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Die EVG hat sich ein Programm gegeben, um ihre Grundpositionen und 

Forderungen zu beschreiben. Mit dieser Ausgabe der imtakt beginnen wir damit, 

die Bausteine dieses Programms im Einzelnen vorzustellen. Es bildet auch die 

Grundlage für das „Arbeitsprogramm 2014“, das der kleine Gewerkschaftstag

Ende November verabschieden wird.  

WAS JETZT ZU TUN IST: 

FÜR EINE NEUE 

WIRTSCHAFTSORDNUNG
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Es gibt viel zu tun für die neue Bun-
desregierung. Sie muss sich für eine 
neue Wirtschaftsordnung einsetzen, 
in Deutschland und international. 
Dieser Baustein steht am Anfang des 
EVG-Programms. Zu Recht: Denn wir 
blicken auf fast 40 Jahre Neoliberalis-
mus zurück.  Der chilenische Diktator 
Pinochet holte sich kurz nach seinem 
Putsch 1973 Wirtschaftsberater, die 
erstmals die theoretischen Ideen der 
sog. Chicagoer Schule politisch um-
setzten. Sie gingen von der Überle-
genheit freier Märkte aus; politische 
Eingri@ e in das Wirtschaftsgesche-
hen seien nur zulässig, wenn sie die 
Marktkräfte „befreien“. In der Praxis 
heißt das: Deregulierung, Privatisie-
rung, Steuersenkungen, Abbau von 
Arbeitnehmerrechten. Jahrzehnte-
lang war das das beherrschende wirt-
schaftspolitische Dogma weltweit. 
Die „Agenda 2010“ bezieht sich da-
rauf; und Angela Merkel sagte noch 
Anfang 2012, die Demokratie müsse 
„marktkonform“ sein.     

  
Der Neoliberalismus hat Gewinner: 
Unternehmen und Finanzinvestoren, 
die stetig wachsende Milliardenge-
winne anhäufen. Und er hat Verlierer: 
Arbeitnehmer, Rentner, Jugendliche; 
schwache Staaten, die zum Opfer von 
Finanzspekulanten werden. Vorerst 
letzter Auswuchs dieser Entfesselung 
der Marktkräfte war die Wirtschafts- 
und Finanzkrise der vergangenen 
Jahre. Sie ist immer noch nicht über-
wunden. Sie hat weltweit katastro-
phale Folgen gehabt. Nach Zahlen 
der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) hat sie global mindestens 30 
Millionen Arbeitsplätze vernichtet. In 

manchen Ländern, selbst in Europa, 
sind bis zu 50 Prozent der Jugendli-
chen arbeitslos. Ganze Staaten kämp-
fen um ihr politisches und wirtschaft-
liches Überleben. 

Das zeigt: Es sind bis heute vor allem 
die abhängig Beschäftigten, die Ju-
gendlichen, die Rentnerinnen und 
Rentner, die die Folgen der Krise tra-
gen. Die Verursacher dagegen konn-
ten sich bis heute erfolgreich aus der 
Verantwortung stehlen. Damit muss 
Schluss sein. 

  
Es muss endlich eine neue Ordnung 
der Wirtschaft und der Arbeit ge-
scha@ en werden. Wir brauchen, 
heißt es im EVG-Programm, „eine 
Wirtschaftsordnung, die mehr Regu-
lierung und Transparenz in den Fi-
nanzmärkten scha@ t und die ökono-
mischen Ungleichheiten durch eine 
gerechte Besteuerung von Gewinn- 
und Vermögenseinkommen sowie 
durch existenzsichernde Löhne und 
Renten korrigiert.“

  
Nur Arbeit scha@ t Werte. „Schutz-
schirme“ und Rettungsprogramme 
muss es künftig vor allem für Men-
schen und ihre Arbeitsplätze geben. 
So „systemrelevant“ wie Menschen 
und ihre Arbeit kann gar keine Bank 
sein.        

Wir fordern daher konkret:

• Beschäftigungsschutz hat 

höchste Priorität

• Keine weitere Deregulie-

rung des Arbeitsmarktes

• Einen gesetzlichen  Min-

destlohn in existenzsi-

chernder Höhe

• Regulierung der Finanz-

märkte

• Ausbau der Daseinsvorsor-

gebereiche

• Haushaltskonsolidierung 

durch die Krisenverursa-

cher und durch eine stärke-

re ökologische  Steuerbasis

• Mehr Verteilungsgerech-

tigkeit 

• Ein soziales, prosperieren-

des und demokratisches 

Europa

Das EVG-Programm ist nicht von 
oben herab diktiert worden, sondern 
durch zahlreiche Beiträge unserer 
Mitglieder entstanden.  Genauso ge-
hen wir daher auch bei der Darstel-
lung des Programms in der imtakt 
vor. 

