
Carolina Figueral in der Hauptversammlung es gilt das  
der Deutschen Telekom AG gesprochene Wort Seite 1 von 4 
Köln, 21. Mai 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 
 
sehr geehrter Herr Lehner, 
 
sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes, 
 
ich freue mich, dass ich heute hier für meine Kolleginnen und Kollegen der T-Mobile 
US sprechen kann. 
 
Dank auch den deutschen Kolleginnen und Kollegen DT, die das durch die Über-
tragung von 50 000 Stimmrechten ermöglicht haben. 
 
Die große Solidarität der deutschen Belegschaft für unsere Belegschaft bei T-Mobile 
US ermutigt uns. Wir bitten auch Sie, die Aktionäre der Deutschen Telekom, uns zu 
unterstützen und für Gerechtigkeit und Fairness bei T-Mobile US zu sorgen. 
Ein Image-Wechsel ist angesichts des Verhaltens des amerikanischen Managements 
für unsere Firma dringend erforderlich! 
 
Meine Kollegin Kornelia Dubbel hat Ihnen schon berichtet, dass meine Firma 
T-Mobile von der obersten Arbeitsbehörde schuldig gesprochen und verurteilt wurde. 
 
Bei T-Mobile US werden Beschäftigte, die sich für Gewerkschaftsanerkennung aus-
sprechen oder engagieren, oft systematisch unter Beobachtung gestellt und es wird 
häufig auf eine Gelegenheit gewartet, sie zu kündigen. 
Die T-Mobile, an der die Deutsche Telekom 64% der Anteile hält und damit größter 
Anteilseigner ist, betreibt kompromisslos und ohne jedes Unrechtsbewusstsein 
Gewerkschaftsverhinderung! 
Das ist schädlich für das Image und damit für den Wert des Unternehmens. Es 
schadet den Beschäftigten und den Aktionären! 
 
Das muss geändert werden. Sind Sie dazu bereit? 
 
Ich möchte Ihnen heute Beispiele benennen:  
 

 Amber Diaz, CC Albuquerque, hat 8 Jahre bei T-Mobile gearbeitet und immer 
gute Leistung geliefert. Als Sie für die CWA aktiv wurde, begann ihr Manager 
sie wegen jeder Kleinigkeit zu kritisieren und zurechtzuweisen.  
Als sie krank wurde, ging sie zum Arzt und wurde krankgeschrieben. Sie bat 
den Arzt, das Attest ins Personalbüro des Call-Centers zu faxen, wie es üblich 
ist. Der Arzt schickte die Krankschreibung mit 2 Tagen Verspätung, das diente 
T-Mobile als Vorwand, Amber Diaz zu kündigen. 
Herr Höttges, finden Sie das Vorgehen anständig? 
 

 Beispiel „Erfassung gewerkschaftlicher Aktivitäten“  
Was die Erfassung von Gewerkschaftsaktivitäten angeht, gibt es eidesstatt-
liche Aussagen von Managern, die bestätigen, dass das Unternehmenspraktik 
ist! 
Das wird von T-Mobile ständig bestritten. 
Haben Sie dazu Erkenntnisse, Herr Höttges? 
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 Eine Kollegin aus dem Bereich gehobene Geschäftskunden arbeitet dort seit 
Jahren und hat ein Kind mit vielen gesundheitlichen Problemen, was Termine 
bei Spezialisten erfordert.  
Sie erarbeitet sich vorab Freizeitguthaben für diese Fälle, T-Mobile hat nun 
begonnen, ihre Leistung auseinander zu nehmen. Sie macht seit 12 Jahren 
gute Arbeit und wird behandelt, als wäre sie völlig unfähig, weil man sie wegen 
der Probleme mit dem Kind offensichtlich loswerden will. Vor 4 Monaten hat 
sie versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. 
Muss es durch das Verhalten des amerikanischen Managements so weit 
kommen? 
France Telecom sollte uns da eine Warnung sein. 
Sehen Sie das nicht auch so, Herr Höttges? 
 

 Adam Stanley – Oakland, Maine 
Aktiver Gewerkschafter, wurde gekündigt, nachdem er an einer Presse-
konferenz teilnahm, auf der er seine Besorgnis bezüglich der Arbeitsplatz-
sicherheit für das Call-Center in Oakland kund tat. 
 

 Kimberly Lawson – Oakland, Maine 
Wurde gekündigt, nachdem sie das Sexistische Verhalten eines Managers 
angesprochen hatte! 
 

 Zelig Stern – New York City 
Aktiver Gewerkschafter, wurde gekündigt, nachdem sein Manager ihn an-
gewiesen hatte, den Kunden nicht bestellte Leistungen in Rechnung zu 
stellen. 
 

