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Das war erst der Auftakt
Es waren erfolgreiche drei Tage, 
mit denen die Gewerkschaften in 
Deutschland ein deutliches Signal 
gesetzt haben: Der DGB-Kapitalis-
muskongress am 14. und 15. Mai 
und die Großdemonstration von 
DGB und Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB) am 16. Mai in 
Berlin mit 100 000 Demonstran-
tInnen haben klar gezeigt: Ein 
„Weiter so“, eine Rückkehr zur 
Tagesordnung darf es nach dieser 
Krise nicht mehr geben.

Doch genau das scheint bei vie-
len in Politik und Wirtschaft noch 
nicht angekommen zu sein. Es ge-

zufordern. „Wir wollen den Elan 
des erfolgreichen Kapitalismus-
Kongresses und der beeindru-
ckenden Großdemonstration ins 
Land tragen“, erklärt Sommer. Es 
gelte jetzt, „vor Ort und in Berlin 
Druck auf Politik, Wirtschaft und 
Arbeitgeber auszuüben mit den 
Zielen, Massenentlassungen zu 
vermeiden, Finanzmärkte zu regu-
lieren, eine neue Wirtschaftsord-
nung zu schaffen und die enormen 
Kosten der Krisenbewältigung von 
denen zahlen zu lassen, die uns 
die Misere eingebrockt haben.“ 
Er habe den Eindruck, „dass ei-
nige führende Politiker begriffen 
haben, dass der DGB und seine 
Einzelgewerkschaften mit diesen 
Zielen machtvoll die Interessen der 
großen Mehrheit der Bevölkerung 
vertreten. Diese Chance gilt es zu 
nutzen“.

Und Gelegenheit dafür gibt es 
genügend – nicht nur national, 
sondern vor allem auch auf euro-
päischer und internationaler Ebene. 
Schon die Europawahl am 7. Juni 
bietet allen Bürgerinnen und Bür-
gern die Chance, ein Zeichen für 
die soziale Bewältigung der Krise 
zu setzen – ebenso wie die Bun-
destagswahl im September.

Und auch international geht 
das „Krisenmanagement“ weiter. 
Ab dem 3. Juni findet in Genf die 
Jahreskonferenz der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) statt. 
„Wir werden auf der ILO-Konferenz 
einen globalen Pakt für Jobs ver-
handeln“, kündigte Guy Ryder, 
Generalsekretär des Internationa-
len Gewerkschaftsbundes (IGB), 
an. Außerdem sind Anfang Okto-
ber 120 Gewerkschaftsvorsitzende 
aus aller Welt zur IGB-Exekutive zu 
Gast in Berlin: die beste Gelegen-
heit, das internationale gewerk-
schaftliche Krisenmanagement 
weiter voranzutreiben.   •

+  Frank Spieth (DIE LINKE) 
erinnert anlässlich der 

Debatten um Praxisgebühr 
und Zuzahlungen an den von 
Deutschland ratifizierten 
UN-Sozialpakt, der „ärztliche 
Betreuung für alle“ garan-
tiert. Das könnten sich wegen 
diverser Zuzahlungen jetzt 
schon nicht mehr alle leisten.

- Ungeachtet staatlicher 
Milliardenbürgschaften, 

für die letztlich alle Steuerzah-
ler aufkommen, bleibt die CDU 
beim Nein zu einer Vermögens- 
abgabe. CDU-Wirtschaftsexper- 
te Michael Meister fürchtet gar 
„Umverteilung“ von oben nach 
unten. Die führe dazu, „dass 
wir alle am Ende ärmer sind“.

plusminusBERLIN
Der Surf-Tipp
fürs Internet

www.fair-heisst-mehr.de
Neue ver.di-Kampagne für 

faire Löhne im Handel

Hintergrund

www.einblick.dgb.de
DGB: 60 Jahre 

Grundgesetz aus 
gewerkschaftlicher Sicht

Am 16 Mai demonstrierten in Berlin 100 000 Menschen, darunter  
EGB-Generalsekretär John Monks, der DGB-Vorsitzende Michael  
Sommer, Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast und  
der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske (v.l.n.r.).

be „unglaublich viele kleine Anzei-
chen dafür, dass in Wahrheit nicht 
viel geändert werden soll“, meint 
der DGB-Vorsitzende Michael Som-
mer. Beispiel G20: Es sei „bizarr“, 
mit welchem Aufwand Wirtschafts-
gipfel vorbereitet und andererseits 
mit wie viel Elan ihre Ergebnisse 
nicht umgesetzt würden, kritisiert 
Sommer mit Blick auf die Beschlüs-
se des Londoner G20-Gipfels.

In den kommenden Wochen 
und Monaten wird es deshalb 
darum gehen, die Umsetzung der 
diversen Versprechen aus Politik 
und Wirtschaft konsequent ein-
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+++ Auftakt nach Maß: 150 000 Menschen demonstrieren zu Beginn 
der Aktionstage am 14. Mai in Madrid für ein soziales Europa. Dass so 
viele Menschen gerade in Spanien auf die Straße gehen, verwundert nicht. 
Das Land hat mit 17,4 Prozent die höchste Arbeitslosenquote Europas. Die 
geplatzte Immobilienblase macht vor allem Bauarbeiter arbeitslos. +++ 
Zwischen 150 000 und 200 000 Menschen hatte der EGB insgesamt zu 
den geplanten vier Demos erwartet – tatsächlich demonstrieren an den 
drei Tagen europaweit mehr als 350 000 Menschen – in Brüssel 
gehen 50 000 auf die Straße, in Prag 30 000 und in Berlin 100 000. 
Und nicht nur dort – auch in Bukarest, Luxemburg und Birmingham 
protestieren die Menschen dagegen, dass in Folge der Krise die Armut 
wächst und die Arbeitslosigkeit steigt. +++ Falls die Kanzlerin am 16. 
Mai vormittags im Dienst war, hat sie rot gesehen: Der Washingtonplatz 
vorm Berliner Hauptbahnhof, gegenüber vom Kanzleramt auf der ande-
ren Spreeseite, ist an diesem Tag in ein Meer von roten Gewerk-
schaftsfahnen getaucht (Foto 14). Zehntausende haben sich dort, 
einem Startpunkt der zwei Demonstrationszüge, versammelt, um unter 
dem Motto „Die Krise bekämpfen. Sozialpakt für Europa! Die 
Verursacher müssen zahlen“ einen grundlegenden Politikwechsel zu 

Mehr als 330 000 Demonstranten setzen in Madrid, Brüssel, 
Prag und Berlin im Rahmen der Aktionstage des Euro- 
päischen Gewerkschaftsbundes (EGB) vom 14. bis 16. Mai 
ein deutliches Zeichen dagegen, dass die Lasten der Krise 
den ArbeitnehmerInnen aufgebürdet werden.

