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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Superwahljahr 2009 hat mit zwei Paukenschlägen begonnen: die Amtseinführung des
amerikanischen Präsidenten, der nun mit Elan und Engagement begonnen hat, die Politik in
seinem Land zu verändern und die Hessenwahl, die viele aufgeschreckt hat. Beide Ereignisse
sollten uns motivieren, das Superwahljahr dazu zu nutzen, der Politik in unserem Land ein
menschlicheres Gesicht zu geben und eine solidarische und soziale Politik einzufordern.

Erster Diskussionspunkt war die Bewertung des Konjunkturpakets II und die damit verbun-
dene Frage nach der Verantwortung des Staates. Wer, wenn nicht wir, kann sich dafür ein-
setzen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nicht die Leidtragenden der Krise sind und die
finanziellen Auswirkungen einer kränkelnden Wirtschaft zu spüren bekommen, wenn sie ih-
ren Job verlieren oder in einer sozial ungesicherten prekären Beschäftigung ums wirtschaftli-
che Überleben kämpfen?

Wir sollten aus der Krise lernen und die Politik beim Wort nehmen, um mehr Kontrolle und
Aufsicht umzusetzen und verantwortungsvolles und soziales Handeln für die Menschen in
unserem Land einfordern.

Deshalb ist die Zeit bis zur Bundestagswahl am 27.9.2009, aber auch die anstehende Euro-
pawahl am 7.6.2009, die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und im Saarland am
30.8.2009 und in Brandenburg am 27.9.2009 sowie die Kommunalwahlen am 7.6.2009 so
wichtig, die künftige Politik mitzugestalten und sich letztendlich mit dem Kreuz auf dem
Stimmzettel für eine soziale Politik für die Menschen zu entscheiden.

In dieser Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen stellen wir unsere grundsätzlichen
Anforderungen an die Politik vor. In der 2. Ausgabe 2009, die im Sommer unmittelbar nach
Bekanntgabe der konkreten Wahlprogramme der Parteien erscheinen wird, werden wir diese
unter die Lupe nehmen.

Unsere zentralen Themen werden die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, die
Vermeidung bzw. Bekämpfung von Armut und die Auseinandersetzung um die Arbeits-
marktpolitik und insbesondere das Thema prekäre Beschäftigung, sozial ungesicherte Mini-
Jobs und Leiharbeit sein. Wir werden im Laufe der nächsten Monate weitere Materialien,
wie Kurzinfos und Kurzvorträge erstellen, die unter www.sopo.verdi.de abrufbar sind.

Daneben informieren wir mit dieser 15. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen über
die wichtigsten Entwicklungen und Trends. Wir wünschen interessantes Lesevergnügen.

Berlin, Februar 2009

Elke Hannack Judith Kerschbaumer
Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereiches Sozialpolitik
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Das Konjunkturpaket II aus sozialpolitischer Sicht

Am 12./13. Januar 2009 hat sich der Koalitionsausschuss auf einen „Pakt für Beschäfti-
gung und Stabilität in Deutschland“, das sog. Konjunkturpaket II, geeinigt. Die flankieren-
den gesetzlichen Regelungen sollen weitgehend zum 1. Juli 2009 in Kraft treten. Mit
50 Mrd. # will die Koalition Investitionen in Zukunftsbereiche, insbesondere in Bildung,
die Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die nachhaltige Entlas-
tung der Privathaushalte und Betriebe finanzieren. Das erklärte Ziel ist: „Arbeitsplätze si-
chern, Wachstum stärken, Zusammenhalt wahren, Bürger stärken“.

Nachfolgend nehmen wir eine Bewertung der vereinbarten Maßnahmen aus sozial- und
frauenpolitischer Sicht vor.

Diese sind:

Beschluss Ziff. 10: Beschäftigungssicherung (siehe a.)

Beschluss Ziff. 11: Senkung der Einkommensteuer (siehe b.)

Beschluss Ziff. 12: Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (siehe c.)

Beschluss Ziff. 13: Familien und kinderbezogene Leistungen (siehe d.)

a. Beschäftigungssicherung

aa. Ausgangslage

Zur Aussage, dass „in den letzten drei Jahren über 1,5 Millionen sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze entstanden sind“:

Mit der vorübergehenden Entspannung auf dem Arbeitsmarkt seit 2006 ist zwar die Zahl
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse wieder gestiegen und lag nach der
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit im Oktober 2008 bei 28,02 Millionen. Damit
konnte jedoch erstmals der Verlust seit Anfang der 1990er Jahre aufgeholt werden. Und:
Die Zahl der insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden hat sich nach Berechnun-
gen des Statistischen Bundeamtes im Vergleich zu 1997 nahezu nicht verändert. Der Zu-
wachs an Arbeitsplätzen beruht aber auf der Umverteilung des gleichen zeitlichen Volumens
an Arbeit auf mehr Köpfe und somit überwiegend auf der Umwandlung von existenzsi-
chernder sozialversicherungspflichtiger Arbeit in prekäre Beschäftigung. Beschäftigungsfor-
men, in denen zum überwiegenden Teil Frauen tätig sind und die sich vor allem in Dienst-
leistungsbereichen finden.
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bb.Bewertung der einzelnen Maßnahmen

Mit beschäftigungssichernden Maßnahmen sollen Entlassungen vermieden und
Qualifikationen ausgebaut werden. Dies ist auch dringend notwendig:

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung
(IMK) rechnet mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 620.000 auf 3,88 Mio. Personen
im Jahresmittel 2009. Zwar wirkten der Abbau von Arbeitszeitguthaben und die erweiterten
Kurzarbeitsregelungen als Puffer gegen Entlassungen. Der Effekt ginge ab dem zweiten
Quartal aber deutlich zurück. Im vierten Quartal 2009 werde die Zahl der Arbeitslosen um
fast 1,4 Mio. höher sein als im vierten Quartal 2008. Zudem ist mit der Neuregelung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente zum 1. Januar 2009 die Chance vertan worden, dringend
notwendige Regelungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu schaffen, obwohl sich
alle darüber einig sind, dass Maßnahmen in diesem Bereich am wirkungsvollsten Arbeitslo-
sigkeit verhindern bzw. beenden können.

Was setzt das Konjunkturpaket II an Maßnahmen dagegen?1

Vom Koalitionsausschuss – und damit letztendlich von der großen Koalition – sind folgende
Maßnahmen beschlossen worden, um den Vorrang von Kurzarbeit vor Entlassungen zu un-
terstützen:

Den Arbeitgebern werden in den Jahren 2009 und 2010 bei Kurzarbeit die von ihnen
allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge hälftig durch die Bundesagentur für
Arbeit erstattet. Für Zeiten der Qualifizierung während der Kurzarbeit können den Ar-
beitgebern auf Antrag die vollen Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden.

Die Antragstellung auf Kurzarbeit und das Verfahren werden vereinfacht.

Der gesetzliche Beitragssatz zur Arbeitsförderung wird bei 2,8 % stabilisiert. Dafür
wird eine Ausgleichsverpflichtung des Bundeshaushalts durch ein Gesetz festgelegt.

Neben der bereits erfolgten Verlängerung der Zahlung von Kurzarbeitergeld (vgl. sopoaktu-
ell Nr. 71 vom 11.11.2008, S. 2) ist die attraktivere Gestaltung der Kurzarbeit grundsätzlich
eine geeignete arbeitsmarktpolitische Maßnahme, um Menschen in Beschäftigung zu hal-
ten. Bei der konkreten Ausgestaltung müssen jedoch Mitnahmeeffekte vermieden werden.
Es darf nicht vergessen werden, dass hier Mittel der Beitragszahler/innen zur Arbeitslosen-
versicherung zur Entlastung von Unternehmen ausgegeben werden.

Der Koalitionsausschuss hat weiterhin beschlossen, die Aktivierung, Betreuung und Qualifi-
zierung auszubauen, um das Prinzip von Qualifizieren statt Entlassen zu unterstützen:

Für die Jahre 2009 und 2010 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1,2 Mrd. # (400
Mio. in 2009 und 800 Mio. in 2010) im Bundeshaushalt für Aktivierungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur Verfü-
gung gestellt und 770 Mio. # bei der Bundesagentur für Arbeit, insbesondere für Ar-

1 Die Langfassung zur Beschäftigungssicherung unter http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__An-
lagen/2009/01/2009-01-13-konjunkturpaket-2-top10-
langfassung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2009-01-13-konjunkturpaket-2-top10-langfassung.



 9

www.sopo.verdi.de

beitnehmer über 25, die über keinen Berufsabschluss verfügen, Jugendliche, die
schon lange vergeblich eine Lehrstelle suchen und den Ausbau von Betreuung und
Pflege,

zur Qualifizierung von Beschäftigten das Programm WeGebAu geöffnet und um
200 Mio. # pro Jahr aufgestockt,

die für Deutschland zur Verfügung stehenden Mittel des Europäischen Sozialfonds
für die Förderung von Qualifizierung während Kurzarbeit und zur Förderung von Pro-
jekten zur Beratung von Unternehmen zur Beschäftigungssicherung für die Jahre
2009 und 2010 um insgesamt 200 Mio. # aufgestockt.

Für die Wiedereinstellung von Arbeitnehmern in der Leiharbeit werden Zuschüsse zur
Qualifizierung in den Jahren 2009 und 2010 aus dem Haushalt der BA zur Verfügung
gestellt. Wir [Anm.: die große Koalition] wollen bis Ende Januar ein Gesetzgebungs-
verfahren einleiten, das für die Zeitarbeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
eine Lohnuntergrenze etabliert, die die Tarifautonomie wahrt.

Die zusätzlichen Haushaltsmittel für aktive Arbeitsmarktpolitik werden ausdrücklich begrüßt,
nachdem der Haushalt 2009 wiederum eine Reduzierung der Leistungen aktiver Förder- und
Unterstützungsmaßnahmen vorsieht.

Begrüßt wird auch die Öffnung und Erweiterung des Sonderprogrammes „Weiterbildung
Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen“ (WeGebAU)2.

Hintergrund von Punkt 3 ist die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Förderrichtlinie des
BMAS, nach der der Personenkreis der förderungsfähigen Teilnehmer/innen an Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die Kurzarbeitergeld beziehen, ausgeweitet wurde. Neben den Transfer-
kurzarbeitergeldbezieher/innen sollen auch Bezieher/innen von konjunkturellem Kurzarbei-
tergeld und Saison-Kurzarbeitergeld gefördert werden.

Hinsichtlich der Förderung der Wiedereinstellung von Arbeitnehmer/innen in Leiharbeitsfir-
men ist zu befürchten, dass diese die Wiedereingestellten in die Kurzarbeit schicken und
sich die Qualifizierung finanzieren lassen, um sie dann anschließend wieder zu entlassen.
Wegen der geringen Höhe des Kurzarbeitergeldes bei den Leiharbeitnehmer/innen, die unter
die Dumping-Tarifverträge des CGB fallen, müssten diese ihr Einkommen zudem noch mit
Hartz IV-Leistungen aufstocken. Wir brauchen keine Förderung von Leiharbeit, sondern die
Förderung von sozial abgesicherter Beschäftigung. Die Lohnuntergrenze in der Leiharbeit
kann nur auf dem Niveau des DGB/BZA-Tarifvertrags erfolgen. Die Regelung muss von der
Wiedereinführung des Synchronisationsverbotes in der Leiharbeit3 sowie der Bezahlung von
Leiharbeitnehmer/innen vom ersten Tag an zu den beim Entleiher geltenden Vergütungsbe-
dingungen ergänzt werden.

2 Nunmehr werden auch Arbeitslose in die Initiative einbezogen,
– die eine duale Berufsausbildung aufgrund ihres Lebensalters nicht mehr absolvieren können,
– die keine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben,
– die ihre grundsätzliche Beschäftigungsfähigkeit über wiederholte zurückliegende Beschäftigungen

nachgewiesen haben.
3 D. h. das gesetzliche Verbot, Arbeitsverträge für Leiharbeitnehmer/innen zeitlich mit der Dauer des

bevorstehenden Einsatzes zu synchronisieren.
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Der Koalitionsausschuss hat weiterhin beschlossen:

Die Arbeitsagenturen und ARGEn erhalten 5.000 zusätzliche Stellen für die Vermittlung,
Betreuung und Leistungsgewährung (je 2.500 im SGB III und SGB II).
Dadurch wird der Bestand an Personal durch die Übernahme befristeter Beschäftigter sta-
bilisiert und durch die Wiederbesetzung der befristeten Stellen verstärkt (vorbehaltlich
Haushaltsbeschluss BA). Desweiteren soll die BA durch Amtshilfepersonal unterstützt werden.

Bereits am 5. Oktober 2008 hat der Koalitionsausschuss 3.300 zusätzliche Stellen, darunter
1.900 Vermittler/innen, im SGB II-Bereich beschlossen. Die Finanzierung der neuen Vermitt-
ler/innen erfolgt aus dem Eingliederungstitel, mit dem an sich arbeitsmarktpolitische Instru-
mente finanziert werden sollen. Durch das erste Konjunkturpaket kamen 1.000 befristete
Stellen hinzu (vgl. sopoaktuell Nr. 71, S. 3). Dies ist das Gegenteil einer verlässlichen Perso-
nalpolitik, die im Interesse der Beschäftigten und der Arbeits- und Ausbildungssuchenden
die Verstetigung der Arbeitsverhältnisse und die Einhaltung der Betreuungsschlüssel zum
Ziel haben muss.

Die große Koalition hat es versäumt, mit dem Konjunkturpaket II ein weiteres Problem zu lö-
sen – die Verlängerung der durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Altersteilzeitar-
beit. Während die SPD dies seit Monaten fordert, gab es wieder kein Entgegenkommen der
Union. Gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es erforderlich, einen sozial fairen
Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu ermöglichen, um so Arbeitsplätze zu schaffen, die von
Jüngeren bzw. Arbeitslosen besetzt werden können. Dies wäre eine schnell wirkende ar-
beitsmarktpolitische Maßnahme gewesen, die der Wirtschaft zugute kommt.

b. Senkung der Einkommensteuer

Eines der grundlegenden Ziele des Konjunkturpakets II ist die „Stärkung der Bürger und Ent-
lastung der Privathaushalte“, um so die „Leistungsbereitschaft und den Grundoptimismus
der Menschen“ zu stärken. Dazu sollen die Einkommensteuer4 und die Beiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) gesenkt werden.

Damit wird ein alter Grundkonflikt deutlich, mit welchen Maßnahmen eine finanzielle Ent-
lastung am effizientesten zu erreichen ist. Eine Senkung der Einkommensteuer kommt nur
denjenigen zugute, die überhaupt diese Steuer bezahlen. Menschen in unteren Einkom-
mensschichten sowie die meisten Rentnerinnen und Rentner bezahlen überwiegend keine
bzw. eine geringe Lohn- bzw. Einkommensteuer.

Während ein Single mit 52.881 # Jahreseinkommen bei Zahlung des Spitzensteuersatzes in
2010 um jährlich 259 # entlastet wird, hätte der geringverdienende Single mit einem zu
versteuernden Jahreseinkommen von 8.000 # nur eine Ersparnis von 51 # im Jahr.5

Deutlich wird dadurch, dass diejenigen, deren Kaufkraft angekurbelt werden soll, von den
Maßnahmen des Konjunkturpakets kaum etwas spüren werden. Das ist auch den Großkoali-
tionären bewusst. In der Begründung heißt es zu der geplanten Absenkung der GKV-Beiträ-

4 Geplant ist, das steuerfreie Existenzminimum (Grundfreibetrag) von derzeit 7.664 # für 2009 um 170 # auf
7.834 #, in 2010 auf 8.004 # anzuheben. Der Eingangssteuersatz soll von 15 % auf 14 % abgesenkt werden.
2009 führt dies zu einer Entlastung von 3 Mrd. #, 2010 von 6 Mrd. #.

5 Zahlen aus: taz, Kommentar vom 14.1.2009 mit Verweis auf Berechnungen des Bundes der Steuerzahler.
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ge: „Die [durch die Absenkung der GKV-Beiträge] zusätzlich verfügbaren Einkommen stär-
ken die Nachfrage insbesondere bei Haushalten mit niedrigen Einkommen, die
zumeist keine Steuern zahlen …“

Die Großkoalitionäre begründen die Senkung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-Beiträge) mit einer sozialpolitisch gefährlichen und höchst umstrittenen Aussage:
„Darüber hinaus sichern niedrigere Sozialbeiträge Beschäftigung und verbessern die Einstel-
lungschancen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht.“

Gefährlich deshalb, weil es – weitergedacht – zu keinem „entweder Beschäftigung oder so-
ziale Sicherheit“ kommen darf und weil eine solche Grundeinstellung nicht dem Sozial-
staatsgedanken entspricht.

Höchst umstritten deshalb, weil gerade die Absenkung von Sozialversicherungsbeiträgen in
der Regel Leistungskürzungen zur Folge hat. Hier beißt sich die Katze in den eigenen
Schwanz!

c. Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1.1.2009 wurden die Beiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) bundeseinheitlich6 festgelegt: Danach beträgt der paritä-
tisch finanzierte Beitragssatz in der GKV 14,6 %. Hinzu kommt der „Sonderbeitrag“ von
0,9 %, den die Versicherten seit 2005 alleine bezahlen. Beides zusammen ergibt den allge-
meinen Beitragssatz von 15,5 %.

Das Konjunkturpaket II sieht nun die Absenkung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes
um 0,6 %-Punkte von 14,6 % auf 14,0 % vor. Der „Sonderbeitrag“ von 0,9 % bleibt erhal-
ten. Damit werden Arbeitgeber und die Versicherten um je 0,3 %-Punkte entlastet. Bei einer
Rentnerin mit 800 # Monatsrente macht das gerade einmal 2,40 # aus, beim/bei der Durch-
schnittsverdiener/in mit 30.000 #/Jahr brutto sind dies 7,50 # monatlich.

Der Vorschlag der SPD-Fraktion im deutschen Bundestag, den „Sonderbetrag“ von 0,9 %
aus Steuern zu finanzieren, war ein guter Vorschlag, um die Arbeitnehmerinnen, Arbeitneh-
mer, Rentnerinnen und Rentner von monatlichen Abgaben zu entlasten. Denn: Die Strei-
chung des Sonderbeitrages wäre ausschließlich den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern,
Rentnerinnen, Rentnern und Selbstständigen zugute gekommen.

Finanziert wird die Absenkung des paritätisch finanzierten Beitragssatzes durch Erhöhung
des Bundeszuschusses für 2009 um 3 Mrd. #, für 2010 um 6 Mrd. #.