 Lisbeth Delgado – Albuquerque 
Ihr wurde gekündigt, weil sie gewerkschaftlich aktiv war und eine Zeugen-
aussage im Prozess gegen T-Mobile gewagt hatte! 

 
Es gibt leider noch sehr viele solcher Beispiele! 
 
Will der deutsche Konzern DT für dieses Fehlverhalten des amerikanischen 
Managements wirklich ständig verantwortlich gemacht werden? 
 
Warum stellen Sie das nicht ab? 
 
Warum wirken Sie nicht auf die T-Mobile US ein, sich neutral zu verhalten, 
wenn es um gewerkschaftliche Anerkennung geht, um den Beschäftigten eine 
Stimme im Betrieb zu ermöglichen? 
 
Ich selber wurde unrechtmäßig abgemahnt, weil ich mit einem Gewerkschafts-Shirt 
zur Arbeit kam und mich gegen Ungerechtigkeiten ausgesprochen habe. 
Ist so etwas in Ordnung?  
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Mit Unterstützung der CWA habe ich Klage dagegen eingereicht.  
Das Unternehmen musste die Abmahnung wieder zurücknehmen und meinen guten 
Ruf wieder herstellen. 
„Guten Stand wieder herstellen“ heißt bei T-Mobile, sie müssen mir wieder das Ein-
kommen zahlen, das mir vor der Abmahnung zustand. 
Das erleben wir jeden Tag bei T-Mobile! 
 
Wenn es wirklich zu Gerichtsverfahren kommt, was im US-Recht schon schwierig 
genug ist, kommt es häufig zu Vergleichen, weil die Gerichte den Arbeitnehmern 
keine andere Möglichkeit einräumen. 
 
Wollen Sie wirklich CEO eines Konzerns sein, der es zulässt, dass sich seine 
Gesellschaften vor Gericht lieber von Schuld freikaufen als sich anständig zu 
benehmen? 
 
CEO eines Konzerns, dessen amerikanisches Management schuldig gesprochen 
wird, gegen amerikanisches Recht verstoßen zu haben !? 
 
Liebe Aktionärsversammlung, Sie werden vielleicht fragen, warum tun sich die 
Beschäftigten das an, sich für gewerkschaftliche Vertretung und eine Stimme im 
Betrieb einzusetzen? – und dafür gekündigt zu werden? 
 
Ich kann es Ihnen sagen: 
Es herrscht Ungerechtigkeit, Willkür der Vorgesetzten und Angst im Betrieb, auch 
wenn sich die meisten Mitarbeiter nicht trauen, das zu sagen oder in den Mitarbeiter-
befragungen aufzuschreiben. So entstehen auch die angeblich so tollen Mitarbeiter-
befragungsergebnisse häufig durch Druck. 
 
Das darf so nicht bleiben! 
 
Die Belegschaft braucht eine Stimme im Betrieb. Es darf nicht sein, dass von einem 
Tag auf den anderen gekündigt werden kann, nur weil man für Gewerkschaft eintritt 
und sich für andere einsetzt. 
 
Ich möchte, und deshalb werde ich weiter kämpfen, dass meine kleine Tochter Jiselle 
einmal sicher sein kann, 
 

- dass man nicht willkürlich und ohne Grund entlassen werden kann!, 

- dass man die Beschäftigten nicht vor versammelter Mannschaft und vor dem 
Kunden in der Leitung anschreit!, 

- dass man einen Arbeitsvertrag erhält, wenn man für T-Mobile arbeitet!, 

- das Arbeitsschichten gerecht verteilt werden und nicht nach Leistung und 
Nase!, 

- das Gewerkschaftsmitglieder nicht als „Feinde“ des Unternehmens betrachtet 
und behandelt werden!, 

- dass Beschäftigte nicht stundenlang von Vorgesetzten eingeschüchtert 
werden, um ihre Unterstützung für die Gewerkschaft zurückzunehmen 
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Deshalb, 
 
sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 
 
möchte ich auch Sie herzlich bitten, 
 
sagen Sie dem Vorstand, dass Sie Aktionär eines Unternehmens sein möchten, dass 
sich nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland gut benimmt. 
 
Denn das Image eines Unternehmens bestimmt den Wert eines Unternehmens 
immer mit! 
 
Was muss eigentlich noch passieren, damit Sie nicht mehr wegsehen können, 
Herr Höttges? 
 
Verschließen Sie sich nicht weiter vor der Realität! 
 
Ich danke Ihnen allen, 
dass Sie mir, einer Mitarbeiterin aus dem Call-Center Albuquerque von T-Mobile US, 
zugehört haben. 
 
Danke! 


