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Schluss mit der Gier! 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund will der maßlo-

sen Vergütung der Vorstände in börsennotierten 

deutschen Unternehmen eine Grenze setzen.  
 
Die Forderungen des DGB richten sich sowohl an 
den Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) als auch an den Gesetzgeber und die Vor-
stände und Aufsichtsräte.  
 
Das Vorstände mittlerweile bis zu 57-mal mehr ver-
dienen als der Durchschnitt der Beschäftigten, ist für 
niemanden mehr nachvollziehbar und verletzt das 
Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. Vorstände 
haben eine gesellschaftliche Vorbildfunktion – daran 
sollte man sie nicht erinnern müssen.  
 
Seit Jahren kennt die Vorstandsvergütung nur noch 
eine Richtung: Nach oben. Ein Ende dieser Entwick-
lung ist nicht absehbar. Eine Umorientierung kann nur 
dann funktionieren, wenn wir die bestehenden Rege-
lungen deutlich verschärfen.  
 
Erster Adressat der Forderungen ist der DCGK. Da 
die bisher allgemeinen Empfehlungen der Kommissi-
on, ein Verhältnis zwischen der Bezahlung von Ma-
nagern und Beschäftigten zu schaffen, weitgehend 
erfolglos waren, soll die Regierungskommission, 
mehr Verantwortung übernehmen und Richtwerte für 
ein angemessenes Vergütungsverhältnis vorgeben.  
 
Auch die häufig sehr umfangreichen variablen Be-
standteile der Vorstandsvergütung müssen begrenzt 
werden. Der Aufsichtsrat sollte einem Vergütungssys-
tem mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen müssen! 
Damit wird es nicht länger möglich sein, dass die 
Kapitalseite die Arbeitnehmervertreter/innen im Auf-
sichtsrat mit dem Doppelstimmrecht des Aufsichts-
ratsvorsitzenden einfach überstimmen kann.  
 
Angesichts der Debatte um Altersarmut und niedrige 
Renten zeigt der DGB auch kein Verständnis dafür, 
dass die Vorstände neben der Vergütung von den 
Unternehmen zusätzlich für das Alter sozial abgesi-
chert werden. Wer so viel verdient, kann sehr gut 
selbst für das Alter vorsorgen.  
 

 

Das sind unsere Inhalte: 
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o Einsatz für gekündigte IBM Beschäftigte 
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o Da kann man nichts machen?  

 
Die Vorstände sollen ihre Altersversorgung selbst aus 
ihrer Grundvergütung finanzieren.  
 
Nicht zuletzt fordert der DGB eine gesetzliche Rege-
lung, mit der Vergütungsbestandteile bei erheblichen 
Pflichtverletzungen oder bei regelwidrigem Verhalten 
einbehalten oder zurückgefordert werden können.  
 
Den Vorschlag, die Hauptversammlung über Vor-
standsvergütungen abstimmen zu lassen, lehnen die 
Gewerkschaften ab. Damit würde der Bock zum 
Gärtner gemacht, da die Hauptversammlung von der 
Kapitalseite dominiert wird.  

 

Einsatz für gekündigte  

IBM-Beschäftigte 
 
Die Arbeitnehmervertreter in den IBM Aufsichtsrä-

ten geben keine Ruhe. Scharfe Kritik übten die 

Arbeitnehmer am Umgang mit Beschäftigten, die 

erstinstanzliche Kündigungsschutzklagen ge-

wonnen haben.  
 
Obwohl die jeweiligen Arbeitsgerichte einen Weiter-
beschäftigungsanspruch entschieden hatten, wurden 
immer wieder sogenannte „Exit-Gespräche“ geführt. 
Betroffene Kolleginnen und Kollegen berichten von 
Versetzungen quer durch Deutschland.  
 
Nun hat die Arbeitgeberseite auf die Kritik reagiert 
und bot an, in Verhandlungen nach einem Verfahren 
zu suchen, um Lösungen für die jeweiligen Einzelfälle 
zu finden. Die Arbeitnehmervertreter beauftragten 
Wolfgang Zeiher als stellvertretenden Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats der IBM Central Holding und Bert 
Stach als ver.di Konzernbetreuer und Aufsichtsrats-
mitglied, diese Verhandlungen zu führen.  
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Bildungsteilzeit mit Jobgarantie 
 
Sich heute qualifizieren, um morgen nicht arbeits-

los zu sein. Mit dieser Zielrichtung haben Bun-

desarbeitsministerin Nahles und Telekom Perso-

nalvorstand Illek einen Vorschlag für ein neues 

nationales Qualifizierungskonzept vorgestellt.  
 
Ver.di treibt dieses Modell seit einiger Zeit in Wirt-
schaft und Politik voran. Daher begrüßt der ver.di 
Bundesfachbereichsleiter TK/IT, Lothar Schröder,   
dass die Impulse von ver.di für die Digitalisierung 
unserer Arbeits- und Lebenswelt wahrgenommen und 
umgesetzt werden.  
 