Zum Hintergrund

Derzeit beträgt der Steueranteil bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bei einem Ausgabenvolumen von 166,8 Mrd. Euro 4,0 Mrd. Euro. Im Jahr 2010
und in den folgenden Jahren soll der Steueranteil um jeweils 1,5 Mrd. Euro angehoben
werden, bis schließlich 14,0 Mrd. Euro erreicht sind. Durch das jetzt angekündigte Kon-

6 GKV-Beitragssatzverordnung vom 29.10.2008 (BGBl. I S. 2109).
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junkturpaket erhöht sich der Steueranteil in diesem Jahr auf 7,0 Mrd. Euro und im Jahr
2010 auf 11,5 Mrd. Euro (6,0 Mrd. Euro aus dem Konjunkturpaket plus 5,5 Mrd. Euro
aus der bereits geplanten Erhöhung). Dies entspricht dann einem Steueranteil von rund
sieben Prozent an dem Ausgabenvolumen der gesetzlichen Krankenversicherung.
(Auszug aus Pressemeldung GKV Spitzenverband vom 13.01.2009)

Mit der Absenkung des paritätisch finanzierten Beitrags und damit einem Eingriff in die Fi-
nanzarchitektur des Gesundheitsfonds, den ver.di nach wie vor ablehnt, wurde die Möglich-
keit verspielt, den Gesundheitsfonds auf gesunde Füße zu stellen. Durch die weiterhin un-
verändert bestehende Unterfinanzierung bleibt die Gefahr der Einführung von Zusatzbeiträ-
gen noch in diesem Jahr bestehen. ver.di fordert ausdrücklich, dass die paritätische Finanzie-
rung wieder hergestellt wird und der Sonderbeitrag sowohl von Versicherten wie auch Ar-
beitgebern getragen wird.

Das Konjunkturpaket II verbucht die entlastenden steuerlichen Wirkungen der Krankenversi-
cherungsbeiträge ab 2010 als Gewinn. Diese Maßnahme resultiert jedoch aus einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25.2.2008 (2 BvR 1852/03).

Auch hier gilt: Nur wer Steuern zahlt, kann davon entlastet werden!

d. Familien und kinderbezogene Leistungen

Der einmalige Bonus von 100 Euro pro Kind für Familien, die Anspruch auf Kindergeld ha-
ben, ist nicht mehr als ein Almosen. Die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder von
sechs bis 13 Jahren von 60 auf 70 Prozent weist den Weg in die richtige Richtung, ersetzt
aber nicht die Anhebung des Regelsatzes in Höhe der Preisentwicklung bei den regelsatzre-
levanten Gütern und die Berücksichtigung kinderspezifischer Bedarfe bei der Berechnung
des Regelsatzes.

Zu begrüßen sind die geplanten Investitionen in die marode Infrastruktur im Bereich Bildung
und Betreuung. Damit wird aber noch kein einziger Betreuungsplatz mehr angeboten. Wür-
de ebenso in den raschen Ausbau der außerhäuslichen Kinderbetreuung investiert, würde
dies nicht nur Arbeitsplätze für Erzieher/innen schaffen, sondern auch vielen Familien er-
möglichen, ein angemessenes Familieneinkommen zu erwirtschaften.

Zur nachhaltigen Bekämpfung der Familien- und Kinderarmut und damit zur Stärkung der
Kaufkraft von Familien reichen diese Maßnahmen bei Weitem nicht aus. Die Ursachen für
das Entstehen von Familien- und Kinderarmut, vor allem Einkommensarmut und mangelnde
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, bleiben bestehen. Damit sind die armen Familien unter
dem Strich die Verlierer der Konjunkturmaßnahmen.

Das Konjunkturpaket und die Beschlüsse können abgerufen werden unter: http://
www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2009/01/2009-01-13-konjunkturpaket-2-
materialien.html

(Judith Kerschbaumer und Evelyn Räder)
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2. Jahrbuch „Gute Arbeit 2009“ ist erschienen

Was kennzeichnet Gute Arbeit oder sollte sie kennzeichnen? Die Beschäftigten selbst haben
diese Frage klar beantwortet – als sie im Rahmen der DGB-Index Gute Arbeit-Erhebung nach
ihren Erwartungen befragt wurden, wie Arbeit heute beschaffen sein sollte. Gut ist eine Ar-
beit demnach dann, wenn sie ein leistungsgerechtes, festes Einkommen ermöglicht und si-
chere Perspektiven vermittelt. Arbeit soll außerdem einen Sinn haben und Freude und Bestä-
tigung bringen. Sie soll möglichst wenige körperliche und psychische Belastungen enthalten
und die Gesundheit nicht schädigen. Und sie soll so organisiert sein, dass die Beschäftigten
sich als Menschen behandelt fühlen können.

Gute Arbeit – unter diesem Begriff sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen,
Projekte und Kampagnen an die Öffentlichkeit getreten, die ihren Impuls zumeist aus den
Gewerkschaften erhalten haben. Im gewerkschaftlichen Bereich ist Gute Arbeit rasch zu ei-
nem festen Begriff geworden, der eine thematische und organisatorische Querschnittsorien-
tierung bezeichnet.

Der Begriff Gute Arbeit signalisiert auch Nähe zu internationalen Debatten. Die Internationa-
le Arbeitsorganisation (ILO/IAO) etwa verwendet den Begriff „decent work“, in der EU gibt
es die gängige Bezeichnung „Qualität der Arbeit“. Das Thema Gute Arbeit ist auch außer-
halb der Gewerkschaften aufgegriffen worden. Das belegt das europäische Netzwerk „Gute
Arbeit/good work“ aus der evangelischen „Kirche in der Arbeitswelt“ ebenso wie Aktivitäten
der katholischen Betriebsseelsorge, die Gute Arbeit zu einem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
gemacht hat.

Mit dieser ersten Ausgabe des Jahrbuches unternehmen Herausgeber, Redaktion und Verlag
den Versuch, einen Überblick über die Vielfalt der Debatte zu geben, die unterschiedlichen Po-
sitionen zu Wort kommen zu lassen, eine Zwischenbilanz zu ziehen und zukünftige Themen
und Handlungsfelder abzustecken. Damit soll die Basis für weiterführende, lebhafte und inten-
sive strategische Debatten zum Thema Gute Arbeit gelegt werden.

Konzepte von Guter Arbeit nehmen die aktuellen und für die nahe Zukunft absehbaren Ver-
änderungen in der Arbeitswelt auf und versuchen, Antworten und Entwürfe für mehr und
bessere Arbeitsplätze und eine humanere Arbeitgestaltung zu liefern. Persönlichkeiten aus
Parlamenten, Politik und Verbänden positionieren sich dazu und ermöglichen damit einen
Überblick über die Bandbreite der politischen Optionen – nachzulesen in den Statements
von Michael Sommer, Annelie Buntenbach, Norbert Breutmann, Klaus Brandner, Werner
Dreibus/Matthias Hinze, Andrea Nahles, Brigitte Pothmer, Gerald Weiß und von Udo Bull-
mann/Stefan Gran, Klaus Dräger und Elisabeth Schroedter.

Herausgeber und Redakteure wollten u. a. wissen, was es konkret bedeuten soll, dass das
Konzept Gute Arbeit seit einiger Zeit auch für das europäische Sozialmodell beansprucht
wird, das im Rahmen des Lissabon-Prozesses nicht nur „mehr“, sondern auch „bessere“ Ar-
beitsplätze gewährleisten und Europa damit zum „wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum
der Welt“ machen soll. Wenn dieser hohe Anspruch auch eine bessere Arbeitsqualität ein-
schließt, was genau soll zu diesem Zweck geschehen? Wie verträgt sich der Anspruch an
Gute Arbeit beispielsweise mit dem von der EU favorisierten Flexicurity-Konzept? Die Ant-
worten darauf mussten naturgemäß unterschiedlich und teilweise auch gegensätzlich aus-
fallen.
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Weiterhin stellt sich die Frage, welche sozialpolitischen Leitplanken die Politik einziehen
müsste, um Vorstellungen von „Guter Arbeit“ zu realisieren. Auch die Antworten fielen na-
turgemäß unterschiedlich aus und stehen hier zur Diskussion.

Die strategischen Vorstellungen zu Guter Arbeit aus den Gewerkschaften selbst werden bei
aller Gemeinsamkeit unterschiedlich umgesetzt und repräsentieren spezifische Erfahrungen
in unterschiedlichen Branchen-Situationen – das zeigen die Beiträge von Hans-Jürgen Ur-
ban/Klaus Pickshaus, Lothar Schröder/Hans-Joachim Schulz und Yasmin Fahimi. Pickshaus/
Urban knüpfen an an das Projekt Gute Arbeit der IG Metall, aus dem die Initiative Gute Ar-
beit als dauerhaftes Arbeitsgebiet hervorgegangen ist. Schröder/Schulz führen die ver.di-An-
sätze zum sozialen Benchmarking hinüber in die aktuelle Diskussion und beziehen sich auf
Initiativen für Gute Arbeit aus dem Bereich von ver.di, so an die Initiative „Der Deckel muss
weg“ des Fachbereichs Gesundheitswesen oder an das Projekt „Faire Arbeit“ des Fachbe-
reichs Finanzdienstleistungen. Fahimi stützt sich auf die Initiativen für Gute Arbeit, die die
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in den Rahmen ihrer Kampagne „Modell
Deutschland … zuerst der Mensch“ gestellt hat.

Alle haben außerdem mitgewirkt am DGB-Index Gute Arbeit. Mit diesem von ver.di verant-
worteten Projekt haben die Einzelgewerkschaften gemeinsam mit dem DGB fraglos eine
wichtige arbeitspolitische Initiative für die kommenden Jahre auf den Weg gebracht. Welche
Potenziale darin liegen, beleuchten die Beiträge von Ralf Stuth/Anja Scholz und Peter Kule-
mann.

Gemeinsamer Ausgangspunkt all dieser Initiativen ist – so weit besteht Konsens –, der rasan-
ten Ökonomisierung der Arbeit und aller Lebensbereiche eine humane und soziale Alternati-
ve entgegenzustellen, die Interessen der Arbeit gegen radikalisierte Wettbewerbszwänge zu
stärken. Wie und auf welche Weise kann hier an frühere Humanisierungsstrategien ange-
knüpft werden? Was unterscheidet ein neues arbeitspolitisches Humanisierungsprojekt von
den Projekten der siebziger und achtziger Jahre? Welche Forderungen sind heute an die Po-
litik zu richten? Wie sollten Strategien für Gute Arbeit mit sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Reformalternativen verknüpft werden?

Gute Arbeit sollte durchgesetzt werden, aber wie? Zu dieser Strategiedebatte gehört zum
einen die Auseinandersetzung mit arbeitspolitischen Roll-back-Konzepten aus dem Arbeitge-
berlager, die Ansprüche an Gute Arbeit als Wettbewerbsnachteil definieren. Ist das so oder
garantiert Gute Arbeit nicht auch bessere Unternehmensergebnisse? Unter welchen Bedin-
gungen sind win-win-Situationen möglich?

Gewerkschaften, Belegschaften und Interessenvertretungen stehen häufig in Abwehrkämp-
fen. Die allerdings benötigen, um auf die Dauer erfolgreich zu sein, eine weiter reichende,
langfristige Perspektive. Gute Arbeit ist deshalb unter den gegenwärtigen Handlungskon-
stellationen Widerstandskonzept und Perspektive zugleich, wie mehrere Autoren betonen:
Es geht darum, Haltelinien einzuziehen und die Abwärtsspirale von Standards Guter Arbeit
nach unten aufzuhalten. Der Kampf gegen immer längere und ungünstigere Arbeitszeiten,
gegen Arbeitsverdichtung und Zeitdruck oder gegen die Ausweitung prekärer Beschäftigung
sind Elemente dieses Widerstands. Gute Arbeit ist darüber hinaus aber auch eine Interven-
tionschance, um in zentralen Feldern der Gestaltung von Arbeit betriebspolitisch handlungs-
fähig zu werden und eigene Konzepte in die Auseinandersetzung um Gestaltung von Arbeit
einzubringen.
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Zu einem Überblick zum Stand der Diskussion um Gute Arbeit gehört, die Basistrends und
Themenfelder zu bündeln, die Gute Arbeit beeinflussen. Dieter Sauer geht der Frage nach,
was Gute Arbeit von den Humanisierungsprojekten früherer Jahrzehnte unterscheidet. Jür-
gen Reusch richtet den Blick auf die politischen Rahmenbedingungen, die Gute Arbeit dem
Druck von Deregulierung und Ökonomisierung aussetzen. Klaus Dörre erörtert die Prekari-
sierung der Arbeitswelt als einen Basistrend, der sich zu einer zentralen neuen sozialen Frage
herausbildet. Unsicherheit ist unter diesen Umständen zu einer dominierenden gesellschaft-
lichen Grundstimmung geworden. Er zeigt zugleich, welche Aufgaben gewerkschaftliche Ar-
beitspolitik noch zu bewältigen hat, um für diese Trends gerüstet zu sein. Andreas Ebert
und Ernst Kistler kommen in ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass „Arbeiten bis 67“ unter
den gegebenen und absehbaren Bedingungen keine realistische Perspektive ist. Tatjana
Fuchs erläutert das im DGB-Index Gute Arbeit verwandte Konzept der Arbeitszufriedenheit
und löst den scheinbaren Widerspruch auf, dass Beschäftigte zwar ihre Arbeitsbedingungen
als schlecht empfinden, aber dennoch angeben, mit ihrer Arbeit „zufrieden“ zu sein.
Andreas Ebert beschreibt Weiterbildung und Qualifikation als Schlüsselelemente Guter Ar-
beit und zeigt zugleich, wie und warum die Realitäten dem nicht entsprechen. In weiteren
Beiträgen thematisieren Tatjana Fuchs Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
und Ines Roth/Claus Zanker die Besonderheiten schlechter Arbeitsqualität in der IT-Branche.
Beiden liegen Sonderauswertungen des DGB-Index Gute Arbeit zu Grunde.

Gute Arbeit kann sich nur dann durchsetzen, wenn sie auch Gegenstand und Zielsetzung
vieler betrieblicher – von den Beschäftigten getragener
– Initiativen wird. Die Kombination von Widerstands-,
Interventions- und Innovationskonzept kommt auch in
den vielfältigen betrieblichen Handlungsfeldern und
gewerkschaftlichen Aktionen zum Ausdruck, die in die-
sem Band vorgestellt werden. Ein zentrales, hier aufge-
fächertes Thema sind die psychischen Belastungen und
die betrieblichen Handlungsmöglichkeiten zur Vermin-
derung dieser Belastungen. Dieser Thematik wenden
sich die Beiträge von Hilde Wagner sowie Uli Faber/
Anne Jenter/Matthias Nübling zu. Michaela Böhm be-
schreibt das Ringen der Betriebsräte um eine Gefähr-
dungsbeurteilung unter Einschluss psychischer Belas-
tungen in der Automobilindustrie, Bernd Mansel be-
leuchtet ähnliche Vorhaben im Finanzsektor. Robert
Fuß stellt die noch junge Kampagne der IG Metall vor,
die bereits mit einigem Erfolg darauf abzielt, Leiharbeit
fair zu gestalten. Spezielle Aspekte der Prekarisierung
diskutiert Frank Schmidt-Hullmann am Beispiel prekärer
und illegaler Beschäftigung im Organisationsbereich
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Mit
PARGEMA stellen Wolfgang Dunkel und Nick Kratzer
ein ambitioniertes Verbundprojekt vor, das Beschäftig-
te als Experten ihrer Gesundheit unter den Bedingun-
gen indirekter Managementsteuerung zu Akteuren ei-
nes betrieblichen Präventionsprozesses qualifizieren
will.
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Ein knapp gefasster Statistikteil mit Daten und Übersichten zur Entwicklung der Arbeitsbe-
dingungen und den Problemen der Arbeitsgestaltung in Deutschland rundet den gegenwär-
tigen Diskussionsstand ab.

Die in diesem Band – erstmals in dieser Breite – versammelten Beiträge zum Konzept Guter
Arbeit sind nicht nur der notwendigen Bestandsaufnahme gewidmet, sondern kreisen auch
um die Frage, welche Chancen Gute Arbeit in Zukunft hat, was die betriebliche Ebene dazu
beitragen kann, welche politischen und gesellschaftlichen Bedingungen dazu erfüllt sein
müssen und auf welchen Themenfeldern Veränderungen durchzusetzen sind. Schlüsselele-
ment ist dabei stets die Mobilisierung der Beschäftigten selbst. Gute Arbeit kann dann reali-
siert werden, wenn es gelingt, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen.
Herausgeber und Redaktion hoffen, dass dies gelingt und sind gespannt auf die weitere
Diskussion.

Lothar Schröder/ Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): Gute Arbeit, Ausgabe 2009. Handlungsfelder
für Betriebe, Politik und Gewerkschaften. Bund-Verlag 2009. Bestellnummer 3929-4.

(Dr. Karin Schulze Buschoff,
Bereich Innovation und Gute Arbeit, ver.di)
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3. Neuer Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 #-Minijobs, Teilzeit,
Befristung & Leiharbeit

Im Februar 2009 erscheint die Broschüre Ratgeber atypische Beschäfti-
gung – 400 #-Minijobs, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit, deren Veröf-
fentlichung sich wegen einiger noch zu berücksichtigender Gesetzes-
änderungen 2008/2009 verzögert hat. Die Broschüre ist die 9. Aufla-
ge der Minijob-Broschüre, die um die Themenbereiche Teilzeit, Befris-
tung und Leiharbeit ergänzt und aktualisiert wurde.

Gerade in Krisenzeiten kommt es zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit
besonders auf den arbeits- und sozialrechtlichen Schutz der Beschäf-
tigten an. Somit ist prekäre Beschäftigung für ver.di ein zentrales The-
ma im Bundestagswahlkampf 2009. ver.di lehnt jede Art sozial unge-
sicherter Beschäftigung ab. Die politisch Verantwortlichen fordern wir
auf, endlich wirksame Schritte gegen das Abdrängen von immer mehr
Menschen in sozial schlecht abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse
einzuleiten. ver.di fordert die Abschaffung von Minijobs, die Unterbin-
dung von nicht existenzsichernder Beschäftigung und setzt sich daher
dafür ein, dass Leiharbeit, Befristungen und andere unsichere Beschäf-
tigungsformen zurückgedrängt werden.

Der Ratgeber wendet sich an Beschäftigte in Minijobs, in Teilzeit oder
Leiharbeit – ob gewollt oder mangels Alternative. Ebenso enthält der Ratgeber Hinweise für
befristet Beschäftigte, die in aller Regel ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis wünschen. Wir in-
formieren über Fakten und Hintergründe zu atypischer Beschäftigung sowie über soziale
Absicherung und arbeitsrechtliche Ansprüche in atypischen Beschäftigungsverhältnissen.
Wichtig ist uns dabei die Botschaft der Broschüre: Auch in atypischen Arbeitsverhältnissen
haben die Arbeitnehmer/innen den vollen Anspruch auf alle gesetzlichen und tarifvertragli-
chen Bestimmungen.

