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„Das Schlimmste ist nicht: Fehler 
haben, nicht einmal sie nicht be
kämpfen, ist schlimm. Schlimm ist, 
sie zu verstecken.“ Diese Mahnung 
könnte der Dichter Bertolt Brecht 
für den Personalchef jenes großen 
Einzelhändlers geschrieben ha
ben, der angeblich erst Ende Ok
tober 2016 von den Unverschämt
heiten und Demütigungen der 
Marktleiterin einer südhessischen 
Filiale des Unternehmens gegen
über Beschäftigten erfuhr. „Da
mals“ hatten ihn einige Betroffene 
mit Hilfe von ver.di direkt angeschrieben 
und auf grobe Verfehlungen ihrer Vor
gesetzten hingewiesen (Näheres siehe 
„Kuckuck“ Nr. 3 (95) vom 19. Dezember 
2016). Ein offenes Gespräch zwischen 
Vertretern der Geschäftsleitung auf der 
einen und betroffenen Beschäftigten so
wie ver.di auf der anderen Seite fand am 
12. Dezember statt, und der anwesende 
Personalchef versprach, ver.di „bis Ende 
der Woche“ über die Entscheidung der 
Geschäftsführung in dieser Angelegen
heit zu informieren.

Die erdrückenden und bewegenden 
Schilderungen der Beschäftigten lie
ßen den Personalchef offenbar schnell 
„vergessen“, was für ihn und andere 
Verantwortliche im Unternehmen vorher 
als scheinbar unumstößlich galt:
l  Er selbst und seine Personalre

ferentin hatten ver.di nach einer Mitar
beiterbesprechung in der Filiale am 21. 
November mitgeteilt, die Behauptung in 
der Beschwerde, die Filialleiterin habe 
mittels Druck auf „Frau X“ durchgesetzt, 
dass diese „den Boden mit einer Zahn
bürste putzte“, „in der Realität keine 
Entsprechung findet. Die entsprechende 
Behauptung ist schlicht unwahr.“ In Be

zug auf Religion und Alter von 
Beschäftigten seien von ihr auch 
„keine Sticheleien festzustellen 
gewesen“.
l Am 23. November hatte 

dieselbe Personalreferentin 
sowie die Leiterin der Revisions
abteilung des Unternehmens 
erneut schriftlich gegenüber 
ver.di unterstrichen, „einige“ der 
auf der Mitarbeiterbesprechung 
anwesenden Mitarbeiter hätten 
„die Anschuldigungen in der 
vorliegenden Beschwerde … 

zurückgewiesen und erklärt, dass sie 
nicht der Wahrheit entspre
chen“. Durch eigene „Recher
che“ habe die Personalabtei
lung „alle Punkte entkräften 
bzw. aufklären“ können. 

Was angeblich unwahr 
oder nach wiederholter Aus
sage einer besonders eifri gen 
„Unterstützerin“ der Geschäfts
führung aus der Belegschaft 
sogar eine Lüge gewesen 
sein soll, wurde im Gespräch 
am 12. Dezember von meh
reren Beschäftigten eindeutig 
bezeugt und durch zahlreiche 
weitere Beispiele des Fehl
verhaltens ihrer Vorgesetzten 
ergänzt. Weder ver.di noch die 
Betroffenen hörten bis zu dem 
vom Personalchef selbst ange
kündigten „Ende der Woche“ wieder 
etwas Greifbares von ihm. Erst am 19. 
Dezember ließ er ver.di wissen: „Wir 
werden diese Woche das erforderliche 
Gespräch mit den Verantwortlichen in 
Y [Zentrale des Unternehmens] führen. 
Anschließend informieren wir Sie über 
die weitere Vorgehensweise.“ Auf die 

Ermahnung der ver.di vom 24. Dezem
ber, dass bereits die zweite Woche zu 
Ende gehe, ohne dass der Personal
chef den einzuschlagenden Weg des 
Managements zur Lösung des Konflikts 
dargelegt habe und „jedes weitere 
Zuwarten die betroffenen Kolleginnen 
unnötig belastet“, reagierte dieser am 
27. Dezember erneut mit einer reich
lich „schwammigen“ Nachricht: „Wir 
haben eine Entscheidung getroffen, die 
wir in den ersten Januarwochen 2017 
umsetzen werden. Vorher möchten wir 
die Mitarbeiter des Marktes umfassend 
informieren“. Diese „Geheimniskräme

rei“ kritisierte ver.di als „ziemlich merk
würdig“ – im Nachhinein erwies sie sich 
als Teil der Verschleierungsmethode der 
Geschäftsführung.

