
Stimmen für Gerechtigkeit und Respekt 

Die Hauptversammlung der DTAG naht und auch in diesem Jahr sollen wieder „Stimmen gesammelt“ werden. 

ver.di und die CWA (Communications Workers of America) lassen nicht nach im Bestreben, auch den 
Beschäftigten außerhalb Deutschlands, insbesondere in den USA, Respekt und eine faire Behandlung durch das 
jeweilige Management zu verschaffen. 

Gerade wurden in den USA durch die zuständige Bundesbehörde NLRB (National Labour Relations Board) 
Verstöße gegen das Arbeitsrecht bei T-Mobile US gerichtlich festgestellt. Die zuständige Richterin sah es als 
erwiesen an, dass Anweisungen des Unternehmens (gemäß eines Handbuches) gegen geltendes Recht 
verstoßen. So dürfe das Unternehmen den Beschäftigten nicht verbieten, sich untereinander über ihre 
Einkommen und Arbeitsbedingungen auszutauschen. Es dürfe auch nicht verboten werden, darüber mit Dritten 
zu sprechen. 

Gravierend auch das von der Richterin als Gesetzesverstoß erkannte Verhalten des Unternehmens, 
systematisch Aktivitäten und Verhalten der Gewerkschaft CWA und ihrer Unterstützer im Betrieb 
auszuforschen und zentral zu melden. 

Die Absicht der sogenannten „Gewerkschaftsvermeidung“ war unverkennbar. 

Das Gericht hat diese Vorgehensweise klar als Gesetzesverstoß festgestellt und hat T-Mobile US gerichtlich 
auferlegt, schriftlich zu erklären, dass es zukünftig derartige Verhaltensweisen unterlässt und dies per Aushang 
allen Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen. 

Nun wird es also höchste Zeit, dem deutschen Management der DT die Bereitschaft abzuringen, für Recht und 
Ordnung bei T-Mobile US zu sorgen. 

Bisher hat die Deutsche Telekom durch ihre jeweiligen Vorstände immer erklären lassen, in den USA werde von 
T-Mobile geltendes Recht beachtet, es gäbe keine Rechtsverstöße. 

Diese Aussage ist schon seit Jahren falsch und hat nun durch das Gericht den entsprechenden Gegenbeweis 
erfahren. 

Eine Kollegin von T-Mobile US, Carolina Figuera, und unsere ehemalige Betriebsrätin Kornelia Dubbel werden 
die Situation darstellen und bitten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch in Telekom-Aktienbesitz sind 
und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können, um ihre Stimmrechtsübertragung auf 
entweder: 

Carolina Figuera                              oder                      Kornelia Dubbel 

10831 McMichael Lane SW                                         Im Erftgrund 1 a 

Albuquerque NM 87121                                              41516 Grevenbroich 

Die Einladungen gehen Ende April bei der Telekom raus. 

Bitte, wie immer, auf der Stimmrechtsübertragung unter 1 b ankreuzen und einen der beiden Genannten 
eintragen, Unterschrift nicht vergessen und an die ADEUS-Agentur zurückschicken, die das für die Telekom 
organisiert! 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung! 