Bestellmöglichkeit: siehe Bestellschein in der Anlage.

(Evelyn Räder)
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Beschäftigte mit langer Erkrankungszeit verlieren damit nicht ihren Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub – sie dürfen ihren ungenutzten Urlaub entweder nachholen, oder der Arbeitge-
ber muss ihnen die Urlaubstage nachträglich auszahlen. Das hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) auf Vorlagebeschlüsse eines deutschen und eines britischen Gerichtes jetzt ent-
schieden (Az. C-350/06 und C-520/06, 20.1.2009).

Der EuGH hat mit dieser Entscheidung mehrere Vorschriften im (deutschen) Bundesurlaubs-
gesetz für europarechtswidrig erklärt: Nach deutschem Recht ist die Umwandlung von Erho-
lungsurlaub in Geld nur vorgesehen, wenn ein Arbeitsverhältnis beendet wird bzw. ist. Au-
ßerdem erlaubt das Urteil kranken Beschäftigten künftig, ihre Urlaubsansprüche aus der Ver-
gangenheit auch dann noch einzulösen, wenn sie nicht mehr bis zum 31. März eines Folge-
jahres angetreten werden konnten. Bisher erloschen nach deutscher Rechtspraxis solche An-
sprüche ab 1. April des Folgejahres ersatzlos.

Dem deutschen Kläger, dessen Fall das Oberlandesgericht Düsseldorf dem EuGH vorgelegt
hatte, hätte eine Übertragung der Urlaubstage in das nächste Jahr nicht geholfen: Er wurde
nach langer Krankschreibung frühverrentet und forderte daher von seinem Arbeitgeber die
finanzielle Abgeltung der Urlaubszeit. Der EuGH bestätigte den Anspruch: Zwar dürften die
nationalen Gesetzgeber eine Frist für den Jahresurlaub vorschreiben, wenn aber der oder die
Beschäftigte gar nicht die Möglichkeit hätte, den Urlaub zu nehmen, etwa wegen einer
Krankheit, dann dürfe der Urlaubsanspruch nicht verloren gehen. Als Maßstab für die finan-
zielle Vergütung des Urlaubs nannten die EuGH-Richter das Gehalt, welches der oder die Be-
schäftigte während der freien Zeit bezogen hätte.

Prozessbeobachter erwarten jetzt gesetzgeberische Initiativen, die die Ansprüche für betrof-
fene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine sichere Rechtsgrundlage stellen.

(Dieter Gleichfeld)

4. Anspruch auf Urlaub besteht auch nach langer Krankheit weiter
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. Anforderungen an eine alterssichernde Arbeitsmarkt-, Familien- und
Sozialpolitik (auch) für Frauen!1

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

dieser zweite Einführungsvortrag der heutigen Konferenz „Alter, Arbeit, Armut? Altersarmut
von Frauen verhindern!“ soll eine kritische Bestandsaufnahme sein; eine Bestandsaufnahme
der bisherigen Arbeitsmarkt-, Sozial- und Familienpolitik mit Blick auf die genderspezifischen
Voraussetzungen von Alterssicherungspolitik. Ich will aufzeigen, in welcher Weise Gesetze
und Maßnahmen die Positionen der Geschlechter in der Gesellschaft und auf dem Arbeits-
markt verfestigen. Ich will aber auch beschreiben, welche zukunftsweisenden Anforderun-
gen wir an eine geschlechtergerechte Politik stellen müssen. Dazu werde ich mich aus Zeit-
gründen auf eine exemplarische Auswahl der gravierendsten Maßnahmen beschränken, die
alle sozialpolitischen Bereiche in unterschiedlicher Art und Weise berühren.

Dazu stelle ich 5 Thesen auf, die ich im Folgenden mit Beispielen untermaure.

These 1: Das deutsche gesetzliche Alterssicherungssystem ist frauenfreundlich
und fördert grundsätzlich den gerade für Frauen so wichtigen sozialen
Ausgleich

Die gesetzliche Rentenversicherung unterscheidet nicht zwischen den Geschlechtern. Auch
wenn Frauen im Schnitt länger leben, erhalten sie bei gleichen Beiträgen die gleichen Ren-
ten wie Männer, nur eben länger. Die gesetzliche Rente erfüllt unsere Forderung nach Uni-
sex-Absicherung bestens.

Die gesetzliche Rentenversicherung organisiert den rentenrechtlichen Ausgleich für Kinderer-
ziehung. Unsere Forderungen nach einer besseren Absicherung von Kindererziehungszeiten
wurden zumindest für Kinder, die ab 1992 geboren sind, erfüllt. Für sie zahlt der Bund 3
Jahre Pflichtbeiträge, die dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten entsprechen.

Für Kinder, die vor 1992 geboren sind, wird dieser Betrag nur für 1 Jahr gewährt. Hier gilt
es, mit Nachdruck die Politik an ihre Verantwortung und ihre Versprechen zu erinnern, unse-
re Gesellschaft kinderfreundlicher zu gestalten.

Gleiches gilt für die Höherbewertung von Kinderberücksichtigungszeiten. Warum werden
diese Zeiten nur bis zum Durchschnittsverdienst berücksichtigt? Vereinbaren nicht auch
Frauen, die mehr als 2.500 Euro monatlich brutto verdienen Erwerbsarbeit und Kindererzie-
hung? Werden hier nicht gerade Alleinerziehende, die in der Regel Vollzeit arbeiten müssen,
benachteiligt?

Ein weiteres frauenspezifisches Thema wird stiefmütterlich – oder besser stiefväterlich – be-
handelt: die rentenrechtliche Absicherung von Pflegezeiten. Einen Rechtsanspruch auf Frei-
stellung einzuführen ist richtig und gut. Aber wovon sollen Frauen in dieser Zeit leben? Dar-
auf gibt der Gesetzgeber keine Antworten. Auch nicht, warum die rentenrechtliche Absiche-
rung von Pflegeleistungen in Ost und West ungleich bewertet wird.

1 Rede von Elke Hannack, Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes, bei der Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung am
Freitag, dem 28. November 2008 „Alter, Arbeit, Armut? Altersarmut von Frauen verhindern!“
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Als erstes Fazit stelle ich fest: Die gesetzliche Rentenversicherung ist für Frauen unersetzbar.
ver.di fordert deshalb, die gesetzliche Rentenversicherung auszubauen und zu stärken.

These 2: Der Wechsel bei der Lebensstandardsicherung hin zum 3-Säulen-Modell
schwächt die Alterssicherung von Frauen

Die Studie Altersvorsorge in Deutschland (AVID) vom November 2007 hat uns gezeigt, dass
betriebliche Altersversorgung zwar zunimmt, es aber einen großen Unterschied zwischen
den Geschlechtern gibt. Deutschlandweit haben rd. 30 % der Männer, aber nur 15 % der
Frauen, die zwischen 1942 und 1961 geboren sind, eine eigene Anwartschaft auf eine Be-
triebsrente. Auch in der Höhe gibt es Unterschiede. Während die durchschnittliche Betriebs-
rentenhöhe bei Männern knapp 400 Euro monatlich beträgt, beläuft sie sich bei Frauen auf
gut 200 Euro.

Ein Ersetzen der gesetzlichen Rente ist unter solchen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Ein gutes Beispiel für die Verzahnung von 1. und 2. Säule und deren geschlechtsspezifischen
Auswirkungen ist die jüngste Debatte um die Fortsetzung der sozialversicherungsfreien Ent-
geltumwandlung. Profiteure der sozialversicherungsfreien Entgeltumwandlung sind diejeni-
gen, die die finanziellen Möglichkeiten haben, zusätzlich vorzusorgen. Dies sind in der gro-
ßen Mehrzahl Männer. Der Sozialversicherung Beiträge zu entziehen schwächt die sozialen
Sicherungssysteme, die für Frauen so wichtig sind.

So entlarvt sich diese Maßnahme als Politik zugunsten von Männern und zum Nachteil von
Frauen!

Die Fokussierung auf eine verstärkte Drei-Säulen-Politik in der Alterssicherung halte ich
deshalb für gefährlich, denn insbesondere Frauen haben oftmals nicht die finanziellen Mittel
und auch seltener die Möglichkeiten, betrieblich und/oder privat für das Alter vorzusorgen.
Ein weiteres Ausdehnen und Ersetzen der Absicherung der 1. Säule lehnt ver.di deshalb ab.

These 3: Minijobs und Teilzeitarbeit führen zu einer ungenügenden eigenen Ab-
sicherung für das Alter

Frauen arbeiten zum großen Teil in Teilzeit – sei es in einem nicht abgesicherten Job oder als
sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigte.

Geringfügige Beschäftigung ist Frauensache. Und hierfür hat der Gesetzgeber eine Lösung
gefunden, die sich gegen die soziale Sicherheit von Frauen wendet: der sozialversicherungs-
freie Minijob. Über 6 Mio. Frauen üben ihn aus. Für die Alterssicherung ist dies ein Desaster:
Es ist eine Option für die Vorsorge. Nur wer auf die Versicherungsfreiheit verzichtet, wird
unter Zahlung der Differenz von 15 % auf den jeweils aktuellen Beitragssatz (derzeit
19,9 %) rentenversicherungspflichtig.

Warum hat man den Verzicht der Minijobber/innen auf die Rentenversicherungsfrei-
heit in der Öffentlichkeit nicht stärker thematisiert und publik gemacht? Bei aller Kritik an
Minijobs hätten gerade Frauen damit mehr Pflichtbeitragszeiten in der Rente erwerben kön-
nen. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand:

die Vorversicherungszeiten für die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) können erfüllt
werden,
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Frauen haben die Möglichkeit, aus eigenem Recht zu riestern

und diese Zeiten zählen zur Wartezeit von 45 Jahren bei der neuen Altersrente für
besonders langjährig Versicherte.

Und das alles für die Differenz von 15 % Beitragssatz zu 19,9 %, also max. 19,60 # monat-
lich bei 400 # Entgelt. Eine solche Konstruktion ist darauf angelegt, Frauen von sozialer Ab-
sicherung auszugrenzen.

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung ist aus Alterssicherungssicht schlecht ge-
eignet, eine ausreichende eigene Alterssicherung aufzubauen.

Dass Frauen nicht mehr in sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjobs tätig sind, liegt zumeist
nicht an den Frauen. Solange die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht verbessert wird,
Infrastruktur für Kinderbetreuung für alle zur Verfügung steht, Frauen nicht die gleichen Be-
rufs- und Karrierechancen haben, solange wird sich dies bei der Alterssicherung niederschla-
gen. Und eines ist zu beachten: Alterssicherungspolitik ist kein Reparaturbetrieb für eine ver-
fehlte Arbeitsmarktpolitik.

These 4: Die Politik hatte bei den letzten Reformen in der Alterssicherung im We-
sentlichen langjährige, durchgängige, nicht von Arbeitslosigkeit be-
drohte und damit meist männliche Erwerbsbiographien im Fokus.

Wie sonst hätte man eine „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ einfüh-
ren können, die nur wenige Frauen in Anspruch nehmen können? Dies war ein „faux pas“
besonderer Güte und ein Schlag ins Gesicht der allermeisten Frauen.

Wer eine Rentenart für Versicherte einführt, die 45 Jahre rentenrechtliche Zeiten vorweisen
können, grenzt Frauen absichtlich aus. Und dabei müssen alle Versicherten diese neue Ren-
tenart finanzieren.

Ich hoffe, dass – wie so oft – dieser Fehler von den Gerichten korrigiert wird!

These 5: Altersarmut wird zu einem Problem für Frauen werden

Altersarmut wird künftig zum Problem. Und dies ist heute bereits absehbar. Diese Einsicht
schafft aber auch Möglichkeiten, eine verfehlte Alterssicherungspolitik der letzten Jahre zu
korrigieren, um Altersarmut zu vermeiden und diese später nicht bekämpfen zu müssen.
Kolleginnen und Kollegen, es muss uns künftig in erster Linie um Armutsvermeidung gehen!

Dazu müssen wir Antworten auf die Frage finden „Was führt zu Altersarmut?“. Hier können
wir auf den ersten Blick vier Armutsrisiken ausmachen:

Langzeitarbeitslosigkeit,

geringe Entlohnung,

unstete Erwerbsverläufe und

Erwerbsminderung.

Ich will mit dem Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ beginnen:

1. Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der Armutsrisiken. Eine der dringendsten Aufgaben
staatlicher Arbeitsmarktpolitik ist die Vermeidung von Arbeitslosigkeit.
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Weiterhin ist die sozialrechtliche Absicherung von Arbeitslosigkeitszeiten Aufgabe der
Politik. Durch Absenken der rentenrechtlichen Absicherung von Alg II-Zeiten ist das Pro-
blem Langzeitarbeitslosigkeit als Armutsrisiko hausgemacht! Deshalb fordert ver.di
eine deutliche Verbesserung der rentenrechtlichen Absicherung von Alg II-Zeiten.

2. Geringe Entlohnung im Erwerbsleben ist ein weiteres Armutsrisiko. Deshalb muss
die Umsetzung unserer Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn oberste Priori-
tät haben. Die Rentenanwartschaften derjenigen, die 25 Jahre rentenrechtliche Zeiten
haben – und damit haben wir Frauen mit umfasst – sollen im Rentensystem – steuerfi-
nanziert – höher bewertet werden. ver.di fordert damit die Fortsetzung der Rente nach
Mindesteinkommen. Wer im gesetzlichen System lange Zeit wenig verdient hat, muss
eine Rente erhalten, von dem er/sie leben kann. Dies würde Frauen in besonderem
Maße zu gute kommen. Denn die Studie Altersvorsorge in Deutschland (AVID) vom No-
vember 2007 zeigt, dass die Anwartschaften auf eine gesetzliche Rente bei Frauen, die
in den nächsten 20 Jahren in den alten Bundesländern in Rente gehen, zwar leicht zu-
nimmt (von 579 auf 623 Euro Rente monatlich); diese Werte bewegen sich aber auf ei-
nem erschreckend niedrigen Niveau. Bei den Frauen in den neuen Bundesländern sinken
sie und nähern sich damit den niedrigen West-Werten langsam an (von 785 auf 690
Euro Rente pro Monat). Eine Rente nach Mindesteinkommen kommt insbesondere Frau-
en zugute und deshalb brauchen wir sie!

Die so wichtige Forderung eines gesetzlichen Mindestlohns darf aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass das Einkommensniveau von Frauenerwerbsarbeit um rund 1/5 unter
dem von Männern liegt. Typische Frauenberufe wie im Bereich Einzelhandel, Reinigungs-
gewerbe, Gesundheits- und Pflegebereich sind grundsätzlich geringer entlohnt. Hier
muss eine durchsetzungsstarke Tarifpolitik für Verbesserungen sorgen.

3. Gerade Frauen weisen vielfach Versicherungslücken auf. Diese können sich aus Zeiten
in einem 400-Euro-Minijob oder z. B. aus einer selbstständigen Tätigkeit ergeben. In
der Regel wird in solchen Zeiten keine Absicherung für das Alter getroffen. Um eine
durchgängigere rentenrechtliche Absicherung zu erreichen, fordert ver.di die Fortent-
wicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung. Damit wird sozialer Schutz – gerade auch für Frauen – gestärkt.

4. Durch eine falsche Reform bei den Erwerbsminderungsrenten liegt ein weiteres Armuts-
risiko bei denjenigen, die erwerbsgemindert sind. Dies zeigt die Inanspruchnahme der
„Grundsicherung im Alter und bei Invalidität“ ganz deutlich. Während in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nur etwa 10 % aller Versicherungsrenten Erwerbsminderungs-
renten sind, sind von den Bezieher/innen der „Grundsicherung im Alter und bei Invalidi-
tät“ rd. 45 % jünger als 65 Jahre und beziehen die Grundsicherungsleistung auf Grund
ihrer Erwerbsminderung. Bei mehr als 50 % aller Grundsicherungsbezieher/innen stockt
die Grundsicherungsleistung nämlich überhaupt keine gesetzliche Rente auf! Denn die
Leistungsbezieher/innen verfügen über keinerlei Rentenansprüche in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Umso drängender ist die Forderung nach einer Erwerbstätigenversi-
cherung für alle. Die Kürzungsmaßnahmen der Reformen der letzten Jahre haben sich
bei den Erwerbsminderungsrenten besonders drastisch ausgewirkt. Daher fordert ver.di
eine Korrektur bei den Erwerbsminderungsrenten.
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Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Altersarmut bleiben so auch nach Ver-
öffentlichung der Studie Altersvorsorge in Deutschland (AVID) im November 2007 und der
Diskussion des Armuts- und Reichtumsberichts relativ nebulös. Diese abstrakte Diskussion
muss endlich in der Realität ankommen und Lösungen müssen gefunden werden.

Für die nachfolgende Diskussion fasse ich meine Anforderungen an eine alterssi-
chernde Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik zusammen:

1. Es gilt, die gesetzliche Rentenversicherung auszubauen und zu stärken, denn sie ist frau-
enfreundlich, unisex und ermöglicht den sozialen Ausgleich. Die zweite und dritte Säule
der Alterssicherung kann für Frauen die erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung,
nicht ersetzen.

2. Die beste Alterssicherung für Frauen ist eine gut und fair entlohnte sozialversicherungs-
pflichtige Vollzeitbeschäftigung. Dabei ist es erforderlich, Familien-, Erziehungs- und Er-
werbsarbeit zu verbinden. Alterssicherungspolitik kann kein Reparaturbetrieb für eine
verfehlte und für Frauen leider noch defizitäre Arbeitsmarktpolitik sein.

3. Altersarmut wird für Frauen zum Problem werden, denn sie sind von den Armutsrisiken
besonders betroffen. Lösungen insbesondere für die Problembereiche geringe Entloh-
nung, Versicherungslücken, wie die Schaffung einer Erwerbstätigenversicherung und die
Fortsetzung der Rente nach Mindesteinkommen und rentenrechtliche Absicherung von
Zeiten des Alg II-Bezugs müssen entwickelt und umgesetzt werden.

4. Abschließend möchte ich dafür werben, alle gesetzgeberischen Maßnahmen auf ihre
geschlechtsspezifischen Verteilungs- und Wechselwirkungen zu überprüfen. Sobald Vor-
und Nachteile nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen und Frauen die Lasten,
aber nicht die Vorteile nutzen können, müssen wir solche Maßnahmen ablehnen. Um
dies genauer beleuchten und diskutieren zu können, sind Veranstaltungen wie die heu-
tige für Frauen so wichtig!