„SOzIAL 
 UNRUHIG“ fordern. +++ Mehr als 40 000 TeilnehmerInnen reisen allein in den 17 

Sonderzügen und rund 600 Bussen an, die der DGB gechartert hat. 
Fast alle stehen mitten in der Nacht auf, um rechtzeitig einzutreffen. Pech 
für die Demonstranten, die mit dem Sonderzug aus Bonn kommen. Mit 
großer Verspätung – zwölf Minuten vorm Ende – treffen die Demons-
tranten bei der Hauptkundgebung an der Siegessäule ein. +++ Eine 
noch weitere Anreise haben viele GewerkschafterInnen, die aus euro-
päischen Nachbarländern, aus den Niederlanden, Frankreich, Belgien, 
der Schweiz oder Polen (Foto 5) gekommen sind, um gemeinsam mit 
ihren deutschen KollegInnen zu demonstrieren. Sie alle wollen ebenso 
wie die deutschen GewerkschafterInnen, die an den Protesten in Brüssel 
oder Prag teilnehmen, zeigen: Die Krise lässt sich nur international lösen, 
Protektionismus ist keine Lösung, wir lassen uns nicht gegeneinander 
ausspielen. „Ich demonstriere in Berlin“, erklärt stellvertretend für sie 
Agnes Jongerius, die Vorsitzende der niederländischen FNV, bei der 
Hauptkundgebung, „weil ich solidarisch mit allen europäischen Gewerk-
schaften für ein soziales Europa mit menschenwürdigen Jobs kämpfe“. 
+++ Schaeffler, Conti oder Volkswagen: Aus vielen Unternehmen, 
in denen die Beschäftigten längst die Krise – durch Auftragseinbrüche, 
drohende Insolvenz, Entlassungen oder Kurzarbeit – am eigenen Leib 
spüren, sind ganze Betriebsgruppen angereist. +++ Neben Gewerkschaf-
terInnen demonstrieren auch VertreterInnen von Erwerbsloseninitia-
tiven, Wohlfahrtsverbänden oder sozialen Bewegungen wie dem 
globalisierungskritischen Netzwerk attac, SchülerInnen mobilisieren für 
den Bildungsstreik im Juni, auch eine kleine Gruppe Autonomer hat sich in 
den Demo-Zug eingereiht. +++ So verschieden wie die TeilnehmerInnen 
sind, so vielfältig sind auch ihre Transparente und Protestformen. 
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Viele artikulieren mit selbst entworfenen Plakaten ihre Wut über die der-
zeitige Politik. Die ver.di-Jugend trägt in einem blumengeschmückten 
Sarg den Kapitalismus symbolisch zu Grabe (Foto 11): „Seine Zeit 
war gekommen.“ IG Metall-Jugendliche werben für die „Operation 
Übernahme“, in der sich Azubis organisieren, die in Folge der Krise nach 
der Ausbildung von ihrem Betrieb nicht übernommen werden. Und die IG 
BAU hat den „Kapitalismuskritikhammer“ mit nach Berlin gebracht 
(Foto 8). +++ „Soziale Unruhe statt unsoziale Ruhe“, fordert ein 
Demonstrant. Die von Michael Sommer vor einigen Wochen vorherge-
sagten Unruhen in Folge der Krise, herbe von Politik und Medien kritisiert, 
werden von vielen aufgegriffen. Offensiv bekennen sie: „Wir sind sozi-
al unruhig.“ Ein Sticker der Gewerkschaftsjugend, der das verkündet, 
wird zum Renner. Ob Gewerkschaftsvorsitzender oder Jugendvertreterin: 
Sie alle heften sich den Button an die Brust. Selbst SPD-Vorsitzender 
Franz Müntefering (Foto 6) oder die zahlreich auf der Demo vertretene 
grüne Prominenz – von Fraktionschefin Renate Künast bis zum Parteivor-
sitzenden Cem Özdemir – bekennen sich zur „sozialen Unruhe“. +++ 
Mit deutlichen Worten treffen die Redner bei der Hauptkundgebung 
den Nerv der meisten Demonstranten. Der DGB-Vorsitzende Michael 
Sommer wirft der Politik vor, im Kampf gegen die Krise bisher versagt 
zu haben. Nicht nur Hedgefonds oder Kreditspekulanten wären verant-
wortlich. Schuld seien auch „jene Politiker in Deutschland und Europa, die 
ihnen auf den Leim gegangen sind, die alle Schleusen für Voodoo-
Geldgeschäfte geöffnet und dabei jeden Schutzdamm gegen 
die grenzenlose Gier eingerissen haben“. Deutschland brauche ein 
drittes Konjunkturprogramm – und zwar jetzt, nicht erst nach der Bundes-
tagswahl. Es müsse außerdem dafür gesorgt werden, dass sich eine solche 