Arbeitgeber müssen den Beschäftigten den Weg 
ebnen, von den Veränderungen durch die Digitalisie-
rung zu profitieren. Die Telekom könnte eine Vorrei-
terrolle für ein ökonomisches und sozialpolitisch at-
traktives Präventionsmodell für Menschen spielen, 
deren Aufgaben durch die zunehmende Digitalisie-
rung wegfallen könnten.  
 
Besonders reizvoll an dem Modell ist, dass erfolgrei-
che Teilnehmer von zertifizierten Bildungslehrgängen 
vom Unternehmen eine mehrjährige Beschäftigungs-
garantie erhalten können.  
 
Seitens Arbeitgeber wurde auch signalisiert, mit ver.di 
in Verhandlungen das Thema Bildungsteilzeit zu tari-
fieren.  
 
Ausführliche Informationen sowie eine Medieninfor-
mation der Telekom unter  
www.tk-it.verdi.de 
 
 

Da kann man nichts machen? 
 
Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mut-

terschutz, Datenschutz, gute Arbeits- und Ein-

kommensbedingungen, gesetzliche Rente, Ar-

beitszeitgesetz und vieles mehr haben Gewerk-

schafter/innen erkämpft. Warum glauben den-

noch einige Leute, dass die Gewerkschaften 

nichts gegen die da oben machen können? 
 
Da kann man nichts machen? Wenn wir so denken 
und handeln, dann verraten wir die Generationen, die 
vor uns für gute Arbeit und ein besseres Leben ge-
kämpft und oft sogar ihr Leben für diese Ideen riskiert 
haben. Dann verraten wir aber auch uns selbst, denn 
wir gehören zu einer Generation, die alle Chancen 
zur Aufklärung genießen konnte. Wir haben die bes-
ten Rahmenbedingungen, die erkämpften Regelun-
gen zu sichern und weiter auszubauen.  
 
„Pah, ver.di Aktion zur Rente,“ meinte ein AT-
Beschäftigter in der ver.di Aktionswoche „Guter Lohn 
– gute Rente“ verächtlich. „Gewerkschaft braucht 

man nicht. Wer nicht in der Lage ist, für sich selbst im 
aktiven Berufsleben für eine gute Rente vorzusorgen, 
der ist eben ein Verlierer. Selbst Schuld. Da kann 
man nicht nach Gewerkschaft oder anderen jam-
mern.“ Das Argument, dass selbst der Starke auch 
mal krank werden kann und dann der Plan vielleicht 
doch nicht aufgeht, überzeugte nicht.  
 
Es ist schon unerträglich arrogant zu glauben, dass 
man selbst nie krank oder alt wird und immer alleine 
für sich sorgen kann.  
 
Wenn wir so unsolidarisch denken, dann sind wir für 
ein digitales Zeitalter wenig gerüstet. Was will die 
moderne Welt mit Menschen, die an das Naturprinzip 
„Fressen und gefressen werden“ glauben? Muss es 
nicht unser Ziel sein, intelligente Wesen zu sein, die 
sich von Tieren unterscheiden. Was soll ein primitiver 
Kampf um den größten Futtertrog?  
 
Jedes 5. Kind in diesem Land ist arm. Ganz zu 
schweigen von den Kindern, die in anderen Ländern 
verhungern müssen. Sind das alles Verlierer, die es 
nicht besser verdient haben? Es ist wohl zu anstren-
gend darüber nachzudenken, wie man die Welt bes-
ser und anständiger machen kann.  
 
Da kann man nichts machen? Doch kann man! Wir 
könnten es ändern. Gemeinsam und solidarisch! 
Warum redet denn die Politik beispielsweise über 
Mindestlohn oder Rente? Weil die Gewerkschaf-
ter/innen dieses Thema immer wieder getrieben ha-
ben. 10 Jahre hat es gedauert bis zur Durchsetzung 
eines Mindestlohnes. Das geht auch kürzer, wenn 
viel mehr Menschen sich in Gewerkschaften oder 
sozialen Organisationen politisch engagieren.  
 
Da kann man nichts machen. Mit dieser Resignation 
erfüllen wir die Erwartungshaltung der Reichen, die 
sich mit Geldscheinen die Zigarren anzünden. Wir 
erfüllen die Erwartungshaltung vieler Politiker, die nur 
noch für sich und die Wirtschaft und nicht für das 
Gemeinwohl arbeiten. Wir erfüllen die Erwartungshal-
tung unserer Arbeitgeber. Wollen wir wirklich hilflos 
zusehen und darauf hoffen, dass uns irgendein star-
ker Gewinner einen Brosamen abgibt?  
 
Man kann etwas machen. Was verkehrt ist kann man 
ändern! Es ist so einfach, bei ver.di Mitglied zu wer-
den oder gar aktiv mitzuarbeiten. Ein starker Organi-
sationsgrad stärkt uns in Tarifauseinandersetzungen 
und erhöht den Druck auf die Parteien, auf unsere 
Forderungen einzugehen. Schwarmintelligenz statt 
sich selbst resigniert aufzugeben! Wir können alle 
Gewinner sein, wir müssen es nur machen!  
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