(Judith Kerschbaumer)
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2. „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ – 90 Jahre Wahlrecht
für Frauen

Mit dem Kampfruf „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ wurde der erste In-
ternationale Frauentag am 19.3.1991 ein großer Erfolg und Menschen im
ganzen Land gingen auf die Straße. Allein in Berlin waren es 45.000.

Nach den Wirren des 1. Weltkrieges wandten sich 58 deutsche Frauenor-
ganisationen am 25.10.1918 in einem gemeinsamen Schreiben an Reichs-
kanzler Max von Baden und forderten „die volle Demokratisierung des öf-
fentlichen Lebens zur Durchführung zu bringen, allen Bevölkerungsklassen
politische Freiheit und Selbstbestimmung zu sichern“.

Wenige Tage später, am 12.11.1918, erhielten die Frauen auf Erlass der
neuen Regierung das aktive und passive Wahlrecht. Am 19.1.1919 konn-
ten 17,7 Mio. wahlberechtigte Frauen und 15 Mio. wahlberechtigte Män-
ner die erste Nationalversammlung in Weimar wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei den
Frauen bei 82,3 % und bei den Männern bei 82,4 %.

Von den damals 423 Abgeordneten der Weimarer Nationalversammlung waren 37 Frauen
(8,7 %).

Der Kampf um das Frauenwahlrecht begann bereits 1843, als die Begründerin der bürgerli-
chen Frauenbewegung, Louise Ott, „die Teilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben“ for-
derte.

Es gab nur vereinzelt Männer, die den Kampf der Frauen unterstützten. August Bebel, Kopf
der deutschen Arbeiterbewegung hatte 1879 in seinem Standardwerk „Die Frau und der So-
zialismus“ die Lösung der Frauenfrage mit der Lösung der sozialen Frage verbunden. Dem
Einwand, Frauen seien für das aktive Wahlrecht nicht gebildet genug, entgegnete er: „Mit
der Gewährung von Rechten kommt das Interesse, mit der Übung der Rechte die Einsicht.
Um schwimmen zu lernen, muss ich ins Wasser gehen können, sonst lerne ich es nicht.“

Auf dem Erfurter Parteitag der SPD 1891 wurde erstmalig das Frauenwahlrecht in ein Partei-
programm aufgenommen. Es dauerte dann noch über 20 Jahre, bis der Kampf um das
Frauenwahlrecht erfolgreich gewonnen wurde.

Dies und noch viele interessante Informationen mehr
mit zahlreichen Bildern sind in dem abgebildeten Buch
nachzulesen. vorwärts buch/ISBN 987-3-86602-
222-5 / rd. 15 #

Daneben hat die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokrati-
scher Frauen eine schön bebilderte und beschriebene
DIN A5 Broschüre herausgegeben, die für 1,50 # im
SPD-Shop bestellt werden kann (Artikelnummer: 7120
405 – mail: vertrieb@spd.de oder per fax unter 030-25
991 360)

(Judith Kerschbaumer)
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Die 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 22.8.2008 in
der ver.di-Bundesverwaltung behandelte das hochspan-
nende Thema „Frauen und Altersarmut“. Dies belegte die
große Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die
engagierten Diskussionen.

Es gab Einblicke in und Aussichten auf die eigenständige
Existenz- und Alterssicherung von Frauen, das Thema, das
sich wie ein roter Faden durch die Konferenz zog. Zentraler
Diskussionspunkt war die Eigenständigkeit von Frauen
insbesondere im Beruf. Denn ordentlich bezahlte, durch-
gängige Erwerbsbiographien sind nach wie vor die beste
Alterssicherung für Frauen. Es ging aber auch um gute
Rahmenbedingungen für die Alterssicherung, die zur Dis-
kussion standen.

Immer noch wird die Alterssicherungspolitik von durch-
gängigen, langjährigen und seltener von Arbeitslosigkeit
bedrohten Erwerbsbiographien, die zumeist männlich sind,
dominiert. Alterssicherungspolitik, die den Bedürfnissen
und Belangen weiblicher Lebensentwürfe entspricht, hat
keine Hochkonjunktur. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Konferenz haben ihre Forderungen an die Vertre-
terinnen der Politik formuliert und diskutiert. Festgestellt
wurde, dass die Zeit vor der Bundestagswahl 2009 genutzt
werden muss, um unsere sozialpolitischen Forderungen für
eine eigenständige Existenz- und Alterssicherungspolitik für Frauen in die Politik zu transpor-
tieren und umzusetzen.

Diese Broschüre dokumentiert zum einen die Redebeiträge der 4. Frauen-Alterssicherungs-
konferenz, will aber auch Anregungen für eine konstruktive Diskussion liefern.

Bestellmöglichkeit: siehe Bestellschein im Anhang.

Hinweis: Die 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz wird am 17. Juli 2009 in der
ver.di-Bundesverwaltung stattfinden.

(Judith Kerschbaumer und Hannelore Buls)

3. 4. ver.di-Frauen-Alterssicherungskonferenz
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III. Sozialpolitik für Senniorinnen und Senioren

1. Armutsrisiko künftiger Rentnerinnen und Rentner unterschätzt

Rentenpolitik der Bundesregierung stützt sich auf zu optimistische Prognosen

Die Bundesregierung stützt sich in der Rentenpolitik auf zu optimistische Prognosen. Das Ar-
mutsrisiko künftiger Rentner/innen wird unterschätzt, der Alterssicherung fehlt ein klares
Ziel. Zu diesem Schluss kommen Prof. Dr. Barbara Riedmüller und Michaela Willert von der
Freien Universität Berlin, die in einem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Gutachten
den Alterssicherungsbericht 2005 der Bundesregierung und die Studie Altersvorsorge in
Deutschland (AVID) analysiert haben.

Beide Datenquellen hätten inhaltliche Lücken und basierten auf zum Teil problematischen
Annahmen, stellen die Wissenschaftlerinnen fest. So enthalte beispielsweise der Alterssiche-
rungsbericht keine Angaben zu Armut und Sozialhilfebezug von Rentner/innen. „Es wird ein
eher positives Bild gezeichnet, selbst wenn es um die Bezieher/innen von Kleinstrenten unter
250 Euro geht“, stellen Riedmüller und Willert fest. Prognosen für das künftige Rentenni-
veau berücksichtigten nicht, dass Arbeitslosigkeit und geringfügige Beschäftigung die Ren-
ten senken. „Die Berechnungsbasis bilden sehr lange Erwerbszeiten von 45 Jahren, die keine
Arbeitslosigkeit beinhalten, eine 100-prozentige Abdeckung durch Riester-Vorsorge sowie
eine weitere zusätzliche Privatrente“, schreiben die Expertinnen für Sozialpolitik. Solche An-
nahmen seien zu optimistisch und gingen an vielen realen Erwerbsbiographien vorbei. Denn
es gelte: Wer schlecht verdient, ist in der Regel auch häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht.
Der Bericht biete „keine Grundlage für eine transparente Sozialpolitik“.

In Deutschland bekommen Geringverdiener/innen im Alter weniger vom früheren Arbeits-
entgelt als andere Rentner/innen. Grund ist die Steuerpolitik. Diese Benachteiligung ist in
den westlichen Industrieländern einmalig, belegt eine OECD-Studie. Auch in Zukunft wird
sich daran wenig ändern, wie die Modellrechungen der Bundesregierung für das Jahr 2030
zeigen. Durchschnittsverdiener/innen, die dann in Rente gehen, erhalten 72,6 Prozent ihres
früheren Nettoeinkommens als Rente ausgezahlt. Wer nur zwei Drittel des Durchschnittsein-
kommens verdient hat, kommt nur auf ein Netto-Rentenniveau von 68,6 Prozent, Besserver-
dienende, die um ein Drittel über dem Durchschnittseinkommen lagen, erhalten hingegen
75,8 Prozent.

Die AVID-Studie klammere das Problem aus, es fehlen Angaben zu den künftigen Lohner-
satzquoten – „obwohl es das Studiendesign erlaubt hätte“, beobachten die Forscherinnen.
Andere europäische Staaten diskutierten dagegen über eine Begünstigung von Niedriglöh-
nern, so die Expertinnen. Der Schweizer Nationalrat schlägt vor, dass Geringverdiener/innen
im Alter 80 statt 60 Prozent des früheren Einkommens erhalten. Eine Kommission zur Re-
form der britischen Rente regte ein dreistufiges Modell an: Für Niedrigverdiener/innen seien
80 Prozent des früheren Bruttolohns angemessen, für den mittleren Verdienst 67 Prozent,
für Gutverdiener/innen könnten 50 Prozent reichen.
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2. Geänderter Rentenzahlbetrag durch einheitlichen Krankenkassenbeitragssatz

Für viele Rentner/innen wird sich die Höhe der auszuzahlenden Rente im nächsten Jahr än-
dern. Grund hierfür ist der ab 2009 geltende einheitliche Beitragssatz zur Krankenversiche-
rung, der erstmals bei der Januarrente berücksichtigt wird. Die Rentenversicherung infor-
miert die Rentner/innen über die Veränderung ihres Rentenzahlbetrags.

Ab dem 1. Januar 2009 gilt für alle gesetzlichen Krankenkassen ein einheitlicher allgemeiner
Beitragssatz von 15,5 Prozent. Dieser Beitragssatz wird auch in der Krankenversicherung der
Rentner/innen angewendet.

Bei versicherungspflichtigen Rentner/innen übernimmt die Rentenversicherung ab 2009 ei-
nen Anteil am Krankenversicherungsbeitrag von 7,3 Prozent der Rente. Den verbleibenden
Beitragsanteil von 8,2 Prozent haben die Rentner/innen allein zu zahlen. Dafür entfällt für
sie der bisherige zusätzliche Beitragssatz von 0,9 Prozent. Dieser Beitragssatz ist bereits im
neuen Beitragssatz von 15,5 Prozent enthalten.

Im Ergebnis zahlen daher künftig alle Rentner/innen, deren Beitragssatz derzeit geringer als
14,6 Prozent ist, einen höheren Eigenanteil aus der Rente für ihre Krankenversicherung.
Rentner/innen, deren Beitragssatz für die Krankenversicherung zurzeit höher als 14,6 Pro-
zent ist, werden einen höheren Zahlbetrag auf ihrem Konto vorfinden.

Die Deutsche Rentenversicherung wird die Rentner/innen mit der Rentenzahlung für Januar
2009 auf dem Kontoauszug ihrer Bank über die neue Rentenhöhe informieren. Freiwillig
und privat versicherte Rentner/innen, die einen Beitragszuschuss erhalten, bekommen in den
nächsten Tagen ein Schreiben der Rentenversicherung mit Informationen über die geänderte
Zuschusshöhe. Sie erhalten ab 2009 einen Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung von 7,3
Prozent der Rente.

Nähere Informationen können am kostenlosen Servicetelefon der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund unter 0800 1000 48000 oder in den Auskunfts- und Beratungsstellen bezogen
werden.

(Judith Kerschbaumer)

Die EU-Kommission legt den Mitgliedsstaaten nahe, für „angemessene Renten“ zu sorgen.
Die Rentenpolitik in Deutschland verzichte auf ein solches Ziel, bemängeln Riedmüller und
Willert. Sie konzentriere sich auf die Begrenzung von Ausgaben und Beitragssatz. Die ei-
gentliche Aufgabe der gesetzlichen Rente, Einkommensausfall im Alter abzusichern, sei aus
dem Blick geraten. Ohne eine solche Zielsetzung hätten die Prognosen jedoch kaum Aussa-
gekraft.

(Quelle: Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung vom 7. Januar 2009)

Das Gutachten(72 Seiten) kann unter http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2008-90-4-1.pdf
heruntergeladen werden.

(Judith Kerschbaumer)
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3. SteuerCheck für Rentnerinnen und Rentner – ein Service des Rentenservices
der Deutschen Post AG

Der Renten Service der Deutschen Post AG weist auf einen besonderen Service hin:

den „SteuerCheck“ www.rentenservice.de/steuern

Hier kann in nur zwei Minuten herausgefunden werden, ob Rentnerinnen und Rentner zur
Abgabe einer Einkommenssteuer-Erklärung verpflichtet sind und an wen sie sich dann wen-
den können, wenn sie eine Einkommenssteuer-Erklärung abgeben müssen.

(Judith Kerschbaumer)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Behindertenbericht 2009 der Bundesregierung

Noch im Jahr der Bundestagswahl, die am 27. September2009 stattfinden wird, will die
Bundesregierung dem Bundestag und dem Bundesrat einen neuen Behindertenbericht
vorlegen. Der Bericht soll, so das federführende Bundesarbeitsministerium, besonders auf
Fortschritte der Behindertenpolitik in Deutschland seit 2004 eingehen. In einer hierzu abge-
gebenen Stellungnahme setzt sich ver.di demgegenüber für eine Bilanz von Fortschritten
und Defiziten in der Behindertenpolitik ein, um erkennen zu können, welche politischen
und instrumentellen Erfordernisse auch künftig noch bestehen.

Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen muss nach Auffassung von ver.di
eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft er-
möglicht werden. Entscheidend dafür ist eine existenzsichernde Integration von Men-
schen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Die nach wie vor überdurchschnittli-
che Arbeitslosenquote bei schwerbehinderten Menschen und der ebenso überdurchschnittli-
che Anteil dieser Menschen an den Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und -Empfängern
zeigen, dass noch erhebliche Anstrengungen erforderlich sind, um die gleichberechtigte Teil-
habe am Erwerbsleben zu erreichen.

Der neue Behindertenbericht der Bundesregierung soll inhaltlich folgende Schwerpunkte
enthalten:

1. Gleichbehandlung behinderter Menschen national (AGG etc.) und international (VN-
Übereinkommen, EU-Politik, Europarat)

2. Barrierefreiheit (BGG, e-goverment, Bauen und Verkehr, Tourismus)

3. Bildung, Beschäftigung und Teilhabe am Arbeitsleben (Beschäftigungsinstrumente, Initi-
ativen, Förderung von Frauen)

4. Frühförderung, Gesundheit, Pflege und soziale Sicherung (SGB IX und XII, Pflegereform,
Rentenänderungsgesetz)

In der Stellungnahme durch ver.di wird dazu detailliert Position bezogen, unter anderem
wie folgt:

Zu 1. Gleichbehandlung behinderter Menschen

ver.di setzt sich in ständiger Arbeit für eine praktische Konkretisierung der Vorschriften
des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) ein und betrachtet die UN-Konvention
zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen aus 2006 als eine wesent-
liche Ergänzung von weltweit notwendigen Schutzvorschriften. … Die grundlegenden Prin-
zipien der Konvention wie die Würde des Menschen, das Recht auf Selbstbestimmung, die
Nichtdiskriminierung, Teilhabe, Respekt vor der Unterschiedlichkeit, Chancengleichheit, Bar-
rierefreiheit und Gleichberechtigung der Geschlechter sind für ver.di an keinem Ort der Welt
disponibel.

Eine wesentliche Stütze der Menschenrechtspolitik sieht ver.di in dem von der EU-Kommis-
sion vorgelegten Entwurf für eine Antidiskriminierungsrichtlinie, mit der behinderte
Menschen auch außerhalb des Berufs vor Diskriminierung geschützt werden sollen. …
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Zu 2. Barrierefreiheit

Ausgehend vom Grundsatz der uneingeschränkten Teilhabe behinderter Menschen am ge-
sellschaftlichen und politischen Leben setzt sich ver.di für Barrierefreiheit in baulichen
und verkehrs- wie kommunalpolitischen Belangen ein. Die … Initiative und Kam-
pagne „Job – jobs ohne Barrieren“ des BMAS wird von ver.di deshalb nachdrücklich un-
terstützt. Sie sollte unbedingt auch in den kommenden Jahren nachhaltig fortgesetzt wer-
den. … ver.di (hat dazu) in Kooperation mit dem ISO-Institut und der IG Metall ein erfolgrei-
ches Teilhabeprojekt durchgeführt, das hervorragende Bildungsmaterialien für die Arbeit der
Schwerbehindertenvertretungen erbracht hat. Diese Arbeit wird ver.di fortsetzen. Ein weite-
res Nachfolgeprojekt wird ver.di zur Barrierefreiheit im Internet auflegen, um moderne
Kommunikationstechniken auch für behinderte Menschen noch besser nutzbar und an-
wendbar werden zu lassen.

ver.di schlägt in diesem Zusammenhang die Fortführung von „Job 4000“ und ähnlicher
Förderinstrumente vor, die eine nachhaltige finanzielle Förderung von Betrieben vorsehen,
wenn sie besonders betroffene schwerbehinderte junge Menschen einstellen. Die Ausbil-
dung im ersten Arbeitsmarkt, unterstützt von den Berufsförderungswerken muss
weiterhin Vorrang vor anderen Ausbildungsformen haben. Die Vorschriften in § 72 (2)
SGB IX müssen um eine Besetzungsquote von wenigstens 6 Prozent erweitert werden
und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretungen vorsehen.

Weiter fordert ver.di ein integratives Schul- und Bildungssystem, da die Bildungs- und
Lebenschancen (nicht nur auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) von behinderten Kindern, die
den Besuch einer Regelschule durchlaufen, erheblich höher zu veranschlagen sind als nach
Besuch von Sonderschul-Einrichtungen. …

Die Betreuung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen in den Arbeitsgemeinschaf-
ten der Arbeitsagentur und der Kommunen (ARGEn) muss darüber hinaus dringend
verbessert werden. Häufig fehlt es hier noch an Fachkompetenz, wobei die Möglichkeiten
der finanziellen Förderung der Eingliederung ins Arbeitsleben oftmals unzureichend genutzt
werden. ARGEn und Reha/SB-Stellen der Arbeitsagenturen und die Integrationsfachdienste
(IFD) müssen stärker kooperieren und zur Zusammenarbeit im Interesse der Betroffenen ver-
pflichtet werden. Dabei sind die Integrationsfachdienste in den Integrationsämtern
nachhaltig finanziell abzusichern. Ein wesentlicher Beitrag zur „Barrierefreiheit“ ist es dabei,
wenn die Vermittlung gerade bei diesem Personenkreis aus einer Hand erfolgt.

Im Übrigen verwirklicht sich Barrierefreiheit vor allem für hörbehinderte Menschen durch
einen qualifizierten Gebärdendolmetschdienst, für den es einer verbesserten Unterstüt-
zung bedarf.