Krise niemals wiederholen könne, betont Sommer. +++ Berthold Hu-
ber, Erster Vorsitzender der IG Metall, fordert einen „Schutzschirm für 
Beschäftigte und Betriebe“, den die Politik mit Krediten, Bürgschaften 
und öffentlichem Beteiligungskapital bilden müsse. „Viele Betriebe ste-
hen vor dem Aus, wenn die Politik nicht eingreift. Hunderttausende von 
Existenzen stehen auf dem Spiel“, stellt Huber fest. Er appelliert an Bund 
und Länder, „die Industrie und die Arbeitsplätze nicht absaufen zu lassen“. 
+++ Für den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske handelt es sich um eine 
„Krise des Kapitalismus von wahrhaft historischem Ausmaß“. 
Bsirske beklagt eine „ungeheure Umverteilung von unten nach oben“. 
So sei es richtig, dass Banken vom Staat gestützt würden. Dabei müsse 
aber gelten: „Keine Leistung ohne Gegenleistung!“ Im Gegenzug 
müsse der Staat mehr Einfluss auf deren Geschäftspolitik bekommen. Mit 
Blick auf die kommenden Wahlen fordert Bsirske: „Keine Stimme den 
Hungerlohn-Lobbyisten“ – also für die Parteien, die sich konsequent 
der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn verschließen. +++ 
„Auch ich habe früher gern auf das Bild vom Casino-Kapitalismus zurück-
gegriffen“, erklärt der EGB-Generalsekretär John Monks. „Doch dann 
stellte ich fest, dass Casinos ehrlicher betrieben und auch effek-
tiver reguliert werden als so manche Bank.“ Monks kritisiert das 
derzeitige Krisenmanagement der EU-Eliten und fordert einen neuen So-
zialpakt für Europa. +++„Hunderttausend sind noch nicht genug, 
wir müssen Millionen werden“, sagt der IG BAU-Vorsitzende Klaus 
Wiesehügel und ruft die Demonstranten auf: „Geht zurück in eure Be-
triebe und redet mit euren Kollegen, die heute nicht hier sind.“ Er mahnt: 
„Wenn wir keinen Widerstand leisten, dann wird der Staat geplündert. 
Dann setzen sich die durch, die wollen, dass alles so weitergeht wie bisher, 
und die dafür auch noch Geld vom Staat verlangen. Für diese Schulden 
müssen wir und unsere Kindeskinder aufkommen. Das ist kein Staat, wie 
wir ihn wollen, das ist auch keine Politik, die wir akzeptieren.“ +++ 

Fotos 1-14: Momentaufnahmen von der Demonstration am 16. Mai in Berlin
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Wechseln Sie jetzt zur Nr.1  

in der privaten Krankenversicherung !

erfahren. sicher. günstig.

Debeka-Hauptverwaltung

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18

56058 Koblenz

Telefon (02 61) 4 98 - 0

www.debeka.de

Krankenversicherungsverein a. G.

Größte Selbsthilfeeinrichtung des 
öffentlichen Dienstes auf dem  
Gebiet der Krankenversicherung

K u r z a r b e i t

So geht’s
Das Archiv „Betriebliche Vereinba-
rungen“ der Hans-Böckler-Stiftung 
(HBS) hat in einer aktuellen Über-
sicht über 30 Betriebsvereinba-
rungen zum Thema „konjunkturbe-
dingte Kurzarbeit“ aus den letzten 
14 Jahren ausgewertet.

Das Papier der HBS zeigt: Es 
gibt für die betrieblichen Akteure 
und die Arbeitnehmervertrete-
rInnen auch in Krisenzeiten diverse 
Möglichkeiten, die Kurzarbeits-
regelungen konstruktiv und für 
jeden Betrieb und jedes Unter-
nehmen individuell zu gestalten. 
So umfassen die ausgewerteten 
Betriebs- und tariflichen Verein-
barungen etwa Regelungen zu 
Zuschüssen aufs Kurzarbeitergeld, 
zur Beteiligung des Betriebsrats bei 
Entscheidungen über Kurzarbeit, 
zum Thema „Kurzarbeit und Quali-

S o z i a l e  B e r u f e

Jobpotenziale 
nutzen
Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundes-
agentur für Arbeit hat in einer aktu-
ellen Analyse den Arbeitsmarkt und 
die Verteilung der offenen Stellen im 
letzten Quartal 2008 genauer unter 
die Lupe genommen. Eines der Er-
gebnisse: In industriellen Branchen 
und bei sozialen Dienstleistungen 
sind nahezu gegenläufige Entwick-
lungen zu beobachten. Während 
sich in den Bereichen Metall, Ma-

Die DGB-Kampagne 
zur Alterssicherung 
(„Rente muss zum 

Leben reichen“) ist von der 
Fachzeitschrift Werben&Ver-
kaufen in der Rubrik „Effi -
zienz von Plakaten“ unter 
den Top-Ten-Kampagnen in 
Deutschland gelistet worden 
(Platz 7).

Die Homepage der 
IG BCE-Jugend prä-
sentiert sich seit der 

Bundesjugendkonferenz 
der Gewerkschaft (8. bis 10. 
Mai in Halle/Saale) in neuem 
Design. Der Clou der „neuen 
Optik“: Je nach „Saison“ 
und Jahreszeit präsentiert 
sich das Online-Angebot in 
verschiedenen Farben. 
www.igbce-jugend.de

kurz&bündig fizierung“ sowie zum Umgang mit 
Leiharbeit in Kurzarbeitsphasen.

Außerdem hat das HBS-Archiv 
eine weitere aktuelle Auswertung 
von Betriebsvereinbarungen zum 
Thema Videoüberwachung am Ar-
beitsplatz veröffentlicht.   •
www.einblick.dgb.de/links

schinenbau, Elektro und Fahrzeug-
bau laut IAB die Zahl der offenen 
Stellen im Vergleich zum Vorjahr 
halbierte, stieg sie bei den sozialen 
Dienstleistungen um ein Drittel.

Damit gehörten die sozialen 
Berufe im Herbst 2008 erstmals 
zu den „Top 5“ beim Arbeitskräf-
tebedarf – eine Liste, zu der sonst 
vor allem Ingenieurberufe zählten. 
Laut einer IAB-Befragung erwar-
ten viele Betriebe im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen einen 
„steigenden Bedarf, aber auch 
Personalengpässe“.

DGB-Vorstandsmitglied Anne-
lie Buntenbach forderte angesichts 
der IAB-Ergebnisse eine ordentliche 
Bezahlung und bessere Arbeitsbe-
dingungen für soziale Berufe – nur 
so könne die Branche mehr und ge-
eignete Fachkräfte gewinnen. „Ge-
rade in der Krise können wir es uns 
nicht erlauben, Jobpotenziale bei 
den sozialen Berufen ungenutzt zu 
lassen“, erklärte Buntenbach.   •
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Beteiligung 
macht stark

Nach rund drei Jahren inten-

siver Arbeit findet ein wei-

teres Projekt der gewerk-

schaftsübergreifenden Ini-

tiative Trendwende seinen 

Abschluss: Die Beteiligten 

des Projekts „Mitbestim-

mung & Teilhabe“ werden 

am 25. Juni in Hannover ihre 

Ergebnisse präsentieren.