Am 7. Januar 2017 fand eine Mit
arbeiterbesprechung in der Filiale 
statt; anders als zwei Monate vorher 
ohne ver.di. Dazu hatte der Gebiets
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verkaufsleiter eingeladen und erneut 
besagte Personalreferentin sowie eine 
Vertreterin des Betriebsrates hinzu
gezogen. Der Personalchef war sich 
wohl zu „fein“, die angekündigte „um
fassende“ Aufklärung der Belegschaft 
selbst zu übernehmen. So eröffnete die 
Personalreferen
tin den „Reigen“ 
mit einem Gedicht 
über „Abschied“ 
u n d  „ N e u a n 
fang“, wie es der 
Handkoffer des 
Managerkurses 
„Gekonnt reden 
ohne etwas zu sa
gen“ üblicherwei
se enthält. Damit 
hatte sich wohl 
ihre Verantwor
tung und Aufgabe 
bereits erschöpft. Es folgte der Gebiets
verkaufsleiter mit der an Instinktlosigkeit 
und Unredlichkeit kaum zu überbieten
den Mitteilung, die Filialleiterin habe 
eine neue Herausforderung in einem 
anderen Markt angenommen, die Ge
schäftsführung bedanke sich aufrichtig 
für ihr bisheriges Engagement und 
wünsche ihr weitere erfolgreiche Jahre 
im Unternehmen. Dann durfte sich die 
neue Marktleitung den angesichts der 
Schnelligkeit des Vortrags der Kurzin
formation sicher nicht wenig erstaunten 
Beschäftigten vorstellen – und fertig 
war die „Laube“ nach gut geschätzten 
sieben Minütchen.

Kein Anzeichen von Kritik oder 
Selbstkritik wurde hörbar; kein Versuch 
unternommen, die in den vorhergehen
den Wochen gezielt gespaltene Be
legschaft wieder zusammenzuführen. 
Weder die Personalreferentin noch die 
anwesende Betriebsrätin ließen erken
nen, die Äußerung des Personalchefs 
in seinem Schreiben vom 21. November 
2016, dass er „für die Mitteilung von 
Tatsachen, die berechtigten Anlass 
zu Beschwerden von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern geben, dankbar“ sei, 
„um hieraus resultierenden Irritationen 
[Verärgerung] adäquat [angemessen] 
zu begegnen“, sei mehr als hohles 
Geschwätz gewesen. Vielmehr halfen 
sie dem Gebietsverkaufsleiter aktiv 
oder durch Stillschweigen duldend, die 
offenkundigen Fehler, Unverschämthei
ten und Demütigungen der Filialleiterin 
zu vertuschen. Dadurch konnten sich 
neben der Filialleiterin auch die im 
Management des Unternehmens für 
den Konflikt unmittelbar oder indirekt 
Verantwortlichen „verpissen“, wie es 

nicht nur in Südhessen richtig heißt.
Zusammen mit der von ihm am 12. 

Dezember ver.di zugesagten, aber bis 
heute ausgebliebenen Information über 
die Entscheidung der Geschäftsführung 
ergibt sich zwingend als Schlussfolge
rung: Auf das Wort des Personalchefs 

ist kein Verlass! Damit bestätigt sich 
auch in diesem Fall die von Erfahrung 
geprägte Erkenntnis vieler Betriebsräte 

und Beschäftigter: Trau einem Unter
nehmer nur so weit, wie du Elefanten 
werfen kannst! Möglicherweise war die 
Einschätzung der ver.di doch zu blauäu
gig, aus dem Verhalten einer Führungs
kraft, hier der Filialleiterin, könne nicht 
zwangsläufig auf ähnliche Verhältnisse 
im Unternehmen geschlossen werden. 
Das vielleicht doch noch halbwegs gute 
Ergebnis dieser letztlich miesen Tour 
der beteiligten Manager/innen könnte 
sein, dass die Beschäftigten der Fili
ale irgendwann wieder ganz „normal“ 
ihrer Arbeit nachgehen können, ohne 
von jenen bewusst ausgegrenzt und 
„abserviert“ zu werden, die sich vorher 
aus Angst oder Anpassung zu falscher 
demonstrativer „Solidarität“ mit der Fi
lialleiterin „anstacheln“ ließen. Hierbei 
kommt es auch darauf an, ob die neue 
Führungskraft im Markt dies will und 
versucht, selbständig einen Neuanfang 
der Belegschaft miteinander anzuregen 
und zu fördern. Bisher ist davon noch 
wenig zu sehen und zu spüren.