Zu 3. Bildung, Beschäftigung und Teilhabe am Arbeitsleben

Für unumgänglich notwendig sieht ver.di … die Wiedereinführung der 6-Prozent-Be-
schäftigungsquote und die Anhebung der Ausgleichsabgabe an. Denn die Herabset-
zung der Beschäftigungsquote (auf 5 Prozent) hat neben der direkten Folge von weniger
Einstellungen von schwerbehinderten Menschen auch noch zu Mindereinnahmen bei der
Ausgleichsabgabe geführt. Damit fehlen den Integrationsämtern Mittel für Zuschüsse zur
Verbesserung der Beschäftigungssituation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit
Behinderungen.
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Die Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze muss aus ver.di-Sicht deut-
lich erhöht werden. Die gestaffelte Ausgleichsabgabe je nach Erfüllung der Pflichtquote
von 105 # bis 260 # pro nicht besetztem Pflichtplatz ist nämlich viel zu gering, zumal schon
im Gesetzentwurf 2001 noch Beträge zwischen 200 # und 500 # vorgesehen waren. Die
Folge der rückläufigen Ausgleichsabgabe ist, dass die Integrationsämter immer öfter Zu-
schüsse zu Lohnkosten, Arbeitsassistenten, Betreuungsaufwand und technischen Hilfen ab-
lehnen.

Das Instrument des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) wird von ver.di
uneingeschränkt und nachhaltig unterstützt, denn es stellt in Verbindung mit den erweiter-
ten Inhalten der Integrationsvereinbarung ein wirksames Mittel zur Humanisierung des
Arbeitslebens dar. Die praktische Umsetzung in den Betrieben bedarf dabei immer noch
eines hohen Engagements.

Der Nachteilsausgleich im Arbeitsleben durch Zusatzurlaub für Schwerbehinderte und
der Schutz vor Mehrarbeit sind ebenso unverzichtbare Elemente wie der besondere Kün-
digungsschutz schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer. …

Die deutliche Lockerung des Kündigungsschutzes durch das Gesetz zur Förderung
der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen vom 21. April
2004, wonach es der Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung nicht bedarf,
wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht
nachgewiesen ist, muss rückgängig gemacht werden.

Die Verkürzung des Verfahrens zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
hat zu Qualitätsdefiziten bei der Feststellung des Grades der Behinderung und der Zuerken-
nung von Merkzeichen geführt. Deshalb ist es aus ver.di-Sicht dringend geboten, die Aner-
kennungsverfahren bundesweit in kompetenten, eigenständigen staatlichen So-
zialbehörden durchzuführen.

Mit der Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsvereinbarungen und der Einführung
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements hat sich das Aufgaben- und Handlungs-
spektrum von Schwerbehindertenvertretungen erheblich erweitert. Damit sind neue
weitergehende Möglichkeiten der Mitwirkung verbunden, die ver.di ausdrücklich begrüßt.
Das erweiterte Arbeits- und Aufgabenspektrum muss aber mit einem zielgerichteten Aus-
bau der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte einhergehen, wobei es zugleich gilt, die
Stellvertreter/in-Regelung zu stärken. ver.di bietet hierzu die uneingeschränkte Mitarbeit und
Unterstützung in allen Handlungsfeldern von Teilhabe und Schwerbehindertenvertretungen
an.

Zu 4. Frühförderung, Gesundheit, Pflege und soziale Sicherung

Rehabilitationsmaßnahmen werden zunehmend nach Kassenlage behandelt, so dass ver.di
fordert, den Rechtsanspruch auf Rehabilitation finanziell sicher zu stellen. Nur einheitli-
che Regelungen zur Beratung, zum Zugang und zur Finanzierung von Maßnahmen
können Gleichbehandlung und Gleichberechtigung erreichen.

Im Gegensatz zur Körper- und Sinnesbehinderung ist die Lernbehinderung eine „un-
sichtbare“ Behinderung und daher schwer festzustellen. Diagnosen sind durch vom Rehabi-
litationsträger unabhängige Fachdienste durchzuführen. Für die Einrichtungen der berufli-
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chen Rehabilitation ist ein Qualitätssicherungssystem zu schaffen. Die zugleich steigen-
den Anforderungen an das Personal erfordern außerdem eine kontinuierliche berufsfachli-
che und pädagogische Weiterbildung aller Beschäftigten, um die Professionalität zu ge-
währleisten.

ver.di begrüßt zusammen mit seinem „Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik und Schwerbe-
hindertenvertretungen (BAK)“ die auf mehr Selbstbestimmung gerichtete Intention des Per-
sönlichen Budgets, sieht aber noch etliche offene Fragen und Probleme bei der Ausgestal-
tung dieses Instruments:

Das Persönliche Budget setzt die sogenannte „persönliche Regiefähigkeit“ voraus. Das
grenzt den Kreis der Nutzerinnen und Nutzer unangemessen stark ein. Die Kreativität des/
der Einzelnen ist vor allem gefragt. So kommt das Persönliche Budget daher in erster Linie
„besser gestellten“ Menschen mit Behinderung zu Gute, da nur diese Gruppe bei der derzei-
tigen Ausgestaltung fähig sein wird, den vollen Nutzen für ihre Rehabilitation aus dem Per-
sönlichen Budget zu ziehen. Nur ein bestimmter höherer Bildungsgrad versetzt einen behin-
derten Menschen in die Lage, einen vollständigen Überblick über die Leistungen zu er-
halten.

Die Anmeldung und Handhabung der Arbeitsassistenz bei den Sozialversicherungsträgern
erweist sich zudem in der Praxis als schwierig. Bei einer möglichen Regieunfähigkeit wird ein
sogenannter Fall- oder Case-Manager eingesetzt. Ungeklärt ist, ob die dadurch entste-
henden Kosten zu Lasten des Persönlichen Budgets gehen. Fraglich ist auch, wie der
Verwaltungsaufwand für das Persönliche Budget insgesamt zu Buche schlägt bzw. ob
nicht höhere Kosten entstehen, als das Persönliche Budget einzusparen verspricht.

Bei dieser Gestaltung besteht die Gefahr, dass das Persönliche Budget als Einsparinstru-
ment angewendet wird, weil nur noch der- oder diejenige mit Überblick in der Lage ist, die
vollen Leistungen in Anspruch zu nehmen. … Insgesamt steht … daher noch nicht fest,
dass das Persönliche Budget tatsächlich die bessere Alternative zur seitherigen Regelung der
Sachleistungen und insgesamt unbürokratischer und effizienter ist. ver.di plädiert daher
für eine klärende Gestaltung für die Zukunft durch den Gesetzgeber.

Aus der Zusammenschau weiterer Stellungnahmen anderer beteiligter Verbände
und Organisationen, verbunden mit einem anzuberaumenden Anhörungsverfah-
ren in den parlamentarischen Gremien, erwartet ver.di weitere Handlungspers-
pektiven für die Zukunft.

(Dieter Gleichfeld)
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II. Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Überset-
zung

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – […] haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden
Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft hindern können.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung,
Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie
schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemach-

ver.di begrüßt die Konvention der Vereinten Nationen (UN-Konvention vom 13.12.2006)
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Nach Unterzeichnung durch die Bun-
desrepublik Deutschland am 30.3.2007 hat der deutsche Bundestag diese UN-Konventionen
nach längerem politischen Stillstand schließlich am 21.12.2008 ratifiziert und im Bundesge-
setzblatt am 31.12.2008 durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung ausgefertigt.

In einem Arbeitskreis zur Behindertenpolitik auf Ebene des DGB-Bundesvorstands (Bereich
Arbeitsmarktpolitik), wird jetzt aktiv zu den Fragen und Überlegungen einer Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention diskutiert und gearbeitet.

Die Konvention setzt wichtige und zwingende Impulse für die Weiterentwicklung der Rechte
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Die Besonderheit der Konvention liegt
darin, dass deren Perspektive sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen orientiert, son-
dern auch die Menschenrechte als Ganzes einbezieht. Insgesamt bekräftigt und konkretisiert
die Konvention die universellen Menschenrechte, die allen Menschen zukommen.

Die in Auszügen nachstehend dokumentierte Behindertenrechtskonvention bildet in diesem
Prozess eine verbindliche Grundlage.

Auszug:
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te sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation,
einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;

schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht
gesprochene Sprachen ein; bedeutet „Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ jede
Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die
zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegrün-
dete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen
Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung,
einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen;

bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und geeignete Änderungen und
Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die,
wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu ge-
währleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;

bedeutet „universelles Design“ ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und
Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne
eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. „Universelles De-
sign“ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, so-
weit sie benötigt werden, nicht aus.

Artikel 3
Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Auto-
nomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner
Unabhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesell-
schaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;

e) die Chancengleichheit;

f) die Zugänglichkeit;

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderun-
gen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

[…]
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Artikel 5
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind,
vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf glei-
chen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und
garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen
Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung un-
ternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung ange-
messener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächli-
chen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten
nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

[…]

Artikel 27
Arbeit und Beschäftigung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt
durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit
Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder an-
genommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des
Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine
Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von
Rechtsvorschriften, um unter anderem

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Ein-
stellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des berufli-
chen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Ar-
beitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für
gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich
Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Ge-
werkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und
beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und
Weiterbildung zu ermöglichen;
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e für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen
Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim
Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiederein-
stieg zu fördern;

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossen-
schaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch ge-
eignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive
Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können;

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit
Behinderungen getroffen werden;

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Men-
schen mit Behinderungen zu fördern;

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den
beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Skla-
verei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit ande-
ren vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden.

[…]

Nachzulesen ist das gesamte Dokument unter folgendem Link:

http://www.bmas.de/coremedia/generator/2888/property=pdf/
uebereinkommen_ueber_die_rechte_behinderter_menschen.pdf

(Carola Melitta Geschonke)
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Zu einem „echten Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung“ und zu einer
„uneingeschränkten gemeinsamen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“! 

Unter diesem Motto fand am 3. Dezember 2008 ein Aktionstag der Konzern- und Gesamt-
schwerbehindertenvertretung der Deutschen Post World Net in Bonn statt, zu dem auch der
Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik von ver.di herzlich eingeladen war und seine Arbeit
mit einem Stand vor Ort präsentieren konnte.

Schätzungsweise 10 Prozent unserer ver.di-Mitglieder sind anerkannt schwerbehindert oder
gleichgestellte Menschen. Bei zunehmender Arbeitsverdichtung, Leistungsdruck, strukturel-
len Veränderungen nehmen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit auch die
Behinderung zu. Von gesundheitlichen Problemen und Einsatzeinschränkungen sind häufig
bis zu 20 Prozent der Belegschaften betroffen, die Tendenz ist steigend. Fragen von Präven-
tion und Eingliederung unserer Kolleginnen und Kollegen sind aktuelle Probleme, die sich
überall stellen. Grund genug für den ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik und
Schwerbehindertenvertretungen (BAK), hierzu Antworten zu finden und Lösungen zu entwi-
ckeln, und zwar gemeinsam.

Seit 1992 steht der 3. Dezember als UNO-Welttag für Menschen mit Behinderung. Weltweit
leben rund 600 Millionen Menschen mit Behinderung. In der europäischen Union sind es
rund 40 Millionen und in Deutschland liegt die Zahl bei ca. 8 Millionen. Das gesellschaftli-
che Klima eines Landes zeigt sich unter anderem darin, wie den Menschen mit Behinderung
Hilfestellungen gegeben werden. Obwohl viele von ihnen bereits völlig eigenständig in allen
Lebensbereichen ihre Frau oder ihren Mann stehen, ist es die Verpflichtung unseres Gemein-
wesens, denjenigen, die hierzu nicht oder noch nicht fähig sind, gezielte Unterstützung an-
zubieten. Menschen mit Behinderung brauchen mehr Chancen, und dazu gehört
insbesondere auch ein Arbeitsplatz!

Zu arbeiten, seine Fähigkeiten einzubringen und für seinen Lebensunterhalt selbst sorgen zu
können, sind wichtige Voraussetzungen für ein Leben in Würde und eine gleichberechtigte
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die Konzern- und Gesamtschwerbehindertenvertretung der Post World Net hat diesen Tag
genutzt, um auf die Situation der schwerbehinderten Menschen in ihrem Unternehmensbe-
reich aufmerksam zu machen. Von den über 200.000 Beschäftigten liegt der Anteil von
Menschen mit Behinderung bei mehr als 13.000 (6,5 Prozent). Christina Hempel, Initiatorin
des Aktionstages und Vorsitzende der Konzern- und Gesamtschwerbehindertenvertretung,
stellte in ihrer Eröffnungsrede die lange Tradition der Schwerbehindertenarbeit im Unterneh-
men dar und gab zu verstehen, dass diese Quote zwar deutlich über den vorgeschriebenen
5 Prozent liege, doch ein so großes Unternehmen wie die Post World Net noch mehr für die
Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben tun könne. Die Gleichstellung von behin-
derten Kolleginnen und Kollegen sei ihr erklärtes Ziel!

Ein Bestandteil dieser Integration in den Arbeitsprozess sollte das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement sein. Es umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die im
Einzelfall zur Wiedereingliederung nach längerer Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind.

III. „Ungehindert behindert“
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Idealerweise wird hier gemeinsam
mit den Beschäftigten und den je-
weiligen Interessenvertretungen ge-
klärt, wie die Arbeitsunfähigkeit
überwunden, einer erneuten Ar-
beitsunfähigkeit vorgebeugt und
der Arbeitsplatz erhalten werden
kann.

Es ist wichtig, in diesem Zusam-
menhang die noch existierenden
Vorurteile und Vorbehalte abzubau-
en und sich über gesetzliche Rege-
lungen sowie finanzielle Hilfen zu
informieren, die mit der Beschäfti-
gung behinderter Menschen ver-
bunden sind. Kommunikations-
und Informationsaustausch zwi-
schen Unternehmen, Beschäftigten
und Interessenvertretungen gehören zu den Schlüsselkomponenten für eine gemeinsame
Unternehmenskultur.

Christina Hempel stellte uns im Rahmen der Veranstaltung ihren Überraschungsgast vor:
Conny Dietz. Eine bekannte Sportlerin, die bereits zum sechsten Mal die Paralympics als Ak-
tive erlebt hatte und 2008 ausgewählt wurde, die Deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier in
Peking ins Stadion zu tragen. Conny Dietz Sportdisziplin ist der Mannschaftssport Goalball,
bei dem mit einem Klingelball auf zwei Tore geworfen wird. Die Athleten verlassen sich auf
den Tastsinn und ihr Gehör. Eine beeindruckende Frau, die mit ihrer Sehbehinderung sport-
lich und beruflich Topleistungen bringt. Unsere ver.di-Kollegin Conny Dietz ist bei der Deut-
schen Telekom beschäftigt!

Kommunikations- und Informationsaustausch stand im Mittelpunkt des Aktionstages, daher
präsentierten sich eine ganze Reihe von Institutionen, Einrichtungen und Sozialpartnern im
Posttower. Vertreten hierbei waren die UNO und die Agentur für Arbeit, die Arbeitsplätze
für behinderte Menschen vorstellte und Beispiele zur beruflichen Rehabilitation zeigte. Ar-
beit & Leben informierte über den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Desweite-
ren waren auch Behindertenwerkstätten, Betreuungswerk Post und Telekom Postbank, BKK,
Corporate Culture und Erholungswerk Post, Postbank, Telekom e.V. vor Ort. Die Firma Pa-
penmeier stellte sich vor und zeigt die Einrichtung eines Arbeitsplatzes für stark sehbehin-
derte und blinde Kolleginnen und Kollegen. Eine musikalische Umrahmung des Aktionstages
der Deutschen Post World Net gab mit Schwung und Enthusiasmus die Bläsergruppe „Blin-
de Musiker München“, denen großer Beifall sicher war.

(Carola Melitta Geschonke, Dieter Gleichfeld und der BAK)

www.blinde-musiker.de
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Am 1. Januar 2009 tritt das Gesetz zur Unterstützten Beschäftigung in Kraft1. Mit der Unter-
stützten Beschäftigung wird ein ambulantes und auf die Wirkung in den Betrieben ausge-
richtetes Angebot für behinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf geschaf-
fen. Ziel ist die langfristige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Unternehmen –
also die Integration in den allgemeinen, regulären Arbeitsmarkt.

Wie läuft die Unterstützte Beschäftigung ab?

Die Unterstützte Beschäftigung ist eine betriebliche Qualifizierung und Berufsbegleitung be-
hinderter Menschen auf Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Sie zielt darauf ab,
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu erreichen. Die unterstützten Personen
werden also mit dieser Qualifizierung keinen formalen, beruflichen Abschluss erwerben.

Zielgruppe für Unterstützte Beschäftigung sind Schulabgänger/innen mit Behinderungen,
die einerseits durch eine direkt anschließende Berufsausbildung überfordert wären, die aber
andererseits nicht der Unterstützung in einer Werkstatt für behinderte Menschen bedürfen.
Daneben sollen die erreicht werden, die im Laufe ihres (Erwerbs-) Lebens eine Behinderung
erfahren.

Unterstützte Beschäftigung besteht zunächst aus einer Phase der individuellen betrieblichen
Qualifizierung, also des Lernens und Einübens am und für den Arbeitsplatz. Ziel ist der Ab-
schluss eines Arbeitsvertrags. Bei Bedarf folgt anschließend eine Berufsbegleitung – also eine
Betreuung nach persönlichen Ansprüchen, während die Tätigkeit eigenverantwortlich und
eingebettet in betriebliche Abläufe ausgeübt wird. Die betriebliche Qualifizierung ist als Re-
habilitationsmaßnahme angelegt und dauert bis zu zwei Jahre. Rehabilitationsträger ist im
Allgemeinen die Bundesagentur für Arbeit. Zuständig für die bedarfsweise anschließende
Berufsbegleitung sind die Integrationsämter. In der Zeit der betrieblichen Qualifizierung sind
die behinderten Menschen wie andere Teilnehmer/innen an anderen berufsvorbereitenden
Maßnahmen sozialversichert2.

Bewertung der Reform

Unterstützte Beschäftigung erweitert die Palette ambulanter Hilfsangebote für Menschen
mit Behinderungen. Die Ausrichtung am konkreten Bedarf und auf weitgehende Selbstbe-
stimmung des/der Behinderten ist grundsätzlich sehr positiv. Durch die Unterstützte Be-
schäftigung kann die Werkstattbeschäftigung vermieden werden, zumal die Reintegration
aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt fast nicht möglich ist. Die Integration
von leistungsgeminderten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt ist auch insgesamt deutlich ver-
besserungsbedürftig. Die Unterstützte Beschäftigung wird nur dann ein Erfolg, wenn die Ar-

IV. Neue Chancen für Schulabgänger/innen mit Behinderung: Unterstützte
Beschäftigung ab 1. Januar 2009

1 Vgl. Bundestags-Drucksache 16/10487; Bundesrats-Drucksache 893/08; vgl. Materialien zur Sachverständigen-
anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales vom 5. November 2008: Ausschussdrucksache 16(11)1118.

2 Vgl. § 38a SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.
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beitgeber sich ihrer Verantwortung für die Integration der Absolvent/innen von Förderschu-
len stellen. Dies sollten die ver.di-Interessenvertretungen anmahnen. Ein großes Problem ist
der Wegfall von Einfach-Arbeitsplätzen, die regelmäßig für den Einsatz der Zielgruppe der
Reform infrage kommen.