Darüber hinaus sollen auf 

der Abschlussveranstaltung 

unter dem Motto „Beteili-

gung MACHT stark“ Erfah-

rungen über Partizipation in 

Betrieb und Gewerkschaft 

ausgetauscht werden. 

Perspektiven einer auf 

Beteiligung ausgerichteten 

Mitbestimmung sind ein 

weiterer Schwerpunkt der 

Diskussionen.

Bereits einen Tag vor der 

Abschlussveranstaltung, am 

24. Juni, findet ebenfalls in 

Hannover das Mitbestim-

mungsforum 2009 von DGB 

und Hans-Böckler-Stiftung 

statt.

Wer über Zukunft und 

Perspektiven der Mitbestim-

mung diskutieren will – für 

den heißt es also im Juni: 

ab nach Hannover.

Im Internet

www.beteiligung-
macht-stark.de

Alle Infos zu den 
Veranstaltungen online

Aufsichtsrätin des Monats im Mai ist Alexandra Krieger. Hauptberuflich lei-
tet sie das Wirtschaftsreferat I in der Abteilung Mitbestimmungsförderung der 

Hans-Böckler-Stiftung – eine echte Mitbestimmungsexpertin 
also. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem Unter-
nehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt und Finanzinvestoren. Seit April 2008 ist 
Krieger Mitglied im Aufsichtsrat der Commerzbank AG. Unternehmensmitbestimmung 
sei deshalb so wichtig, weil dadurch Arbeitnehmerinteressen institutionell vertreten 
würden und „nicht jeder einzelne selbst für seine Interessen einstehen muss“, sagt 
Krieger. Das komplette Porträt auf der Homepage zur Aktion „Aufsichtsrat des Monats“: 
www.dgb.de/aufsichtsrat

Aufsichtsrat
des Monats

„Für Arbeitnehmerinteressen einstehen“
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Offshore-Finanzzentren

Schweiz

Russland

Kanada

Offshores auf 
zweitem Platz
Die fünf wichtigsten, nicht zur EU 
gehörenden Empfänger von Direkt-
investitionen (DI) aus der EU-27 
(DI in Milliarden Euro)

Im Jahr 2008 flossen aus der Euro-
päischen Union 28 Prozent weniger 
Direktinvestitionen (DI) in 
Drittländer als noch 2007 – auch 
eine Folge der Krise. Nach der 
Definition von Eurostat sind DI 
solche Investitionen, mit denen 
sich Unternehmen aus EU-Staaten 
Beteiligungen an Unternehmen 
in Nicht-EU-Staaten sichern. Auf 
Platz zwei der DI-Flüsse liegen – 
wie auch 2007 – immer noch so 
genannte Offshore-Finanzzentren. 
EU-Unternehmen „investierten“ 
also am zweithäufigsten in Ländern 
wie Liechtenstein, Andorra, den 
Bahamas oder den Jungferninseln.
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••• Der DGB Sachsen lädt am 
9. Juni zu einem Koordinati-
onstreffen ins Dresdner Ge-
werkschaftshaus ein, bei dem ein 
„Bündnis für Mobilitätstickets in 
Sachsen“ geschmiedet werden soll. 
Vorbild ist das Land Brandenburg, 
wo es seit 2008 Mobilitätstickets 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) gibt. Mit den sub-
ventionierten und preisgünstigen 
Tickets soll sozial und finanziell 
Schwächeren, wie etwa Hartz-IV-
EmpfängerInnen, die Benutzung 
des ÖPNV erleichtert werden.
www.dgb-sachsen.de

••• Der DGB NRW setzt seine 
kürzlich gestartete Veranstal-
tungsreihe „Düsseldorfer-Krisen-
Gespräche“ fort: Am 26. Mai dis-
kutieren GewerkschafterInnen mit 
VertreterInnen aus Politik und Wirt-
schaft beim inzwischen dritten „Kri-
sengespräch“ gewerkschaftliche 
Impulse zum Thema „Perspektiven 
für Europa“. Mit dabei ist unter 
anderem der stellvertretende EGB-
Generalsekretär Reiner Hoffmann.
www.nrw.dgb.de

interregio

B u c h

Erfolgssystem
Gerade frisch aus der Drucker-
presse kommt ein Sammelband 
zur Mitbestimmungspolitik in 

B a d  B a n k s

Stresstest 
gefordert
Das vom Bundeskabinett be-
schlossene Konzept zur Einrich-
tung so genannter Bad Banks sei 
„in dieser Form unzureichend, die 

Bankenkrise zu lösen“, kritisierte 
DGB-Vorstandsmitglied Claus Ma-
tecki. Grundsätzlich seien die Ge-
werkschaften dafür, den Banken zu 
helfen – aber nicht bedingungslos. 
Matecki forderte unter anderem ei-
nen „Stresstest“ für Not leidende 
Banken: Erst bei offenen Büchern 
und transparenter Gläubigerstruk-
tur könne entschieden werden, 
„welche Bank systemrelevant ist 
und gerettet werden muss“.