Die kürzeste Stunde aller Zeiten: Die für „ca. 1 Stunde“ geplante 
Mitarbeiterbesprechung wurde bereits nach 7 Minuten beendet.

Kaufland-Markt Lampertheim

Wann ist Arbeitsschluss am 
24. Dezember?

Nicht nur bei Kaufland, sondern in vie
len Unternehmen des tarifgebundenen 
Einzelhandels in Hessen müssen sich 
Betriebsräte regelmäßig vor Weihnach
ten mit der Geschäftsleitung streiten, 

wann die Beschäftigten am 24. De
zember tatsächlich nach Hause gehen 
können. Seit einigen Jahren gibt das 
Hessische Ladenöffnungsgesetz vor, 

dass die Geschäfte an diesem – man
che Kunden und Unternehmer können 
es scheinbar kaum glauben – auch für 
die Beschäftigten und ihre Familien 
wichtigen Tag wie an Silvester spätes
tens um 14 Uhr geschlossen werden 
müssen. Der Manteltarifvertrag für den 
hessischen Einzelhandel geht noch 
einen Schritt weiter und legt fest: „An 
Heiligabend endet die Arbeitszeit um 
14.00 Uhr.“

Klarer lässt sich eine tarifvertragliche 
Vereinbarung zwischen dem Handels
verband Hessen und ver.di eigentlich 
nicht fassen. Und doch meinen nicht 
wenige Filial, Shop, Store und Markt
leitungen, sie könnten ohne Bedenken 
um 14 Uhr ordentlich schließen, die bis 
zu dieser Uhrzeit aber dennoch herein
gelassenen Kunden bis etwa 14.30 Uhr 
„zu Ende bedienen“ lassen, um dann 
die Beschäftigten anzuhalten, die Kas
sen bis vielleicht 15 Uhr abzuschließen 
und den Laden noch ein wenig aufzu
räumen. Wenn Betriebsräte hier auf den 
Manteltarifvertrag verweisen und die 
Rechte der Belegschaft auf pünktlichen 
Arbeitsschluss um 14 Uhr einfordern, 

Fortsetzung auf Seite 3
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so verfallen besagte Filial, Shop, 
Store und Marktleitungen regelmäßig 
in „Untergangsstimmung“, weil dadurch 
angeblich „wichtiger Umsatz“ verloren
gehe. Dann heißt’s nicht selten: „Wir 
brauchen jeden Euro!“ oder „Gerade 
die letzte Viertelstunde bringt noch mal 
richtig gutes Geld.“

Wer in einem Jahr bis zum 24. 

Fortsetzung von Seite 2 Dezember sein Geschäft noch nicht 
gemacht hat, den werden wohl kaum 
verdichtete fünfzehn Minuten aus dem 
Tief herausreißen. Ein Betriebsrat, der 
sich auf diesen vorweihnachtlichen 
„Singsang“ der Geschäftsleitung nicht 
einstimmen lassen wollte und letztlich 
auch nicht „breitschlagen“ ließ, weil er 
an die Familien seiner Kolleginnen und 
Kollegen dachte, hat für den Kaufland-
Markt in LampertheimRosengarten 

eine Betriebsvereinbarung abgeschlos
sen, die den Geschäftsschluss auf 13.45 
Uhr festlegt. So ist gewährleistet, dass 
die Beschäftigen halbwegs pünktlich 
die Arbeit beenden und sich aufs Fest 
vorbereiten können. Durch eine Anzeige 
machte Kaufland im Dezember in dem 
an alle Haushalte der Region verteilten 
Werbeblatt darauf aufmerksam. Das 
mag nicht allen Kunden gefallen haben, 
der Belegschaft aber sehr wohl.

Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel

Aus heiterem Himmel?
Auf Podiumsdiskussionen, beispiels
weise zum verkaufsoffenen Sonntag, 
oder auf Betriebsversammlungen wird 
beim Jammern über sinkende Um
sätze und Gewinne neben dem mal 
zu schönen, dann wieder 
zu schlechten, aber immer 
unpassenden Wetter vor 
allem auf eine scheinbar 
wie ein Wolkenbruch aus 
heiterem Himmel auf den 
Einzelhandel niederschla
gende „Naturerscheinung“ 
hingewiesen: den Verdrän
gungswettbewerb. Was frü
her offen als Konkurrenz
kampf bezeichnet wurde 
und werden durfte, heißt 
heute Wettbewerb, worauf 
der ver.diHandelssekretär 
bereits in einer Darmstädter 
Berufsschule von einem 
Schüler belehrend hinge
wiesen wurde. Doch macht 
eine Wortänderung schon 
etwas gutes Neues aus dem 
früher bösen Alten? Wenn 
dies so wäre, dann dürften 
sich alle von einem Un
ternehmen „freigestellten“ 
Beschäftigten freuen, weil 
es sich öffentlich so anhört, als ob ihre 
Entlassung nichts Problematisches sei.

Hier wie beim Verdrängungswettbe
werb soll sprachlich verschleiert oder 
verharmlost werden, was eigentlich 
dahinter steckt, wer die Verantwortung 
dafür trägt und die Leidtragenden sind. 
Der im Einzelhandel mittlerweile mörde
rische Konkurrenzkampf, der nicht nur 
auf das Abjagen von Umsätzen, sondern 
stellenweise schon auf eine Vernichtung 
der oder des „Wettbewerber/s“ abzielt, 
handelt es sich aber keineswegs um 
etwas Unvorhergesehenes, wohl aber 
in der Marktwirtschaft um eine „Natur

gewalt“ mit wirksamer Zerstörungskraft. 
Sie wird allerdings nicht von großen Un
bekannten, sondern in aller Regel von 
den am stärksten Jammernden in der 
Branche selbst aufgezogen, unterstützt 

und verschärft. 
So organisierte bei

spielsweise die zur ka
nadischen Hudson’s 
Bay Company (HBC) 
gehörende Galeria 
Kaufhof in der „Haupt

saison“, dem Weihnachtsgeschäft, eine 
Rabattschlacht, die sich „gewaschen“ 
hatte. Auf diese „entscheidenden“ vier 
Wochen werden die Beschäftigten be
reits ab Herbst eines Jahres immer wie
der eingeschworen sowie zu weiterer 
Höchstleistung und Flexibilität aufge
fordert und dann auch herangezogen. 
Gleichzeitig bot die Galeria Kaufhof ih
rer Kundschaft deutliche Preisnachläs
se bis zu 20 Prozent und senkte durch 
Sonderaktionen hier wie dort selbst die 
schon herabgesetzten Preise erneut. 
Keine Frage, dass sich so mancher 
„Wettbewerber“ herausgefordert oder 

gezwungen sah, ähnlich zu verfahren, 
um den zentral vorgegebenen Teil am 
Umsatz„kuchen“ doch noch in die eige
nen Kassen spülen zu können. 

Offenbar hat niemand aus dem 
selbst verschuldeten Niedergang des 
Baumarktes Praktiker gelernt, dass Ra
batte die Kunden anziehen. Verkommen  
sie aber zum Alltagsgeschäft und stellen 
keinen besonderen Anreiz mehr dar, 
dann lässt sich die Kundschaft nur noch 
blicken, wenn es „20 Prozent auf alles 
außer Tiernahrung“ gibt. Ansonsten 

bleiben die Kassen auffallend leer. So 
erging es wohl auch der Galeria Kauf
hof im üblicherweise gewinnträchtigen 

Die Wahrheit auch über 
den Verdrängungswettbe
werb ist immer konkret: 
Wer kann C&A in Darm
stadt toppen  bereits re
duzierte Ware wird noch 
einmal um bis zu 75 Pro
zent reduziert, doch „wei
tere neue Reduzierungen“ 
stehen schon bereit? 

Bis zum Gehtnichtmehr: Bei Mango in 
Darmstadt wurde selbst die Rechtschreibung 

deutlich „reduziert“.

Fortsetzung auf Seite 4
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dass die Beschäftigten wenig Vertrau
en zur Geschäftsleitung entwickelten. 
Sie waren weitestgehend befristet 
eingestellt und fühlten sich von den 
Managern kontrolliert. Mit der Wahl des 
Betriebsrates „bekamen sie Mut“ und 
„eine wirksame Unterstützung bei vielen 
Fragen der Arbeit“.