Jeder Baustein und die darin enthal-
tenen Forderungen werden von ei-
nem EVG-Mitglied eingeordnet und 
persönlich kommentiert. Den Anfang 
macht Florian Witte. 
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EVG HAT KLAR 

STELLUNG BEZOGEN!
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Mit dem Gewerkschaftstag 2012 hat 
sich die EVG ein politisches Programm 
gegeben, welches klar macht, dass 
wir uns aktiv in die laufenden Diskus-
sionen und Debatten der Politik ein-
mischen. Unter dem ersten Baustein 
haben wir deutlich beschrieben, dass 
es eine neue nationale, europäische 
und internationale Wirtschaftsord-
nung geben muss! 

Die global aufgestellten und arbei-
tenden Unternehmen können leicht 
die verschiedenen Arbeitsplatz-, 
Lohn- und Sozialstandards dieser 
Welt für ihre Konzernstrategie aus-
nutzen. Dem stellt sich die EVG mit 
ihren internationalen Schwesterge-
werkschaften und politischen Orga-
nisationen entgegen. Der Kurs die-
ser Wirtschaftsordnung muss weg 
von europaweiten Sparkursen, die 
einzig und allein auf den Rücken der 
Bevölkerungen ausgetragen werden 
und zum Erstarken das Wachstums-
modells des Kapitals führt. Eine viel 
diskutierte und gar versprochene 
internationale Finanzmarktregulie-
rung muss schon längst in geltendes 
Gesetz gegossen sein. Hierfür ist eine 
Bankenabgabe und Finanztransak-
tionssteuer ein notwendiges Mittel, 
aber auch die Einstellung von zusätz-
lichem Personal, welche den groß-
verdienenden Steuerhinterziehern 
über unsere Grenzen hinaus auf die 
Schliche kommt. Das Austrocknen 
von Steueroasen weltweit ist für uns 
selbstverständlich und längst über-
fällig. 

Die Wahlen zum europäischen Parla-
ment Q nden bereits im kommenden 
Jahr statt und wir werden uns als EVG 
deutlich thematisch positionieren, so 
dass kein Parlamentarier an unseren 
Positionen vorbeikommt. 

National gesehen gibt es natürlich 
ebenfalls genug notwendigen Ver-
besserungsbedarf, um Gerechtigkeit 
für die Menschen zu erwirken. In al-
lererster Sicht setzen wir uns im Zuge 
der Initiative des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes für einen gesetzlichen 
Mindestlohn in existenzsichernder 
Höhe ein. Unvorstellbar, dass wir hier 
im europäischen Vergleich hinterher 
hinken. Es muss ein Selbstverständnis 
der zukünftigen Regierung sein, ei-
nen U ächendeckenden Mindestlohn 
einzuführen. Mit uns geht eine Wirt-
schaftsordnung nicht weiter, die sich 
nur am ungezügelten Wachstums-
interesse der Aktionäre und Finanz-
märkte ausrichtet. Dem ausufernden 
Niedriglohnsektor durch Kettenbe-
fristungen und Werkverträge in auch 
wirtschaftlich gut aufgestellten Un-
ternehmen werden wir uns entge-
genstellen und weiterhin für Verbote 
überzogener Vorstandsvergütungen 
und Prämien eintreten, die sich nicht 
an den langfristigen Erfolg der Kon-
zerne binden. 

Der Erfolg eines Unternehmens be-
steht nicht nur aus einer mehrstel-
ligen schwarzen Zahl, welche bei 
Jahresbilanzpressekonferenzen prä-
sentiert wird. Sondern nach unserer 
Au@ assung haben faire und gerech-
te Arbeitsbedingungen der Arbeit-
nehmer/innen Priorität, was einen 
sicheren Arbeitsplatz voraus setzt. Es 
gehört sich nicht, weiterhin den Un-
terbietungswettbewerb auf Kosten 
der Belegschaft und der Bevölkerung 
auszutragen. 

Die EVG hat sich mit Ihrem Programm 
ganz klar gegen die Privatisierungen 
im Bereich der Daseinsvorsorge ge-
stellt. Wasser, Energie oder Verkehrs-
mobilität und Infrastruktur haben nur 
ein Ziel und dies ist, unser aller Leben 

lebenswert zu gestalten und nicht 
der ProQ tgier von weltweit aufge-
stellten Großaktionären zu dienen. 

Wir sind eine politisch ausgerichtete 
Gewerkschaft und treten für die Men-
schen nicht nur im Betrieb, sondern 
auch darüber hinaus ein. Lasst uns 
gemeinsam die Krisenverursacher 
zur Kasse bitten und verhindern, dass 
sie uns als Bevölkerungen gegenein-
ander ausspielen. Ich bin froh, in einer 
EVG Mitglied zu sein, die sich genau-
so um das Große und Ganze wie auch 
um jeden Einzelnen kümmert.

  
Florian Witte ist pädagogischer Re-

ferent bei der Bildungsgesellschaft 

TRANSMIT und Mitglied der Bundes-

jugendleitung der EVG. 