Außerdem kritisierte Matecki die 
Anleihe, die der Bund den Bad Banks 
garantiert. Sie soll aus der Verwer-
tung der „Schrottpapiere“ finanziert 
werden. Laufe diese Verwertung 
schlecht, würden die Steuerzahler-
Innen die Lasten tragen.   •

Deutschland aus dem Schüren 
Verlag. „Never change a winning 
system – Erfolg durch Mitbestim-
mung“ ist der Titel, DGB-Vor-
standsmitglied Dietmar Hexel der 
Herausgeber. Der Redaktion des 
Bandes, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des DGB-Bundesvorstands, 
ist mit der Zusammenstellung der 
Beiträge und AutorInnen ein um-
fassender Überblick gelungen: Ob 
Industrie- oder Dienstleistungsge-
werkschaft, ob betriebliche Praxis 
oder überbetriebliche Projekte, ob 
Unternehmens- oder betriebliche 
Mitbestimmungsgremien – alle 
wichtigen und aktuellen mitbestim-
mungspolitischen Debatten und 
Schwerpunkte der Gewerkschaften 
werden in dem Band angespro-
chen. Eine Leseprobe gibt es online 
unter: www.einblick.dgb.de/links   •
Dietmar Hexel (Hrsg.): Never change a 
winning system – Erfolg durch Mitbestim-
mung, Schüren Verlag, Marburg 2009, 
160 Seiten, 14,90 Euro.
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THEMEN 
UND zITATE
In fünf Themenforen diskutierten 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Kongresses Alterna-
tiven zum Kasino-Kapitalis-
mus und Neoliberalismus. Am 
ersten Kongresstag analysierten 
die fünf Foren den Status Quo, am 
zweiten Tag ging es um gewerk-
schaftliche und gesellschaftliche 
Handlungsoptionen. 
+++ Forum 1 trug den Titel „Ver-
antwortung statt Gier“ – Schwer-
punkte waren unter anderem Mit-
bestimmung, Mitarbeiterbeteili-
gung und Regulierung. +++ „Die 
Krise hat nichts mit individuellem 
Versagen oder Gier zu tun, sondern 
mit der Dominanz der Finanzmärk-
te, gekennzeichnet von weit rei-
chender Deregulierung“, äußerte 
in Forum 1 Prof. Eckard Hein von 
der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht (Berlin). +++ Forum 2 be-

K a p i t a l i s m u s k o n g r e s s

Umdenken, Gegenlenken
Fünf Monate Vorbereitung, über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
– und am Ende ein voller Erfolg: Unter dem Motto „Umdenken – Gegen-
lenken“ fand am 14. und 15. Mai in Berlin der DGB-Kapitalismuskongress 
statt. einblick gibt einen Überblick über Themen, Inhalte und Debatten.

zende Michael Sommer in seiner 
Abschlussrede zum Kongress. Zwei 
Tage intensiver Debatten in diversen 
Themenforen und im Plenum lagen 

da hinter den TeilnehmerInnen. „Es 
wäre vermessen, jetzt die vielen 
Diskussionen zusammenzufassen 
und Ergebnisse zu verkünden“, 
betonte Sommer. Und gab ein Ver-
sprechen: Die Gewerkschaften und 
der DGB würden die Diskussionen 
„sorgfältig auswerten, Schluss-
folgerungen ziehen und in aktive 
Politik einmünden lassen“.

Ein Prozess, der nicht hinter 
verschlossenen Türen stattfindet: 
Inzwischen sind alle Diskussionen 
des Kongresses protokolliert – alle 
Interessierten können sie auf der 
Homepage zum Kongress abrufen 
und sich ein eigenes Bild machen 
(www.kapitalismuskongress.de).

Über eines waren sich alle Teil-
nehmerInnen des Kongresses einig: 
Ein „Weiter so“ darf es nicht ge-
ben – in vielen Bereichen von Wirt-
schaft und Gesellschaft braucht es 
einen grundsätzlichen Wandel. 
Je länger damit gewartet werde, 
desto fataler würden die Folgen 
der Krise, erklärte Sommer. Er for-
derte eine grundlegende und um-

fassende Systemänderung hin zu 
„einem dritten Weg als Alternative 
zum Neoliberalismus“. „Wir wollen 
eine politisch kontrollierte und so-
zial verpflichtete Marktwirtschaft“, 
sagte Sommer. Dazu gehöre Demo-
kratie in Staat und Ökonomie.

Eine Absage erteilte Sommer der 
geplanten „Schuldenbremse“ für 
die öffentlichen Haushalte. Wenn  
nicht fiskal- und verteilungspolitisch  
umgesteuert werde, würden die fi-
nanziellen Folgen der Krise die Staats- 
haushalte faktisch handlungsunfä-
hig machen und zusätzlichen Druck 
auf Sozialsysteme und Öffentliche 
Daseinsvorsorge aufbauen. „In die-
ser Situation eine Schuldenbremse 
ins Grundgesetz zu schreiben, 
halten wir für verantwortungslose 
Augenwischerei“, erklärte Sommer 
zum Kongressabschluss. Der DGB-
Bundesvorstand hatte zum Kon-
gress ein Thesenpapier mit insge-
samt zwölf Punkten veröffentlicht. •

schäftigte sich mit dem Thema „In-
vestition statt Spekulation“. +++ 
Ein Ansatz aus Forum 2: Investi-
tionen müssen eine ökologische, 
soziale und nachhaltige Wirtschaft 
im Interesse der Menschen fördern. 

+++ Forum 3 diskutierte die For-
derung „Politik statt Markt“. +++ 
Im Zentrum der Diskussionen in 
Forum 3: Erhalt und Ausbau der 
Öffentlichen Daseinsvorsorge. Die 
müsse „immer wieder neu defi-

?...nachgefragt

Von der Öffentlichkeit nahezu 
unbemerkt wird dieser Tage in 

Bundestag und Bundesrat über eine Grundgesetzän-
derung verhandelt, die das Gesicht der Republik ver-
ändern wird. Das Verbot nahezu jeglicher Kreditfinan-
zierung, die so genannte Schuldenbremse, behindert 
eine kluge Haushaltspolitik. Wird dieses Schuldenver-
bot durchgesetzt, verhindert es über Jahre hinaus ei-
ne demokratische und soziale Politik. Zudem bedeu-
tet die Schuldenbremse einen verfassungsrechtlich  
hoch bedenklichen Eingriff in die Länderhoheit.

Sicher ist: Die Schuldenbremse bremst keine Schul-
den. Sie nimmt dem Staat eine wesentliche Mög-
lichkeit, auch in krisenfreien Zeiten Innovationen 
anzustoßen und infrastrukturell für die Zukunft vor-
zusorgen. Außerdem werden Sparorgien folgen, die 
zu Lasten der gesellschaftlich Benachteiligten und der 
ArbeitnehmerInnen gehen. Um die Staatsfinanzen 
langfristig zu sanieren, müssen die Einnahmen er-
höht werden, statt sich arm zu sparen. Daher muss 
die grundgesetzliche Regelung der Schuldenbremse 
gestoppt werden.