Darüber hinaus sprach noch Yorgun 
Aggül von der Jugend und Auszubil
dendenvertretung der Adam Opel AG 
in Rüsselsheim über seine Erfahrungen 
bei der Durchsetzung einer unbefriste
ten Übernahme von Auszubildenden 
seit 2014; derzeit werden dort über 
550 junge Leute in unterschiedlichsten 
Berufen ausgebildet. Und Andreas 
Schlossarek, Betriebsratsvorsitzender 
der GSI Helmholzzentrum für Schwe
rionenforschung GmbH in Darmstadt, 
informierte über das Engagement des 
Betriebsrates für familienfreundliche Ar
beitsplätze und den kollegialen Umgang 
zwischen „Studierten“ und Arbeitern in 
der 1.300-köpfigen Belegschaft.

Weihnachtsgeschäft. Dabei muss der 
Schock über das „unter dem Strich“ 
erreichte Umsatzminus ziemlich groß 
gewesen sein, dass sich der HBCChef 
Jerry Storch über das Ergebnis der 
zahlreichen RabattAktionen vor den 
Feiertagen öffentlich äußert: „Das hatte 
einen negativen Effekt auf die Margen 
[Gewinne]“ („Lebensmittel Zeitung“ 13. 
Januar 2017).

Worauf der Manager nicht aufmerk
sam machte, ist das im Weihnachtsge
schäft deutlich erhöhte Verkaufsenga
gement der Beschäftigten gegenüber 

Fortsetzung von Seite 3 den Kunden und ihre bis zur Schmerz
grenze gestiegene Leistung. Sie wird 
durch eine „selbstmörderische“ Preis
politik der Geschäftsleitung quasi mit 
einem Schlag zunichte gemacht. Alle 
Hetze zum und am Arbeitsplatz, jedes 
werbliche Auftreten und einfühlsame 
Beraten für einen höheren Verkaufs
wert, das Beeinträchtigen der eigenen 
Gesundheit und die Bereitschaft zu 
noch mehr „WirGefühl“ im Sinne des 
Unternehmens – alles „für die Katz“. 
Denn am Ende führte das Weihnachts
geschäft nicht zu „bombigen“ Gewin
nen, sondern ging „in die Hose“. Und 
zu allem Hohn auf die Motivation der 

Beschäftigten werden diese erleben 
(müssen), dass keine/r der Verantwortli
chen für dieses katastrophale Ergebnis 
irgendwie zur Rechenschaft gezogen 
wird. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass 
in nächster Zeit oder vor Weihnachten 
in diesem Jahr wieder ähnliche Experi
mente mit Rabatten gemacht werden, 
weil solche Aktionen ja angeblich nicht 
immer „schief“ gehen. Wenn es dann 
doch (wieder) so kommt, bleibt immer 
noch der plötzlich „aus heiterem Him
mel“ zuschlagende Verdrängungswett
bewerb oder auch der OnlineHandel, 
um die Schuldigen nicht in der eigenen 
Geschäftsführung suchen zu müssen.

Katholische Betriebsseelsorge Südhessen

„Mitbestimmung ist Kultur 
in den Unternehmen“

Ein mit Interessierten aus verschiede
nen politischen und gewerkschaftlichen 
Organisationen, öffentlichen Einrichtun
gen und sozialen Bewegungen vollbe
setztes Haus ist beim Neujahrsemp
fang der Katholischen 
Arbeitnehmer und 
Betriebsseelsorge 
längst üblich. So war 
es auch am 19. Janu
ar 2017 im Rüssels
heimer Kulturzentrum 
„Das Rind“. Betriebs
seelsorgerin Ingrid 
Reidt und ihr Kollege 
Michael Ohlemüller 
begrüßten die Gäste 
der Veranstaltung mit 
dem vielsagenden 
Titel „Mitbestimmung 
ist gutes Recht!“.

