsichtsrat 

müssen ein originäres Interesse daran haben, 

dass alle Beschäftigten in allen Ländern mit Anstand und Respekt behandelt und 

dass Recht und Gesetz überall beachtet werden!  

Das muss unser aller Interesse sein! 

Daran bitte ich alle, auch Sie, sehr geehrte Aktionärsversammlung, mitzuwirken! 