Wenn der Staat – auch im Angesicht der Krise – handlungsfähig  
bleiben will, muss er den finanzpolitischen Spielraum dafür  
haben. DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki kritisiert  
deshalb die geplante Schuldenbremse bei Bund und Ländern scharf.  
„Stoppt die Schuldenbremse, sie bremst die zukunft aus“, meint  
Matecki – im einblick erklärt er, warum.
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„In der Krise ist 
es wichtiger denn 
je, dass uns die 
Solidarität nicht 
verloren geht.“
Namrata Bali, Vor-

standsmitglied der indischen Gewerk-
schaft SEWA (Self Employed Women’s 
Association), war nur eine von vielen 
internationalen TeilnehmerInnen des 
Kongresses

„Wir haben mit dem Umdenken 
begonnen und werden nicht locker 
lassen, bis ernsthaft gegengesteu-
ert wird“, erklärte der DGB-Vorsit-
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Einnahmen  
brechen weg

Der Staat muss für die Defi- 

zite der Sozialversicherun- 

gen in Folge der Krise haf-

ten. Das fordert DGB-Vor-

stand Annelie Buntenbach:

„Deutschland im Herbst 

2009: Der Crash der Finanz-

märkte schlägt voll auf 

den Arbeitsmarkt durch. 

Die Arbeitslosigkeit steigt 

drastisch an. Den Sozialver-

sicherungen brechen die 

Einnahmen weg, der ohne-

hin labile Gesundheitsfonds 

wackelt, die Rücklagen der 

Bundesagentur für Arbeit 

schmelzen wie Schnee in 

der Sonne. Es drohen neue 

Schuldenberge. Doch kein 

Schutzschirm weit und breit. 

Im Gegenteil: Die soziale 

Sicherung ist ohne Netz 

und doppelten Boden. Der 

Grund: Der Staat hat seine 

Defizithaftung leichtfertig 

abgeschafft. Jetzt, wo die 

Sozialversicherungen am 

meisten gebraucht werden, 

werden nur noch Darlehen 

angeboten – die jedoch zu-

rückgezahlt werden müssen. 

Der Druck bleibt also und 

wird mit jedem Monat Krise 

größer. Die Folge: Zusatz-

beiträge für die Gesundheit 

und weniger Möglichkeiten, 

um bei steigender Arbeits-

losigkeit die Betroffenen zu 

unterstützen und Hartz IV zu 

vermeiden. Diese gefähr-

liche Spirale muss gestoppt 

werden. Dafür brauchen wir 

eine staatliche Haftung für 

die absehbaren Defizite in 

den Sozialversicherungen.“

DGB-KAPITALISMUSKONG RESS 14./15. Mai 2009
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zu bildungspolitischen Fragen. 
+++ Mit Blick auf die herrschende 
Chancenungleichheit stellte Buch-
autorin Julia Friedrichs, Referentin 
in Forum 5, fest: „Wir leben in 
einem Feudalsystem.“ +++ Alle 
Protokolle, die Kongresszeitung, 
Statements, Videos, Bildergalerien: 
www.kapitalismuskongress.de

niert, immer wieder neu erkämpft“ 
werden, meinte Referentin Christi-
na Deckwirth von der Nicht-Regie-
rungsorganisation WEED. +++ 
Forum 4 trug den Titel „Fair statt 
prekär“ – Leiharbeit und atypische 
Beschäftigung sowie gute Arbeit 
als Alternative standen im Mittel-
punkt. +++ Zwei Forderungen aus 
Forum 4 zur Leiharbeit: „Gleiche 
Arbeit, gleiches Geld“ sowie „Be-
grenzt die Überlassungszeit“ +++ 
Forum 5 diskutierte „Teilhabe statt 
Ausgrenzung“ – unter anderem 

n Sie waren selbst Investmentbanker, jetzt sind  
Sie einer der schärfsten Kritiker des Finanzsys- 
tems. Warum haben Sie die Seiten gewechselt?
n Weil mir sehr schnell klar war, dass das System 
nicht stabil und nicht nachhaltig ist. Das Konzept 
ist bizarr: Private-Equity-Gesellschaften kaufen für 
kleines Geld große Firmen – und lassen die Beleg-
schaft den Kaufpreis bezahlen. Hier werden surreale 
Geschäfte mit realen Menschen zu deren Nachteil 
betrieben.
n Was treibt die Banker an: Gier, kriminelle Ener- 
gie oder strukturelle Verantwortungslosigkeit?
n Es sind die Anreize, es ist das Geld. Je größer der 
Deal, desto höher der Verdienst. Du kriegst ein paar 
Millionen Dollar für den Job, und wenn du erfolg-
reich bist, das Doppelte. Und das ohne persönliches 

Das herrschende Finanzsystem hat versagt. Notwendig sind grundlegende 
Reformen und politischer Druck, um sie durchzusetzen. Das meint im ein-
blick-Interview Sony Kapoor, Geschäftsführer der international tätigen 
Denkfabrik Re-Define, die sich der Reform des Finanzsystems verschrieben 
hat. Kapoor hielt auf dem Kapitalismuskongress das Eröffnungsreferat.

Risiko. Im schlimmsten Fall verliert man seinen extrem  
hoch dotierten Job, steigt aus und schreibt ein Buch.
n Es wird viel über eine Reform der Finanzmärk- 
te debattiert, doch kaum etwas getan. Sehen 
Sie zumindest Erfolg versprechende Ansätze?
n Noch nicht. Jeder, der einen gesunden Men-
schenverstand besitzt, sieht, was getan werden 
muss: Wir brauchen Stabilität, transparente und 
einfachere Finanzprodukte, eine höhere Besteue-
rung der Bankengewinne. Jeder weiß, was zu tun 
ist, keiner tut’s. Es mangelt an politischem Willen.
n Was sollten die Gewerkschaften tun?
n Wir sagen immer, wogegen wir sind. Wir müssen 
sagen, wofür wir sind, was wir wollen. Die Gewerk-
schaften und die Linke müssen eine Vision entwickeln,  
müssen sagen, welchen Kapitalismus sie wollen.