Eingangs ging Ingrid Reidt auf die 
„soziale Schieflage“ und die zuneh
mende Ausgrenzung von Menschen 
ohne stabile Einkommen in der Ge
sellschaft ein. Sie forderte mit Blick 
auf die neueste OxfamStudie sowohl 
eine „gerechte Verteilung der Güter“ 
als auch „demokratische Strukturen 
und Mitbestimmung in der Wirtschaft“. 
Beschäftigte wie die aktuell streikenden 
Bus und Straßenbahnfahrer sorgten 
durch ihre „Auseinandersetzung für die 
Durchsetzung und den Erhalt sozialer 
Standards“. Dazu gehöre auch, ver
stärkt und organisiert die Interessen der 
Beschäftigten zu vertreten: „Mitbestim
mung ist Kultur in den Unternehmen“.

Einer ihrer besonderen Gäste war 

Serkan Kuru, der Vorsitzende des 
im Sommer 2016 beim Modehändler 
Primark im Weiterstädter Einkaufs
zentrum Loop5 erstmals gewählten 

Betriebsrates. Noch vor einigen Jahren 
als stellvertretender Filialleiter eher 
an der Notwendigkeit einer solchen 
Interessenvertretung zweifelnd, erfuhr 
er beim Wechsel 
zu Primark, wie 
no twend ig  e in 
„Betriebsrat als 
Ansprechpartner 
der Kolleginnen 
und Kollegen bei 
Problemen“ ist. In 
Weiterstadt habe 
sich schon kurz 
nach der Neuer
öffnung der Filiale 
im Herbst 2015 
deutlich gezeigt, 

Mitbestimmung konkret (v. l.): Ingrid Reidt (Kath. Betriebsseelsorge), Yorgun 
Aggül (Opel), Andreas Schlossarek (GSI) und Serkan Kuru (Primark) be

richten über ihre Erfahrungen als Betriebsräte. 
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Oxfam-Bericht zum Weltwirtschaftsforum 2017

Profite wichtiger als Menschen
Die acht reichsten Perso
nen besitzen zusammen 
genauso viel Vermögen 
wie die ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung. Von die
ser ersten Feststellung 
des in Deutsch zusam
mengefassten Berichts von 
Oxfam, einem internationa
len Verbund verschiedener 
Hilfs und Entwicklungsor

ganisationen mit Sitz in Oxford/Groß
britannien, an das Weltwirtschaftsforum 
2017 im schweizerischen Davos hat 
sicher jede/r aus Presse, Rundfunk oder 
Fernsehen erfahren. Selten stiegen die 
Medien tiefer in diese Studie ein. Denn 
schon ihr zweiter Satz führt über die 
mögliche moralische Empörung hinaus 
zu den aktuellen Macht und damit 
Lebensverhältnissen: „Vermögens 
und Einkommenswachstum kommen 
derzeit vor allem den Reichen zugute.“

Was dies heißt, verdeutlichen viel
leicht folgende Zahlen aus dem Bericht:
l Im letzten Jahr besaßen die acht 

Reichsten der Welt zusammen 426 Mil
liarden USDollar, während die ärmsten 
3,6 Milliarden Menschen gemeinsam 
über 409 Milliarden USDollar verfüg
ten.
l Das Jahreseinkommen der ärms

ten 10 Prozent der Weltbevölkerung 
stieg zwischen 1988 und 2011 um 65 
USDollar pro Person, das des obersten 
Prozents der Reichen in dieser Zeit um 
11.800 USDollar.

Möglicherweise erscheinen diese 
Zahlen manchen „zu weit hergeholt“. 
Doch Oxfam liefert Vergleichbares auch 
für die Bundesrepublik Deutschland:
l Das reichste Prozent besitzt hier

zulande 31,5 Prozent und die reichsten 
10 Prozent 65 Prozent des gesamten 
Vermögens, während den ärmsten 50 
Prozent zusammen nur knapp 2,4 Pro
zent gehören.
l Das Vermögen von 36 Milliardä

ren ist genauso hoch wie das von 41 
Millionen Menschen zusammen.

Worin liegen die Gründe für die
se Ungleichheit in der Gesellschaft? 