Die Unterstützte Beschäftigung ist nach ihrer Definition eine Heranführung an Arbeit, ohne
dass eine Ausbildung vorgeschaltet wird. Personen ohne Ausbildung sind jedoch in hohem
Maße im Laufe ihres Berufslebens von Arbeitslosigkeit bedroht. Deswegen muss sicherge-
stellt sein, dass diese Leistungen ausschließlich auf die beschriebene Zielgruppe beschränkt
werden.

Positiv ist, dass nach Ende der Unterstützungsphase eine dauerhafte Berufsbegleitung durch
die Integrationsämter angeboten werden kann. Es ist allerdings zweifelhaft, ob die Integra-
tionsämter über ausreichende Mittel verfügen, um dieser Aufgabe sachgerecht nachzukom-
men3.

Die Unterstützte Beschäftigung sollte durch gezielte Programme ergänzt werden, die Be-
schäftigten in Werkstätten die Rückkehr in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen.

(Evelyn Räder)

3 Leider nach wie vor aktuell, vgl. Sozialpolitische Informationen 1/2008, 28 ff.
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C. Soziale Selbstverwaltung

Nach den letzten Sozialwahlen 2005 wurde die Kritik über die Wahlbeteiligung und an den
Wahlen ohne Wahlhandlung (Friedenswahlen) immer lauter. Das Bundesgesundheitsministe-
rium hat eine Studie in Auftrag gegeben, um prüfen zu lassen, ob die Sozialwahlen noch
zeitgemäß sind und ob es Vorschläge gibt, die das Verfahren transparenter und bürgernäher
machen können.

Siehe hierzu auch „Sozialpolitische Informationen, Sonderausgabe 2008, Soziale Selbstverwaltung“.

Letztendlich hat sich die Politik darauf verständigt, die Sozialwahlen 2011 grundsätzlich
nach jetzt bestehenden gesetzlichen Regelungen durchzuführen, die auch bereits für 2005
galten.

Der ver.di-Bundesvorstand verdeutlichte mit seinem Beschluss zur Beteiligung ver.dis an den
Sozialwahlen, wie wichtig für ver.di die Sozialwahlen sind. Die Sozialwahlen 2011 sind eine
Aufgabe der Gesamtorganisation mit dem Ziel, in Politik und Gesellschaft die sozialpoliti-
sche Kompetenz zu verdeutlichen und zu stabilisieren. „ver.di beteiligt sich an den Sozial-
wahlen mit Kandidatinnen und Kandidaten auf Vorschlagslisten des DGB und mit eigenen
Vorschlagslisten und eigener Darstellung. Zur Maximierung der gewerkschaftlichen Stimmen
sind (nach Abstimmung mit dem DGB) die großen Gewerkschaften gehalten, im Falle der
Urwahl eigene Vorschlagslisten einzureichen. Für ver.di ist es unausweichlich, eigene Werbe-
kampagnen zu starten, da sie bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und den Ersatz-
kassen als Einzelgewerkschaft antreten wird“. (Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes vom
12.09.2008)

Dies bedeutet für uns ein verstärktes Engagement, um für eine hohe Wahlbeteiligung bei
den Sozialversicherungsträgern, bei denen ver.di kandidiert, zu sorgen. Umso mehr, wenn
man die Entwicklungen in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung unter dem Blick-
winkel der Selbstverwaltung mal etwas genauer betrachtet.

Im Bereich der Krankenkassen haben wir eine Menge Fusionen bereits abgeschlossen,
aber es wird bis 2011 weitere Fusionen geben, die auch Kassenarten übergreifend sein wer-
den. Das Ergebnis aus Selbstverwaltungssicht ist, dass weniger Mandate zur Verfügung ste-
hen werden als zum jetzigen Zeitpunkt. Bei einer Fusion von zwei Kassen werden aus zwei
Verwaltungsräten mit je bis zu 30 Mitgliedern, ein Verwaltungsrat mit bis zu 30 Mitglie-
dern. Die Regelung der § 44 Abs.1 Nr.3 SGB IV noch gar nicht berücksichtigt. Fusioniert
nämlich eine Ersatzkasse mit einer Krankenkasse einer anderen Kassenart wird der Verwal-
tungsrat der neuen Kasse paritätisch mit Versicherten und Arbeitgebervertreter/innen be-
setzt. Dies geschieht auch, wenn die neue Kasse sich zu einer Ersatzkasse erklärt und in den
Verband der Ersatzkassen aufgenommen wird.

Kurz notiert:
Die Techniker Krankenkasse hat mit der IKK-Direkt fusioniert. Der Name der neuen Kasse ist
weiter Techniker Krankenkasse –TK –. Sie ist weiterhin der Kassenart der Ersatzkassen zu
zuordnen und bleibt bzw. wird wieder Mitglied im vdek (Verband der Ersatzkassen e. V.,
ehemals VdAK). Allerdings hat die TK durch die Fusion gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV
jetzt Arbeitgeber/innen im Verwaltungsrat, wodurch sich die Anzahl der Versichertenver-
treter/innen halbiert hat.

I. Sozialversicherungswahlen (Sozialwahlen) 2011 – die unbekannten Wahlen!?
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Im Bereich der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ist es nicht anders, dort ha-
ben wir ebenfalls eine große Anzahl von Fusionen, die durch das Unfallversicherungsmoder-
nisierungsgesetz (UVMG) ausgelöst wurden. In diesem Bereich fusionieren gleich immer
mehrere Träger, so dass die Mandate für den neuen Unfallträger sich im Vergleich zu den
beteiligten alten Trägern durch die entsprechende Trägeranzahl dividiert. Die Folge für die
Sozialwahlen 2011 ist ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit anderen Gewerkschaften und
Verbänden, wenn wir weiterhin in diesem Bereich Friedenswahlen anstreben.

Im Bereich der Deutschen Rentenversicherung haben wir eine umfassende Reform der
Rentenversicherungsträger erlebt. Das Ergebnis ist für die Sozialwahlen 2011, dass sich die
Mandate in der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund halbieren. Schon
deshalb muss ver.di in diesem Bereich ganz besonders die Werbetrommel rühren und vor al-
lem unsere sozialpolitische und in erster Linie unsere rentenpolitische Kompetenz bis zum
Wahltag allen Wählerinnen und Wählern verdeutlichen. Neben den „Sozialpolitischen Infor-
mationen“ seien hier unsere ver.di-Tagungen zu den Themen: Angleichung Ost/West-Renten
sowie die vier stattgefundenen Frauen-Alterssicherungskonferenzen erwähnt. Zu all diesen
Tagungen gibt es umfangreiche Tagungsdokumentationen, die im Bereich Sozialpolitik be-
stellt werden können, das gleiche gilt für unsere „Sozialpolitischen Informationen“. (Siehe
Bestellschein im Anhang)

Aber auch wenn sich die Mandate bei einzelnen Trägern verringern, suchen wir neben unse-
ren jetzt schon aktiven Mandatsträgern verstärkt Frauen und junge Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich für eine ehrenamtliche Funktion in der Sozialversicherung begeistern können.
Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter in den Verwaltungsräten und den Vertreterver-
sammlungen haben vielfältige Aufgaben und Entscheidungskompetenzen, die ein solches
Ehrenamt durchaus attraktiv machen. So entscheidet man über zusätzliche Leistungen, über
die Besetzung von Widerspruchsstellen, über die Strukturen des Trägers, über mögliche Fu-
sionen und vieles mehr. (Siehe hierzu auch die Sonderausgabe 2008 Sozialpolitische Infor-
mationen, Soziale Selbstverwaltung)

Das Know-how für diese Aufgabe werden wir in Wochenend-Seminaren zur Verfügung stel-
len. Ein erstes Wochenende ist geplant und findet vom 19. bis 21. Juni 2009 in Walsrode
statt. Es hat das Thema „Gender Mainstreaming und Sozialversicherungswahlen“ und wir
führen es gemeinsam mit dem ver.di-Bereich Genderpolitik durch. Ziel dieses Seminars ist es,
die Teilnehmenden zu motivieren, sich aktiv mit den Sozialversicherungswahlen auseinander
zu setzen, das Thema zu platzieren, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden oder/und
selbst zu kandidieren. Die Ausschreibung und das Anmeldeformular steht bei ver.di im Inter-
net unter http://gender.verdi.de/veranstaltungen .

Wir werden auch eine Bildungsurlaubswoche konzipieren. Im Übrigen sind in den Selbstver-
waltungsgremien immer Vertreterinnen und Vertreter, die bereits Erfahrungen mit der Auf-
gabe haben und die man fragen kann.

Neben den Mandaten in den Verwaltungsräten der Krankenkassen und denen in den Vertre-
terversammlungen der Rentenversicherungsträger und Unfallversicherungsträger, sind für
ver.di die Plätze für die Versichertenberater/innen bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund und für die Versichertenältesten bei den Regionalträgern der Deutschen Rentenversi-
cherung sowie der Knappschaft-Bahn-See (KBS) wichtig.
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Eine vierte erweiterte Ausgabe der Broschüre: „Versichertenberaterinnen, Versichertenbera-
ter und Versichertenälteste in der Deutschen Rentenversicherung“ ist in Arbeit und wird
noch in diesem Halbjahr erscheinen.

Vom Wahlergebnis hängt die Anzahl der von ver.di zu benennenden Berater/innen-Plätze
ab. Also ist es für jede/n „ver.di“-Versichertenberater/in wichtig, für die ver.di-Listen zu wer-
ben, da man damit gleichzeitig für sich selbst wirbt.

Auch für diese ehrenamtliche Aufgabe suchen wir junge Menschen, die gern andere bera-
ten und ihnen helfen, sich im Dschungel der Verordnungen und Gesetze der Rentenantrags-
stellung und der Kontenklärung zu Recht zu finden. Die Qualifizierung für die Versicherten-
beratung führen im Übrigen die Träger der Deutschen Rentenversicherung in Seminaren
durch, die gut strukturiert und verständlich sind. Außerdem hat man für alle Fälle immer
eine/n Ansprechpartner/in aus der Deutschen Rentenversicherung als hauptamtliche Betreu-
ung zur Seite stehen, die während der normalen Bürozeiten für Fragen telefonisch erreich-
bar ist.

Alles, was es braucht, ist ein wenig Mut und die Lust, anderen zu helfen.

Die richtige Herausforderung für aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.

Der Bereich Sozialpolitik sichert eine bundesweite Unterstützung bei regionalen Aktivitäten
und Veranstaltungen zu. Es hat sich 2005 gezeigt, dass dort, wo regional Aktivitäten zu den
Sozialwahlen stattfanden, die Wahlbeteiligung höher war als in anderen Regionen.

Wenn man rechtzeitig plant, sind einige Veranstaltungen machbar, die mit relativ niedrigem
Aufwand in den Bezirken durchführbar sind. Diskussionsabende mit Themen wie zum Bei-
spiel:

Welche Aufgaben haben eigentlich Selbstverwalter?

Wir stellen gern Kontakte zu Mitgliedern der Selbstverwaltung in den Landesbezirken her.

Was ist eine Widerspruchsstelle?

Ein Jahr Gesundheitsfonds – wie war’s – wie geht’s weiter?

Dazu können z. B. Kassenvorstände von AOK, BKK und Ersatzkassen eingeladen werden.

Fusionen der Berufsgenossenschaften: Was hat’s gebracht?

Nach einer Termin- und Themenabstimmung stehen sicherlich genügend ehrenamtliche Mit-
glieder aus den BG-Vorständen und Vertreterversammlungen zur Verfügung

Weitere Aktionen und Veranstaltungen werden die Sozialwahlbeauftragten im April 2009
mit dem Bereich Sozialpolitik erarbeiten.

Zur rechtzeitigen Vorbereitung der Sozialwahlen 2011 haben sich im Dezember 2008 die
Sozialwahlbeauftragten in Berlin getroffen. Jeder Landesbezirk hat eine/n Sozialwahlbeauf-
tragten benannt, der/die die Ansprechperson im Landesbezirk für die Sozialwahlen für die
regionalen Sozialversicherungsträger (AOK, Unfallkassen usw.) und für die Meldungen an
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die Bundesebene sind. Die Bundesfachbereiche und alle Ressorts haben ebenfalls eine/n So-
zialwahlbeauftragte/n benannt. Diese sind grundsätzlich für bundesweite Betriebskranken-
kassen und branchenzuständige Berufsgenossenschaften verantwortlich.

Die Sozialwahlbeauftragten sind:

Landesbezirk/Bundesfachbereich/Ressort Name, Vorname

Baden Württemberg Wilhelm Hammer

Bayern Ulrich Gammel

Berlin-Brandenburg Andreas Köhn

Hamburg Axel Schmidt

Hessen Cornelia Kröll

Niedersachsen/Bremen Marita Rosenow

Nord Karin Hesse

NRW Marita Klein

Rheinland-Pfalz Andrea Hess

Saarland Thomas Müller

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen Jörg Förster

Ressort 1 Daniela Kornek

Ressort 3 Rainer Schottke

Fachbereich 1 Klaus-Jürgen Drick

Fachbereich 2 Mathias Ladstätter

Fachbereich 3 Herbert Weißbrodt-Frey

Fachbereich 4 Hardy Liebrich

Fachbereich 5 + 13 Renate Singvogel

Fachbereich 6 + 7 Ilona Wichert

Fachbereich 8 Peter Haacke

Fachbereich 9 Dieter Rieke

Fachbereich 10 Heinrich Fritz

Fachbereich 11 Stefan Heimlich

Fachbereich 12 Christine Meier

Wenn wir alle ab jetzt die Sozialwahlen 2011 in unsere Planungen einbeziehen und sie in
den nächsten 2 Jahre immer wieder zum Thema machen. Zum Beispiel auf Sitzungen der
ver.di-Vorstände, Betriebsgruppensitzungen und Betriebs- und Personalversammlungen,
dann wird ab 2011 niemand mehr von der Sozialwahl, als die unbekannte Wahl sprechen.

Dies ist unser Ziel!

(Axel Schmidt)
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II. Soziale Selbstverwaltung – Aus der Praxis für die Praxis

1. Am Beispiel der Selbstverwaltung der BGW

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetz-
liche Unfallversicherung für nichtstaatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der
Wohlfahrtspflege. Die BGW ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert. Ihre ge-
setzlich übertragenen Aufgaben führt sie in eigener Verantwortung unter staatlicher Auf-
sicht durch. Die gewerbliche Berufsgenossenschaft BGW hat weit über sechs Millionen Versi-
cherte in über 550.000 Unternehmen. Zu den beitragspflichtigen Unternehmen zählen u. a.
die Wohlfahrtsverbände, frei gemeinnützige und private Krankenhäuser sowie Arzt-, Tier-
arzt- und Zahnarztpraxen, Altenheime, Apotheken, ambulante Pflegedienste, Hebammen
und Friseursalons.

Die Selbstverwaltung der BGW steuert und kontrolliert das Verwaltungsgeschäft. Die
wichtigsten Organe der Selbstverwaltung sind die Vertreterversammlung und der Vor-
stand. Beide sind paritätisch mit Vertreter/innen der Arbeitgeber und der Versicherten be-
setzt. Für das laufende Geschäft zeichnet die Geschäftsführung verantwortlich.

In der paritätisch besetzten BGW-Selbstverwaltung treffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer gemeinsam branchengerechte und praxisnahe Entscheidungen,
denn die Mitglieder der Selbstverwaltung kennen ihre Branchen und deren spezifischen Pro-
bleme aus eigener Erfahrung. Ehrenamtlich tätige Selbstverwalter und Selbstverwalterinnen
wirken zudem in diversen Ausschüssen mit.

Ausschüsse der Vertreterversammlung und des Vorstandes sind z. B.

der Haushalts- und Satzungsausschuss,

der Rechnungsprüfungsausschuss und

der Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz.

Anlässlich der Vertreterversammlung erstatten die jeweiligen Ausschussvorsitzenden Bericht
und geben Empfehlungen ab.

Die Vertreterversammlung der BGW fand (öf-
fentlich) im Dezember 2008 in München statt.

Die Vertreterversammlung (VV) ist das Parlament der
Berufsgenossenschaft. Sie setzt sich aus je 30 Vertreter/
innen der Arbeitgeber und der Versicherten zusam-
men. Ihr Vorsitz wechselte turnusgemäß im Oktober
2008 von Dr. Robert Schäfer (Arbeitgebervertreter) auf
Wilma Hagen-Henneberg (Versichertenvertreterin). Die
VV hat den Vorstand und die Geschäftsführung wegen
der Jahresrechnung 2007 auf Empfehlung des Rech-
nungsprüfungsausschusses entlastet und hat auf Vor-
schlag des Vorstandes Herrn Arthur Montada mit Wir-
kung vom 1.6.2009 zum stellvertretenden Hauptge-
schäftsführer gewählt.
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Die amtierende Vorsitzende des Vorstandes, Frau B. Adamek, hat über die Arbeit des Vor-
standes im zurückliegenden Halbjahr berichtet, so z. B.

über die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Unfallversicherungsmodernisie-
rungsgesetz (UVMG) – Auswirkungen für die BGW insbesondere unter dem Gesichts-
punkt der Lastenverteilung. Durch das UVMG wurde u. a. das Verfahren des solidari-
schen Lastenausgleichs zwischen den Berufsgenossenschaften neu geregelt. Der Lasten-
ausgleich heißt jetzt Lastenverteilung und der Anteil der BGW an der Lastenverteilung
wird sich dadurch schon ab dem Umlagejahr 2008 erhöhen. Die schrittweise Ablösung
des früheren Verfahrens wird also unmittelbare Auswirkungen auf die künftigen Umla-
gerechnungen der BGW haben.

Zur aktuellen Finanzkrise wird festgestellt, dass das Anlagevermögen der BGW sicher an-
gelegt ist.

Hervorzuheben ist, dass die Ausbildung zur Aufsichtsperson bei der BGW künftig wieder
im DO-Angestelltenverhältnis erfolgt.

Die Geschäftsführung berichtete über die Entwicklung der Unternehmer- und Versicherten-
zahlen sowie des Versicherungsfallgeschehens (vgl. hierzu bgwinfo Mitglieder- und Versi-
cherungsgeschehen 1998-2007). Wichtige Themen für das nächste Jahr sind in Umsetzung
des Schwerpunktprogramms der BGW z. B. die Fortführung der Aktivitäten aus der Kampa-
gne Aufbruch Pflege. Berichtet wurde über aktuelle Entwicklungen aus dem Rehabilitations-
geschehen, verwaltungsmäßige Entwicklungen in den Bereichen Unternehmerbetreuung, Fi-
nanzen sowie Prävention/Personalentwicklung.