I n t e r v i e w

„Sagen, was wir wollen“

„Diejenigen, 
die die Krise 
verursacht 
haben, sichern 
sich gerade den 
Zugriff auf die 

Steuereinnahmen der nächsten 
Generation.“
Harald Schumann, Journalist beim Ber-
liner Tagesspiegel und Moderator des 
Eröffnungsplenums des Kongresses

„Wenn die 
Bundeskanzlerin 
sagt, sie möchte 
die soziale Markt-
wirtschaft in 
die Welt tragen, 

dann fragen wir sie doch mal, 
wann sie in Deutschland damit 
anfängt.“
Heiner Flassbeck, Chef-Volkswirt bei 
der UNO-Organisation für Welthandel 
und Entwicklung (UNCTAD), diskutierte 
im ersten Kongress-Plenum

„Hot steel, hot 
hearts“: Die rund 
2500 Beschäftigten 
von Eko Stahl 
sind alarmiert: 
Die Konzernmut-
ter Arcelor-Mittal 
will am Standort 
Eisenhüttenstadt die 
Produktion stark ein-
schränken. IG Metall 
und Betriebsrat fürchten deshalb um den Erhalt des Stahlstandorts, der 
eine Schlüsselrolle in der ostdeutschen Industrielandschaft spielt. Am 
14. Mai, dem ersten Kongresstag, fand eine außerordentliche Aufsichts-
ratssitzung in Berlin statt. Die Beschäftigten von Eko Stahl nutzten 
die Gelegenheit und schickten eine Delegation von 50 Metallern zum 
Kapitalismuskongress des DGB. DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki 
machte Mut: „Die Belegschaft ist für die Krise nicht verantwortlich, sie 
darf dafür nicht bluten. Wir unterstützen ihren Kampf!“
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„Diese Schuldenbremse ist die selbst verordnete 
Abwrackprämie für den Staat.“

Ein Teilnehmer des DGB-Kapitalismuskongresses in Berlin in der abschlie-
ßenden Plenums-Runde am zweiten Kongress-Tag (15. Mai).

8

ALTERSARMUT: In Stadtstaaten am häufigsten

dieDGBgrafik

Wenn die Altersrente nicht zum Leben 

reicht, sichert die „Grundsicherung im 

Alter“ RentnerInnen ein Mindestein-

kommen. Wieviele darauf angewiesen 

sind, ist von Bundesland zu Bundes-

land stark unterschiedlich. Allen 

gemein ist aber: Frauen sind häufiger 

von Altersarmut betroffen. Der nied-

rige Anteil von Grundsicherungsbe-

zieherInnen in Ostdeutschland wird in 

den kommenden Jahren wohl steigen: 

Die Niedriglöhne von heute sind Ar-

mutsrenten von morgen – und Niedrig-

löhne sind im Osten stark verbreitet. ©
 D
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mai 2009

Anteil der RentnerInnen ab 65 Jahren, die „Grundsicherung im Alter“ beziehen (in Prozent)
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Schlusspunktl

••• Der 1. Vorsitzende der IG 
Metall Berthold Huber, 59, ist 
seit dem 1. Mai Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der Otto-Brenner-
Stiftung und Mitglied der Jury des 
Otto-Brenner-Preises. Er folgt in 
beiden Posten dem ehemaligen 1. 
Vorsitzenden der IG Metall, Jürgen  
Peters, 65.
••• Ralf Steinle, 41, Internetre-
dakteur beim DGB-Bundesvorstand, 
ist für ein Radio-Feature (Ko-Pro-
duktion MDR/RBB) mit dem Chri-
stophorus-Preis 2009 ausgezeich-
net worden. Der Journalisten-Preis 
wird von der Christophorus-Stiftung 
im Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft für hervor-
ragende publizistische Leistungen 

26./27.5.  H a n s - B ö c k l e r -
Stiftung, Fachtagung „Innovation 
– ein Thema im Aufsichtsrat“, Göt-
tingen

27.5.  DGB und Hans-
Böckler-Stiftung, Tagung „Einfach 
nicht genug zum Leben: Unfreiwil-
lige Teilzeitarbeit und Minijobs!“, 
Berlin

auf dem Gebiet „Sicherheit im 
Straßenverkehr“ vergeben. Stein-
les Beitrag aus dem Jahr 2008 the-
matisiert den eigenen, einige Jahre  
zurückliegenden Motorrad-Unfall.

mehr Infos: www.einblick.dgb.de

14TAGE

27.5.  DGB-Region Main-
Rhön/Schweinfurt, Diskussion 
„Klipp und klar – wo geht’s lang“, 
Schweinfurt

27.5.  ver.di, Veranstal-
tung „Freiheit des Marktes – Frei-
heit der ArbeitnehmerInnen? Die 
Zukunft des sozialen Europa“, 
Berlin

28./29.5.  Hans-Böckler-Stif-
tung, Internationale Fachtagung 
„Steuerung der betrieblichen Al-
tersversorgung in Europa: garan-
tierte Sicherheit?“, Berlin

1.6.  Internationaler Kin-
dertag

2.6.  ver.di, Fachtagung 
„Betriebsratsarbeit in Zeiten der 
Krise“, Hannover

3.6.  D G B - R e g i o n 
Niedersachsen-Mitte, Diskussion  
„Bildungsrechte armer Kinder“, 
Hannover

3./4.6.  Hans-Böckler-Stif-
tung, Fachtagung „Die Behand-
lung von Jahresabschlüssen im 
Prüfungsausschuss und im Auf-
sichtsrat“, Köln

3.-19.6.  Jahreskonferenz 
der Internationale Arbeitsorgani-
sation ILO, Genf

4./5.6.  ver.di, 2. Europäi- 
sche ver.di-ArbeiterInnen-Tagung, 
Bussang (Frankreich)

4.-7.6.  Europawahl
7.6.  Tag der Europa-

wahl in Deutschland
7.6.  Kommunalwahlen 

in Baden-Württemberg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen

8./9.6.  H a n s - B ö c k l e r -
Stiftung, Fachtagung „CSR in der 
Unternehmensstrategie“, Köln

personalien
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E l t e r n z e i t

Übertragung ist möglich
Die in Anspruch genommene Elternzeit kann durch die Arbeit-

nehmerin wegen der Geburt eines weiteren Kindes vorzeitig beendet
werden. Der Arbeitgeber kann eine solche Beendigung und Übertra-
gung der Elternzeit nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen.