Oxfam nennt hier den Glauben und 
das Versprechen von Politikern, „dass 
der Markt Probleme grundsätzlich 
besser lösen könne als der Staat“; z.B. 
die Versorgung mit Strom, Wasser, 
Bildung und Gesundheitsleistungen. 
Als ebenso falsch wird die Annahme 
angesehen, „dass Wirtschaftswachs
tum das Hauptziel politischen Handelns 
sein sollte“, wobei der gewonnene, also 
der von Millionen erarbeitete Wohlstand 
„höchst ungleich“ verteilt werde. Des
halb würden vor allem „Anreize für eine 
Unternehmenspolitik mit verheerenden 
Auswirkungen“ gegeben, weil sie darauf 
abzielten, „eine möglichst hohe Ren
dite [Ertrag/Gewinn] im Auftrag ihrer 
Anteilseigner/innen zu erwirtschaf
ten“. Da die Unternehmensanteile mit 
beträchtlichem Umfang „vorrangig die 
Verdiener/innen hoher Einkommen 
oder ohnehin Vermögende“ besäßen, 
fehle das „Geld, das in Gewinnaus
schüttungen fließt, … an anderer Stelle, 
vor allem bei Löhnen und Investitionen“.

Darüber hinaus weist Oxfam da
rauf hin, dass große Unternehmen 
und reiche Einzelpersonen zudem die 
Möglichkeit haben, „große Teile ihres 
Vermögens und ihrer Gewinne einer 
gerechten Besteuerung zu entziehen“, 
wofür „ein undurchsichtiges Netz von 
Steueroasen“ sorge. So habe
l der Informationstechnologie

Konzern Apple sich „in Irland ange
siedelt, weil er dort nur 0,005 Prozent 
– also lediglich 50 Euro auf eine Million 
Euro – Steuern auf Gewinne bezahlen 
muss“;
l der deutsche Chemiegigant 

BASF „zwischen 2010 und 2014 schät
zungsweise 923 Millionen Euro an Steu
ern durch Steuertricks in Belgien, Malta, 
den Niederlanden und der Schweiz 
vermieden“;
l der Textilkonzern Inditex (Zara, 

Bershka) durch „fragwürdige Geschäfts
modelle“ in Irland, den Niederlanden 
und der Schweiz dafür gesorgt, dass 
„europäischen Staaten zwischen 2011 
und 2014 geschätzte 585 Millionen Euro 
Steuereinnahmen entgangen“ sind.

Oxfam zeigt jedoch nicht bloß die 
tatsächlichen Ungleichheiten beim Ver
mögen und deren Ursachen, sondern 
auch Lösungswege aus dieser für die 
meisten hier wie anderswo lebenden 
sowie arbeitenden oder erwerbslosen 
Menschen auf. Hier eine Auswahl:
l „Konzerne müssen verpflichtet 

werden, für jedes Land öffentlich darzu
legen, wieviel Gewinn sie erzielen und 
welche Steuern sie darauf zahlen.“
l „Märkte müssen in demokrati

sche Strukturen eingebettet sein, die 
die erwirtschafteten Erträge gerecht 
verteilen.“ Das heiße, dass an dem 
erarbeiteten „Wohlstand alle beteiligt 
werden“.
l „Wir brauchen wirkungsvolle 

Schwarze Listen von Steueroasen, die 
insbesondere auch Länder umfassen, 
die mit extrem niedrigen Steuersätzen 
für Konzerne den ruinösen Steuer
wettlauf anheizen und das Vermögen 
reicher Einzelpersonen einer gerechten 
Besteuerung entziehen.“
l „Bürger/innen weltweit haben 

das Recht zu wissen, ob Konzerne 
und reiche Einzelpersonen einen fairen 
Beitrag zum Gemeinwohl leisten, oder 
ob sie sich mit Steuertricks aus ihrer ge
sellschaftlichen Verantwortung stehlen.“

Schließlich stellt Oxfam fest: „Wir 
brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem 
Menschen wichtiger sind als Profite.“ 
Die Forderung allein genügt bekanntlich 
nicht, um die Veränderung auch Wirk
lichkeit werden zu lassen. Dazu bedarf 
es eines starken Drucks jener, die ihre 
höhere Wichtigkeit durch eigenes Han
deln im Betrieb und in der Gesellschaft 
unterstreichen. Hierbei könnte ver.di ein 
Wirkungsfeld, aber auch ein Motor sein, 
wenn sich die Mitglieder ihre Bedeutung 
und Kraft bewusst machen – und auch 
in sowie mit ihrer Gewerkschaft für ein 
anderes Wirtschaftssystem und als 
ersten Schritt in diese Richtung dafür 
kämpfen, dass das künftige Vermö
gens und Einkommenswachstum nicht 
vor allem den Reichen zugute kommt. 
„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut 
es“, sagte der Dichter Erich Kästner.
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