Aus der Arbeit des Haushalts- und Satzungsausschusses (HSA) berichtete unsere Kollegin
Gisela Lingen. So hatte sich der Ausschuss am 4.11.2008 dem vom Vorstand aufgestellten
Haushaltsplan für das kommende Jahr zugewandt und die einzelnen Positionen beraten.
Der Haushaltsplan 2009 enthält Stellenübersichten als Basis für die Einwerbung der persön-
lichen Verwaltungskosten. Diesen Stellenübersichten liegen Stellenpläne für Tarif- und
Dienstordnungs-Angestellte zugrunde. Der HSA hat der VV einstimmig die Feststellung des
vorliegenden Haushaltsplanes für das Jahr 2009 empfohlen, und die VV hat so beschlossen.

Den Bericht aus der Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses hat unser Kollege Rüdiger
Haas erstattet. Er hat die VV u. a. über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2007 infor-
miert und über die Prüfung der Pensionsrückstellungen berichtet. Dabei wies der Berichter-
statter auf die im UVMG festgeschriebene Neuregelung der Altersrückstellungen hin.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Prävention und Arbeitsschutz, unser Kollege Hans Jür-
gen Müller, berichtete über die Arbeit des Ausschusses im zweiten Halbjahr 2008.

Zunächst ist er auf die Position der Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung
zur Prävention eingegangen. Ein überarbeitetes Positionspapier wurde vom Vorstand
und der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) verabschiedet. Mit diesen Beschlüssen besteht nun erstmalig
eine gemeinsame Handlungsgrundlage sowie Präventionsstrategie zwischen Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen zur Verfolgung der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes für die Menschen in den versicherten Betrieben und Einrichtungen.

Ein anderer Berichtspunkt betraf die Sicherheit bei medizinischen Tätigkeiten mit Infek-
tionsgefahren. Im konkreten Fall geht um Dialysekanülen. Alle Kanülen müssen den An-
forderungen an höchste Qualität, Sicherheit und Komfort sowohl aus Sicht des Anwen-
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ders als auch der Patienten entsprechen. Mittelfristig sollen die schon auf dem Markt
befindlichen Systeme kontinuierlich verbessert und damit sicherer gemacht werden.

Neue Wege im Arbeitsschutz hat die BGW auch für Arztpraxen beschritten. Ein speziell
auf die Bedürfnisse vertragsärztlicher Praxen zugeschnittenes Programm zum Qualitäts-
management unter der Bezeichnung QEP – „Qualität und Entwicklung in Praxen“ – bie-
tet hierfür eine gute Voraussetzung.

Der Vorstand der BGW hat der vom Präventionsausschuss vorgeschlagenen Pilotphase
eines so genannten Stufenkonzepts Arbeitsschutzmanagement zugestimmt. Gefördert
werden können besondere Präventionsanstrengungen für kleine und mittelständische
Betriebe, die kein Qualitätsmanagement einrichten. Mit diesem Pilotprojekt betritt die
BGW unter allen Berufsgenossenschaften Neuland. Innerhalb dieses in drei Stufen unter-
gliederten Konzepts sollen interessierte Unternehmen beim Aufbau einer systematischen
betrieblichen Arbeitsschutzorganisation unterstützt und je nach erreichtem Entwick-
lungsstadium finanziell gefördert werden.

Vorstand und Geschäftsführung legten ihren Geschäftsbericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr vor, in dem das Verwaltungsgeschehen des Jahres dokumentiert wird.

Herr Liese, der Leiter Präventionsdienste der BGW hat den vorliegenden Präventions- und
Rehabilitationsbericht 2007 (Stand 11/2008) erläutert. Berichtet wurde auch über die aktu-
ellen Entwicklungen zur Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie.

Anmerkung der Verfasserin:

Der Bericht 2007 (Stand 11/2008) ist für alle Interessierte ein wichtiges Nachschlagewerk
und enthält eine Fülle von Informationen zur Prävention im Gesundheitsdienst und in der
Wohlfahrtspflege. Er ist unter der Bestellnummer SPR-JB 07 bei der BGW erhältlich
(www.bgw-online.de). Besondere Aufmerksamkeit verdient der Beitrag über die Initiative
„Aufbruch Pflege“. Mit ihr gelang der BGW, ihre Bekanntheit nicht nur in der Pflegebranche,
sondern auch in Unternehmen, Verbänden, Interessenvertretungen, Presse sowie Landes-
und Bundespolitik deutlich zu steigern. Hierzu trugen zahlreiche Aktivitäten zentraler Natur,
aber auch ein großes Engagement auf regionaler Ebene bei. Die professionelle Pflege ist
eine der Wachstumsbranchen – dies zeigt der Trend der vergangenen Jahre deutlich: Im Jahr
2007 war jeder vierte neue Versicherte in der Pflegebranche tätig. Schon heute arbeiten
rund eine Million Versicherte der BGW in Pflegeberufen. Beide – sowohl Beschäftigte als
auch Unternehmer von Pflegebetrieben – stehen im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses oder
während ihrer selbständigen Tätigkeit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

(Wilma Hagen-Henneberg
als Vorsitzende der BGW-Vertreterversammlung)
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2. Am Beispiel der Selbstverwaltung der DAK

Dem Verwaltungsrat der DAK gehören 30 Mitglieder an. ver.di ist im Verwaltungsrat (VR)
der Deutschen Angestellten-Krankenkasse mit drei Mitgliedern vertreten: Christian Zahn,
Wolfgang Schelter, Marion von Wartenberg. Die Sitzung des DAK-VR besteht aus ei-
nem öffentlichen und einem internen Teil. Öffentlich ist auf der letzten DAK-VR-Sitzung im
Dezember 2008 in Berlin u. a. zum aktuellen sozialpolitischen Geschehen vom Verwaltungs-
ratsvorsitzenden berichtet worden. Im Mittelpunkt standen der Gesundheitsfonds und seine
Folgen.

Anmerkung:

Der Gesundheitsfonds startet zum 1.1.2009 mit einem politisch gewollten Einheitsbeitrag
von 15,5 % (7,3 % zahlt der Arbeitgeber, 7,3 % plus 0,9 % Sonderbeitrag zahlt der Arbeit-
nehmer/die Arbeitnehmerin).

Die Kassen können Zusatzbeiträge verlangen, wenn sie mit dem Geld aus dem Fonds nicht
auskommen. Aber sie können auch Geld zurück zahlen.

Wenn die Kasse einen Zusatzbeitrag verlangt, gibt es ein Sonderkündigungsrecht.

Kassen werden sich künftig vor allem im Service und in den Wahltarifen unterscheiden.

Neu ist der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Kassen, bei den viele Versicherte
an einer von 80 kostenintensiven Krankheiten leiden, bekommen einen Finanzausgleich.

Mit dem Thema „Morbi-RSA“ werden sich die DAK-Selbstverwalter auf einer Schulungsver-
anstaltung befassen.

Für die Fraktion ver.di/ACA gab Wolfgang Schelter eine Erklärung ab:

Der Vorsitzende der Fraktion ver.di/ACA, Herr Schelter, würdigt eingangs seines Beitrages
das sozialpolitische Statement des Verwaltungsratsvorsitzenden als sehr politisch. Die vor-
genommenen Bewertungen seien zutreffend und durch die Ausführungen des Vorstandes
inhaltlich unterstrichen worden.

Herr Schelter macht deutlich, dass das GKV-Wirtschaftlichkeitsstärkungsgesetz den vorläu-
figen Höhepunkt der gesetzgeberischen Maßnahmen darstelle, aber sicherlich noch nicht
den Endpunkt einer Entwicklung, die zu Beginn der 90er-Jahre mit dem Gesundheitsre-
formgesetz (GRG) ihren Anfang genommen habe. Wettbewerb habe die gesetzliche Kran-
kenversicherung verändern sollen, um Leistungen effizienter und kostengünstiger erbrin-
gen zu können. In der Folge habe eine Reform die nächste gejagt. Wissenschaftler, Unter-
nehmensberater, Marketing- und Ratingagenturen hätten ihre Ideen und Überlegungen
präsentiert und daran bestens verdient. Die Politik habe dies alles begierig aufgenommen.
Gezahlt hätten für die Ideen die Versicherten, für die allerdings hierbei nichts herausge-
sprungen sei. Im Gegenteil, denn die zur Verfügung gestellten Leistungen seien schlechter
und teurer geworden, jedenfalls für die Versicherten, die als Patienten in Erscheinung ge-
treten seien. Das System insgesamt sei durch Wahltarife immer intransparenter geworden
und mittlerweile mit dem Tarifdschungel auf dem Handymarkt vergleichbar.

Die Versicherten seien zunehmend irritiert. „Was mache ich, wenn ich erst in fünf Wochen
einen Termin beim Facharzt bekomme.“ „Wie kann ich eine Zweitmeinung vor einer
schweren Operation einholen?“ „Was brauche ich nach einem Schlaganfall?.“
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Derartige Fragen müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen be-
antworten können und aktiv Hilfe anbieten.

Der Gesundheitsfonds bewirke, bei aller Schwäche des Konzeptes insgesamt, dass der
Wettbewerb der Kassen sich nun mehr auf die Servicequalität verlagere und nicht den Bei-
trägen das Hauptaugenmerk gelte. Hierauf sollte nach Auffassung der Fraktion ver.di/ACA
die DAK auch einen Schwerpunkt setzen. Hier sei sie bestens aufgestellt mit ihrem regiona-
len Gliederungsnetz und der Möglichkeit der wohnortnahen Beratung der Versicherten, die
diese beim zunehmend komplizierten Zugang zu Gesundheitsleistungen auch dringend
benötigten. Hier seien die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen gefragt, die aufkommenden
Fragen zu beantworten und Hilfestellungen anzubieten.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung des Jahres 2008 lassen an dieser Stelle jedoch
Zweifel aufkommen, dass sich aktuell die Servicequalität verbessert habe. Durch die Aus-
schussarbeit des Verwaltungsrates sei aber bekannt, dass der Vorstand daran arbeite, evtl.
Defizite in diesem Bereich zu beseitigen, was auch als dringend notwendig angesehen
werde. Insofern werde der Vorstand gebeten, so Herr Schelter die notwendigen Aktivitäten
zu intensivieren, da derzeit noch nicht davon ausgegangen werden könne, dass die not-
wendige Kompetenz überall ausreichend vorhanden sei.

Der Bericht des Vorstandes der DAK und der DAK-Pflegekassen stand zur Aussprache an. Be-
schluss zu fassen war über den Haushalt 2009 und über Nachträge zur DAK-Satzung sowie
über personelle Veränderungen im Verwaltungsrat. Und es wurde über die Arbeit des Spit-
zenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung berichtet.

Die Vorsitzenden der VR-Ausschüsse für Gesundheits- und Sozialpolitik, für Organisation
und Personal, des Finanzausschusses und des Hauptausschusses erstatteten ihre Berichte.

Anmerkung:

Mehr zum Thema „Gesundheitsfonds und die finanziellen Konsequenzen für alle Beitrags-
zahler/innen“ und „die Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der GKV-Selbstverwal-
tung“ lesen Sie in der sopospezial „Die Gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere
GKV-Selbstverwaltung“ (www.sopo.verdi.de).

(Wilma Hagen-Henneberg
Stellv. Mitglied im DAK-Verwaltungsrat)
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3. Selbstverwaltung im Verband der Ersatzkassen

Der Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V. (VdAK) wird ab 1.1.2009 unter einem
neuen Namen firmieren. Die VdAK-Mitgliederversammlung hat am 19.12.2008 beschlossen,
die Gmünder ErsatzKasse (GEK), die bisher im AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.
war, in den Verband aufzunehmen und sich ab 1.1.2009 „Verband der Ersatzkassen e. V.
(vdek)“ zu nennen.

Damit haben sich nun alle 8 Ersatzkassen unter dem Dach des vdek zusammengeschlossen.
Mit mehr als 18 Mio. Mitgliedern sind die Ersatzkassen damit die mitgliederstärkste Kassen-
art:

Barmer Ersatzkasse

Deutsche Angestellten-Krankenkasse

Techniker Krankenkasse

Kaufmännische Krankenkasse – KKH

Gmünder ErsatzKasse – GEK

Hamburg Münchener Krankenkasse

HEK – Hanseatische Krankenkasse

hkk

Christian Zahn, Verbandsvorsitzender des vdek, betont, dass die Ersatzkassen ihre
Kräfte bündeln. „In Zeiten des Gesundheitsfonds kommt es mehr denn je darauf an, Syner-
gieeffekte zu erzielen und die Interessen der Ersatzkassen und deren Versicherten gegenüber
der Politik und Öffentlichkeit sowie im Spitzenverband Bund zu artikulieren“. Der Dienstsitz
des vdek wird Mitte des Jahres 2009 nach Berlin verlegt.

Der Verbandsvorsitzende Christian Zahn erklärte auf der Mitgliederversammlung der Ersatz-
kassen, dass diese gut gerüstet sind für den Gesundheitsfonds. Schon in der Vergangenheit
hätten sich die Ersatzkassen sehr erfolgreich in Qualitäts- und Servicewettbewerb behaup-
tet, was aktuelle Umfragen belegen. „Auch unter den Bedingungen des Gesundheitsfonds
mit einem Einheitsbeitrag werden die Ersatzkassen ihre Stärken – Größe, bundesweite Prä-
senz, Kompetenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit – noch besser ausspielen können“, hob er
hervor und betonte: „Die Ersatzkassen werden ohne Zusatzbeitrag an den Start gehen“.
Durch strategische Fusionen hätten die Ersatzkassen ihre Marktsituation gestärkt.

In einer Presseerklärung der Ersatzkassenverbände vom 19. Dezember 2008 (www.vdak-
aev.de) heißt es wörtlich:

„Dennoch wies Zahn auch noch einmal auf die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit
dem einheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent hin. Schon jetzt klaffe nach Einschätzung
der Kassen durch diesen von der Politik zu niedrig angesetzten Beitragssatz eine Finanzie-
rungslücke von 2,6 Mrd. Euro, die angesichts des drohenden konjunkturellen Abschwungs
und dem damit zu erwartenden Rückgang der Beitragseinnahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung noch größer zu werden drohe. Angesichts dieser Situation sei eine Kranken-
hausfinanzierungsreform, die in erster Linie mit enormen zusätzlichen Kosten für die Kassen
verbunden sei, nicht hilfreich. „Das geplante Gesetz ist kein wirkliches Reformgesetz, weil es
das eigentliche Problem der fehlenden Investitionsförderung der Länder nicht angeht und
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wettbewerbliche Elemente völlig fehlen. Letztendlich wird nur die finanzielle Ausstattung
der Krankenhäuser um rund 3,5 Mrd. Euro verbessert“, so der Verbandsvorsitzende.

Zahn bedauerte, dass es der Gesetzgeber versäumt habe, für gleiche Startchancen der
Kassen im Wettbewerb zu sorgen. Auch im Rahmen der letzten Reform hätte er nicht für
einheitliche Punktwerte zwischen den Ersatzkassen und anderen Kassenarten bei der
zahnärztlichen Vergütung gesorgt, sodass die Ersatzkassen rechnerisch mit einer Sonder-
last von knapp einem Euro monatlich pro Mitglied in den Fonds starten.“

Allen Tendenzen in Richtung Einheitsversicherung und Einschränkung der Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielräume der Selbstverwaltung erteilte der Verbandsvor-
sitzende eine klare Absage: „Dieser in den letzten Jahren erkennbare Prozess gehört um-
gekehrt. Deshalb ist es wichtig, dass die Selbstverwaltung ihre Anliegen deutlich
artikuliert“, so Zahn abschließend.

Anmerkung:

Mehr zu den Themen siehe „Soziale Selbstverwaltung – Sonderausgabe 2008“ (Bestell-
schein im Anhang dieser Broschüre).

(Wilma Hagen-Henneberg)

4. Fusionen und Namensänderungen der Krankenkassen

Durch Fusionen zum Jahreswechsel 2008/2009 verminderte sich die Kassenzahl erneut.
Zum 1.1.2009 hat z. B. die IKK- Direkt mit der Techniker Krankenkasse (TK) fusioniert.

Vorstandsvorsitzender ist Norbert Klusen, Stellvertreter ist Helmuth Doose. Neu in den
Vorstand zieht Ralf Hermes ein, bisher Vorstandschef der IKK-Direkt. Durch den Zusam-
menschluss entstand die größte deutsche Krankenkasse mit rund 7,1 Millionen Versicher-
ten. Der ehrenamtlich tätige Verwaltungsrat ist paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber
und der Versicherten besetzt.

Im Weiteren haben Betriebskrankenkassen (BKK) fusioniert. (Der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen (SpiBu) verfügte am 1. Januar 2009 noch über 202 Mitglieder).

Aber das Fusionsgeschehen gewinnt an Tempo. So fusionieren z. B. die Ersatzkasse KKH
und die BKK Allianz zum 1.4.2009 zur KKH I Allianz.

Die Vereinigte IKK und die SIGNAL IDUNA BKK fusionieren zum 1.2.2009 zur SIGNAL IDU-
NA IKK.

Die IKK Sachsen strebt eine Fusion mit der IKK Baden-Württemberg und Hessen an, die
IKK Südwest-Plus eine mit der IKK Südwest-Direkt.

Gerüchteweise hat auch die größte deutsche BKK, die „Deutsche BKK“ Fusionspläne.

Die nächsten Sozialwahlen finden im Jahr 2011 statt. Dann werden die Versichertenvertre-
ter und Versichertenvertreterinnen zu den Verwaltungsräten der Gesetzlichen Krankenkas-
sen, die z. B. von ver.di nominiert werden, gewählt. Sozialpolitisch interessierte Mitglieder,
die an der Ausübung eines solchen Ehrenamtes Interesse haben, sollten dies frühzeitig in
ihrem Landesbezirk kundtun. (Siehe Sozialwahlbeauftragte)

(Wilma Hagen-Henneberg)
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I. Die ver.di-Forderungen zur Rente im Überblick

Mit dem Grundsatzbeschluss C001 des 2. Bundeskongresses im Herbst 2007 „Alterssiche-
rung – zukunftssicher, sozial und solidarisch gestalten“ hat ver.di die Weichen für ihre Po-
sitionierung zur Rente geschaffen. Das Thema Alterssicherung und Übergang vom Er-
werbsleben in die Rente, insbesondere die Fortführung der geförderten Altersteilzeit, ist
eines der großen Wahlkampfthemen für 2009. Im Folgenden haben wir die ver.di-Vorstel-
lungen kurz zusammengefasst und in der Übersicht graphisch dargestellt.

ver.di tritt für die Stärkung der paritätisch finanzierten gesetzlichen Rentenversiche-
rung (GRV) in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungselementen ausge-
statteten System ein. Maßnahmen der letzten Jahre, die Leistungen und das Rentenniveau
soweit absenken, dass eine Lebensstandardsicherung aus der GRV in weite Ferne rückt, müs-
sen rückgängig gemacht werden. Die GRV und die betriebliche Altersversorgung (bAV), die
weiter ausgebaut werden muss, müssen eine Lebensstandardsicherung gewährleisten.

ver.di tritt insbesondere für die Fortentwicklung der GRV zu einer Erwerbstätigenver-
sicherung ein, um in einem ersten Schritt die soziale Absicherung der schutzbedürftigen
Selbstständigen zu gewährleisten.