Der Fall: Die Arbeitnehmerin nahm für ihre am 4. Juli 2004 ge-
borene Tochter Elternzeit vom 3. September 2004 bis 3. Juli 2007 in
Anspruch. Am 23. Juli 2006 wurde ihr Sohn geboren. Mit Schreiben
an den Arbeitgeber vom 16. August 2006 nahm sie für dieses Kind
Elternzeit vom 19. September 2006 bis 22. Juli 2009 in Anspruch.
Die Elternzeit für ihre Tochter sollte deshalb vorzeitig beendet und
die dadurch verbleibende Elternzeit an die Elternzeit für den Sohn
„drangehängt“ werden. Der Arbeitgeber lehnte mit Schreiben vom
21. September 2006 gegenüber derArbeitnehmerin ab, der Übertra-
gung der restlichen Elternzeit für die Tochter auf die Zeit nach Ende
der Elternzeit für den Sohn zuzustimmen. Die Arbeitnehmerin erhob
Klage auf Zustimmung des Arbeitgebers und hatte damit Erfolg.

Das Bundesarbeitsgericht:DieArbeitnehmerin hat die Eltern-
zeit für ihre Tochter mit Erklärung aus dem Schreiben vom 16.August
2006 vorzeitig beendet. Der Beendigung entgegenstehende drin-
gende betriebliche Gründe hat derArbeitgeber nicht dargelegt. Er ist
auch verpflichtet, der Übertragung der restlichen Elternzeit für die
Tochter der Arbeitnehmerin zuzustimmen. Seine Weigerung ent-
spricht nicht billigem Ermessen. Er hat nicht dargelegt, welche Nach-
teile ihm durch die Übertragung der Elternzeit entstehen würden.

S c h m i e r g e l d v e r b o t

Verstoß kostet Job
Wer als Arbeitnehmer bei der Ausführung von vertraglichen Auf-

gaben Vorteile entgegen nimmt, die dazu bestimmt oder auch nur
geeignet sind, ihn in seinem geschäftlichenVerhalten zugunsten Drit-
ter zu beeinflussen, verstößt gegen das so genannte Schmiergeld-
verbot. Hierin liegt regelmäßig ein Grund zur fristlosen Kündigung
des Arbeitsverhältnisses.

Der Fall: Der Arbeitnehmer war Personalleiter bei einem Leihar-
beitnehmerbedarf. Von einem Personalvermittlungsunternehmen,
mit dem seinArbeitgeber zusammenarbeitet, erhielt er als Geschenk
eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel für eineVIP Lounge. Das nahm
der Arbeitgeber zumAnlass, eine Kündigung auszusprechen. Die da-
gegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg.

Das Landesarbeitsgericht: Der Arbeitnehmer hat eine erheb-
licheVertragsverletzung begangen. Durch dieAnnahme der Eintritts-
karte, ohne den Arbeitgeber zu informieren und ohne deren Zustim-
mung eingeholt zu haben, hat der Arbeitnehmer das für eine dauer-
hafte Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen
zerstört. Angesichts der Stellung des Arbeitnehmers als Personallei-
ter hat es vor Ausspruch der Kündigung keiner Abmahnung bedurft.
Dabei kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob der Arbeitgeber
tatsächlich einen Schaden erlitten hat. Es reicht vielmehr aus, dass
der gewährte Vorteil allgemein die Gefahr begründet, der Anneh-
mende werde nicht mehr allein die Interessen des Arbeitgebers
wahrnehmen. Dieser Eindruck ist aus Sicht desArbeitgebers gerecht-
fertigt.

F r i s t l o s e K ü n d i g u n g

Keine Fälschung des Haltbarkeitsdatums
Wenn der Metzgermeister in einer Supermarkt-Kette industrie-

verpacktes Grillfleisch einen Tag vor Ablauf des Mindesthaltbarkeits-
datums in Packungen des Supermarkts umverpackt und mit einem
neuen, um drei Tage verlängerten Mindesthaltbarkeitsdatum ver-
sieht, rechtfertigt dieses Verhalten eine fristlose Kündigung.

P r a x i s g e b ü h r

Auch Beamte müssen sie zahlen
Auch Beamte und ihre beihilfeberechtigten Familienangehörigen

haben die so genannte Praxisgebühr zu zahlen. Dadurch ist die Für-
sorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Beamten nicht ver-
letzt.

Ü b e r s t u n d e n

Private Notizen reichen nicht aus
Private Aufzeichnungen genügen nicht als Nachweis von Über-

stunden. Vielmehr muss der Arbeitgeber die Aufzeichnungen gegen-
gezeichnet haben oder der Arbeitnehmer zumindest beweisen kön-
nen, dass der Arbeitgeber von den Überstunden gewusst und sie
auch gebilligt hat.

K ü n d i g u n g e i n e s S c h w e r b e h i n d e r t e n

Auch beim Betriebsübergang geschützt
Im Falle des Betriebsübergangs muss sich der Betriebsüberneh-

mer die Kenntnis des Betriebsveräußerers von der Schwerbehinder-
teneigenschaft eines Arbeitnehmers zurechnen lassen.

A b m a h n u n g

Keine pauschalen Vorwürfe
EineAbmahnung ist aus der Personalakte zu entfernen, wenn sie

statt eines konkret bezeichneten Fehlverhaltens nur pauschale Vor-
würfe enthält.

E i n g e t r a g e n e L e b e n s p a r t n e r s c h a f t

Gleichbehandlung in der Betriebsrente
Eingetragene Lebenspartner sind in der betrieblichen Altersver-

sorgung hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung Ehegatten
gleichzustellen, soweit am 1. Januar 2005 zwischen dem Versor-
gungsberechtigten und demVersorgungsschuldner noch ein Rechts-
verhältnis bestand.
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