Für Versicherte, die mindestens 25 Jahre lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben
und nur geringe Entgelte erzielten, muss die Rente nach Mindesteinkommen steuerfi-
nanziert „wieder eingeführt“ werden.

Langzeitarbeitslosigkeit darf nicht zu Altersarmut führen. ver.di fordert deshalb eine verbes-
serte und angemessene steuerfinanzierte rentenrechtliche Absicherung von Alg II-Zeiten.
Vorstellbar ist hier die Rückkehr zur früheren Alhi-Lösung.

Aus- und Fortbildung muss sich lohnen. Deshalb muss die rentenrechtliche Verschlechte-
rung der Anerkennung von Ausbildungs- und Studienzeiten rückgängig gemacht wer-
den.

Familien- und Pflegearbeit muss – rentenrechtlich unabhängig vom Bestehen einer Ehe –
deutlich verbessert werden. Deshalb müssen Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor
1992 geboren sind, ebenso bewertet werden wie für die nach 1992 geborenen Kinder.
ver.di fordert die Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten in der Kinderberücksichtigungszeit
bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der GRV. Familienpolitische Leistungen sollten aus-
schließlich an Kindererziehung und Pflege gekoppelt und damit zielgerichtet gewährt werden.

Die rentenrechtliche Absicherung von gesellschaftlich wertvollen privaten Pflegeleistun-
gen insbesondere in der Pflegestufe I muss entsprechend mit 0,75 % des Durchschnittsver-
dienstes aller Versicherten bewertet werden. Unterschiede zwischen Pflege in den alten und
neuen Bundesländern darf es nicht mehr geben.

Erwerbsminderungsrenten nehmen für Menschen, die aus physischen oder psychischen
Gründen nicht mehr erwerbstätig sein können, einen existenziellen Platz ein. Die Verschlech-
terungen bei den Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten) müssen rückgängig gemacht wer-
den. EM-Renten, die vor dem 63. Lj. berücksichtigt werden, sind abschlagsfrei zu gewähren.

D. Alterssicherung
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Möglichkeiten eines erleichterten Zugangs ab einem höheren Lebensalter müssen geschaf-
fen werden.

Das Rentenniveau ist ein wesentlicher Indikator für die Akzeptanz der GRV. ver.di tritt dafür
ein, die Kürzungsfaktoren in der Rentenformel zu streichen und zur Anpassung ent-
sprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung zurückzukehren. Dabei sollte in die Rentenfor-
mel eine Mindestdynamisierung normiert werden, die dafür sorgt, dass die Rente derjeni-
gen, die das Erwerbsleben abgeschlossen haben, nicht schleichend immer weniger wert ist.
Eine Mindestanpassung in Höhe der Inflationsrate oder wie in § 19 BetrAVG (1 % jährlich)
sind dabei denkbar.

Das noch unterschiedliche Rentenrecht in den alten und neuen Bundesländern
muss stufenweise beseitigt, gleiche Lebensleistungen müssen gleich behandelt werden.
Dabei müssen Ausgleichsmechanismen wie die Hochwertung der immer noch wesentlich
geringeren durchschnittlichen Ostlöhne beibehalten werden, um die heute in den neuen
Bundesländern Beschäftigten nicht als die Verlierer der Deutschen Einheit rentenrechtlich zu
bestrafen. Zusagen aus dem Einigungsvertrag müssen für die heutigen Rentnerinnen und
Rentner zu deren Lebzeiten erfüllt werden. ver.di, GEW, TRANSNET und GdP sowie der Sozi-
alverband Deutschland (SoVD) und die Volkssolidarität setzen sich in dem „Bündnis für
die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ für die Umsetzung des
ver.di-Modells ein.

Bei der Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen im Alter müssen Freibeträ-
ge normiert werden, so dass sich zusätzliches Sparen während der Erwerbsphase in eine be-
triebliche Altersversorgung (bAV), Riester-Rente oder in die GRV lohnen.

Der Übergang vom Erwerbsleben in die Rente wird eines der sozialpolitischen Themen
der nächsten Jahre sein. Hier zeigen sich die fatalen Folgen der Einführung der Rente mit
67. Dabei fordert ver.di, die Flexibilisierungsinstrumente sinnvoll und sozial abgewogen aus-
zubauen. ver.di fordert die Fortführung der durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) geför-
derten Altersteilzeit. Die Förderungsmöglichkeiten durch die BA sind auszubauen. Damit
könnten Beschäftigungschancen und Ausbildung unterstützt werden.

Die Möglichkeiten, durch eine Teilrente den Übergang vom Erwerbsleben flexibel zu gestal-
ten, sollten ausgebaut werden. Lebensarbeitszeitkonten, die vollständig gegen Insolvenz ab-
gesichert werden und portabel sein müssen, können den Übergang flexibilisieren.

Ebenso ist eine sozialrechtlich abgesicherte Kombination von Altersteilzeit, Teilrenten
und Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll.

Diese Flexibilisierungsmöglichkeiten dürfen nicht dazu führen, dass Menschen aus dem Job
gedrängt werden, dass hohe rentenrechtliche Abschläge zu geringen Renten führen und
dass die Flexibilisierung ausschließlich dem Arbeitgeber zugute kommt.

(Judith Kerschbaumer)
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II. Anforderungen an eine geschlechtergerechte Alterssicherung1

Im Fokus des Forums 3 „Für die Zukunft lernen: Alterssicherung für die zukünftigen Genera-
tionen“ stehen progressive Ansätze zu einer geschlechtergerechten Alterssicherung ange-
sichts der sich verändernden Erwerbstätigkeits- und Lebensbiographien zukünftiger Genera-
tionen.

Ich will mich dem Thema durch vier Fragen nähern.

1. Frage: Welche Abgrenzungskriterien von Alterssicherungssystemen sind
vorstellbar? Gibt es ein unter Geschlechtergerechtigkeitsaspekten
idealtypisches Alterssicherungssystem?

Wir können Alterssicherungssysteme z. B. unterscheiden hinsichtlich

des einbezogenen Personenkreises: Anknüpfung an die Erwerbstätigkeit bzw. den Auf-
enthalt in einem Land oder Einbeziehung aller Erwerbstätigen,

des Sicherungsniveaus: Bandbreite zwischen Lebensstandardsicherung und bloßer Exis-
tenzsicherung,

der Finanzierungsform: Umlagefinanzierung oder Kapitaldeckung,

des Verhältnisses Beiträge – Leistungen: Äquivalenzprinzip oder Deckelung hinsichtlich
Beitrag bzw. Leistung,

der Finanzierung aus Steuern oder Beiträgen,

der Finanzierungsanteile: Paritätisch oder arbeitnehmer/in- bzw. arbeitgeberfinanziert,

der Struktur des Systems: Ein- bzw. Mehrsäulensystem und Sicherungsniveau innerhalb
der Säulen,

des Grades der Verpflichtung: obligatorisch oder freiwillig,

des Rentenniveaus (Sicherungsziels).

Auch bei einem Blick ins europäische Ausland lässt sich kein „ideales“ Alterssicherungssys-
tem finden. Die Systeme sind komplex, in sich gewachsen und einzelne Teilaspekte lassen
sich nicht – ohne nachteilige Folgen für die Gesamtstatik eines Systems – mit Teilaspekten
anderer Systeme kombinieren. Dies zeigen folgende Beispiele:

Während Dänemark und Estland eine voll steuerfinanzierte Grundrente haben, gibt es in
Slowenien eine Mindestrente, in Italien und Spanien eine beitragsunabhängige Sozialrente.
In den Niederlanden und in Tschechien hat sich der Staat aus der Mitfinanzierung zurück
gezogen. Die skandinavischen Länder, die drei baltischen Staaten, Polen, Slowakei, Ungarn
und Zypern kennen z. B. eine Pflichtversicherung in zwei Säulen. In Dänemark, Polen und
Ungarn beteiligt sich der Staat nicht an der Finanzierung der zweiten Säule.

1 Impulsbeitrag der Leiterin des Bereichs Sozialpolitik im Forum 3 „Für die Zukunft lernen: Alterssicherung für die
zukünftigen Generationen“ der Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung am 28. November 2008 „Alter, Arbeit, Ar-
mut? Altersarmut von Frauen verhindern“.
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Fazit: Allein aufgrund dieser Abgrenzungskriterien lässt sich kein an sich geschlechterge-
rechtes Alterssicherungssystem definieren.

2. Frage: Welche Anforderungen sind grundsätzlich an ein geschlechtergerechtes
und speziell für Frauen „ideales“ Alterssicherungssystem zu stellen?

Dazu stelle ich folgende Prämissen auf: In Deutschland kann (aus juristischen und prakti-
schen Gründen) kein neues Alterssicherungssystem auf der „grünen Wiese“ geschaffen und
das bestehende System aus juristischen Gründen von heute auf morgen abgeschafft wer-
den. Modelle, die den völligen Umbau unseres Systems und keine Verbindung mit der Er-
werbsarbeit vorsehen, lehnen wir ab. Wenn es um Ideen für die zukünftigen Generationen
geht, kann es nur um den behutsamen Umbau unseres bestehenden Alterssicherungssys-
tems gehen. Unser derzeitiges System setzt langjährige, durchgängige, nicht von längerer
Arbeitslosigkeit betroffene Erwerbsbiographien als Maßstab: Der „Standardrentner“. Dies
sind grundsätzlich männliche Erwerbsbiographien.

Davon ausgehend sind meine Anforderungen an ein geschlechtergerechtes und für Frauen
„geeignetes“ Alterssicherungssystem:

keine Benachteiligung der längeren Lebenserwartung von Frauen (sog. „Unisex“),

solidarischer Ausgleich zwischen und innerhalb der Generationen,

Umlagefinanzierung,

Äquivalenzprinzip,

die Standardgröße für die Bemessung von Leistungen muss die Lebens- und Erwerbsent-
würfe beider Geschlechter berücksichtigen,

das Rentenniveau aus der 1. Säule sollte eine Lebensstandardsicherung gewährleisten,
weitere kapitalgedeckte Säulen können die Alterssicherung ergänzen,

Einbeziehung aller Erwerbstätigen,

Armutsvermeidung, nicht Armutsbekämpfung,

Alterssicherung und damit auch die Standardgrößen für die Bemessung von Leistungen
müssen den Lebens- und Erwerbsentwürfen von Frauen gerecht werden (weg mit dem
Standardrentner – her mit dem/der „Standardrentner/in“!),

ökonomische Eigenständigkeit muss in der Erwerbs- wie in der Rentenphase gewährleis-
tet sein.

Fazit: Viele dieser Bedingungen finden sich in unserem Alterssicherungssystem grundsätz-
lich (wenn auch zum Teil nur im Ansatz) verwirklicht.

3. Frage: Was sind die zentralen Herausforderungen der Zukunft an ein ge-
schlechtergerechtes Alterssicherungssystem?

Es muss den demographischen Wandel nachvollziehen.

Es muss gerade den Frauen ihre ökonomische Eigenständigkeit gewährleisten.

Es muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alter abbilden.
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Es muss dafür sorgen, dass unsere Vorstellungen von einer geschlechtergerechten Ar-
beitsmarktpolitik im Hinblick auf Alterssicherung umgesetzt werden können. Diese sind:

gleiche Verdienstmöglichkeiten für Männer und Frauen (gleiches Entgelt für gleiche
oder gleichwertige Arbeit),

gleiche Karrierechancen für Frauen,

freie Entscheidung für Familie,

Familien- und Pflegearbeit von Männern und Frauen wie Erwerbsarbeit im Alter
honorieren,

sozialversicherungspflichtige Vollzeiterwerbsarbeit als Regelerwerbsarbeit,

Wichtig: Ein Alterssicherungssystem muss und kann nicht eine verfehlte Arbeitsmarktpoli-
tik korrigieren und reparieren!

4. Frage: Inwieweit muss unser Alterssicherungssystem umgestaltet werden, um
den vorgenannten Anforderungen zu genügen?

Aus Sicht einer geschlechtergerechten Alterssicherungspolitik gibt es Reformbedarf …

I … im Hinblick auf die Alterssicherungssysteme:

Verhältnis der Säulen zueinander,

Sicherungsniveau in den einzelnen Säulen,

Stärkung der 1. Säule (Gesetzliche Rentenversicherung [GRV]):

Fortentwicklung der GRV zur Erwerbstätigenversicherung, um alle Erwerbsfor-
men sozial abzusichern.

Fortführung der Rente nach Mindesteinkommen.

Rentenrechtliche Absicherung von gesellschaftlich wichtiger Familien- und Pflegear-
beit in der 1. Säule (GRV):

Wer private Pflegearbeit (in der Pflegestufe 1) leistet, muss rentenrechtlich so
abgesichert werden, dass bei der Verbeitragung 80 % des Durchschnittsent-
gelts aller Versicherten zugrunde gelegt wird.

Bessere und gleiche rentenrechtliche Absicherung von Kindererziehungs- und
Kinderberücksichtigungszeiten (bis zur Beitragsbemessungsgrenze [BBG]).

Einheitliches Rentenrecht in Ost und West, das gleiche Lebensleistungen gleich be-
handelt.

II … im Hinblick auf das Verhältnis von Familien- und Alterssicherungspolitik

für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie müssen – auch für Männer –
stärkere Anreize geschaffen werden.

Verbesserung der Infrastruktur: Nach Auslaufen des Elterngeldes muss die Kinderbe-
treuung gewährleistet sein.
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III … im Hinblick auf das Verhältnis von Arbeitsmarkt- und Alterssicherungspolitik

gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit,

Abschaffung von sozial nicht abgesicherten Mini- und Midi-Jobs,

Vollzeitarbeit muss die Regel werden,

solange es keinen gesetzlichen Mindestlohn von mind. 10 #/Std. gibt, muss der Ar-
beitgeber seinen Anteil zu den Rentenversicherungsbeiträgen mindestens aus einem
Stundenentgelt von 10 # leisten,

Verbesserung der rentenrechtlichen Absicherung von Alg II-Zeiten,

individuelle Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II und Wegfall der Partneran-
rechnung bei Erwerbstätigkeit einer der Partner,

junge Frauen wollen erwerbstätig sein. Sie wollen „Beruf und Familie für sich und
ihre Partner“. Dies muss auf Arbeitgeberseite endlich ankommen und umgesetzt
werden. Arbeitgeber müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und
dieser mit ihrer betrieblichen Beschäftigungspolitik endlich entsprechen!

IV … im Hinblick auf das Steuerrecht

das Ehegattensplitting muss zugunsten einer individuellen Besteuerung entfallen,

die Besteuerung muss zugunsten von Kindern verbessert werden.

Fazit: Gesellschaftliches Umdenken ist notwendig
Um die vorgenannten Reformmaßnahmen umsetzen zu können, ist eine Abkehr von
dem Leitbild der „Ernährerfamilie“ (oder des „Versorgermodells“) notwendig. Es ge-
nügt auch nicht, lediglich auf das „modernisierte Ernährermodell“ zu setzen. Denn
dabei behalten die Frauen die Nachteile der schlechten Versorgung in der sozialen Si-
cherung bzw. der Abhängigkeit von ihrem Ehemann.

Darüber hinaus darf sich die Politik nicht ihrer Verantwortung entziehen, Lebensbedingun-
gen sozial gerecht zu gestalten. Die vorgenannten Politikbereiche müssen besser verzahnt
und abgestimmt werden. Deshalb sind politisch geplante Maßnahmen immer auf ihre ge-
schlechterpolitischen Verteilungswirkungen hin zu prüfen. Die Frage: „Wer gewinnt – wer
verliert?“ ist zu beantworten und z. B. in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Dabei sind nicht
nur die Geschlechter, sondern auch die Verteilungswirkungen zwischen den Generationen
zu berücksichtigen.

(Judith Kerschbaumer)
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Die Diskussion um die Angleichung der Renten in den neu-
en Bundesländern ist in Fahrt gekommen.

Mehrere Gewerkschaften und sozialpolitische Organisationen
haben sich zu einem Bündnis für die Angleichung der Renten
in den neuen Bundesländern zusammengeschlossen. Grundla-
ge ist dabei der von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) eingebrachte Vorschlag. Darauf haben sich ver.di, die
Gewerkschaften GEW, TRANSNET und GdP sowie der Sozialver-
band Deutschland (SoVD), die Volkssolidarität und der Bund
der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH)
auf einer Fachtagung in Berlin verständigt.

Auch 18 Jahre nach der Deutschen Einheit liegt der Rentenwert
(Ost) bei nur rund 88 Prozent des Westniveaus und es ist auf
Jahrzehnte nicht absehbar, wann die Herstellung einheitlicher
Lebensverhältnisse für Rentnerinnen und Rentner erreicht sein
wird. Dies sorgt bei den Betroffenen für wachsenden Unmut.

In der Politik wird die Problematik daher gegenwärtig intensiv
diskutiert. Gegenstand der Diskussion ist der ver.di-Vorschlag
eines „Angleichungszuschlags im Stufenmodell“. Dadurch sol-
len Leistungen für Ost-Rentnerinnen und -rentner an das West-Niveau angeglichen werden.
Zugleich wird sichergestellt, dass weder die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost
und West noch die West-Rentnerinnen und -Rentner belastet werden.

Eine bloße formal-rechtliche, kostenneutrale Vereinheitlichung des Rentenrechts in Deutsch-
land lehnen die Mitglieder des Bündnisses ab. Denn damit würde der derzeitige Rückstand
beim aktuellen Rentenwert (Ost) endgültig festgeschrieben und die im Einigungsvertrag ver-
sprochene Angleichung aufgegeben.

Die Mitglieder des Bündnisses setzen sich für die Beibehaltung der Hochwertung der Ost-Ar-
beitsentgelte ein. Eine Abschaffung würde bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in den neuen Bundesländern zu gravierenden und dauerhaften Nachteilen bei ihrer Al-
terssicherung führen. Aufgrund des immer noch deutlich niedrigeren Lohnniveaus in den
neuen Bundesländern würden die Betroffenen erheblich geringere Rentenanwartschaften er-
werben. Die bereits bestehende Gefahr einer künftig wachsenden Altersarmut in den neuen
Bundesländern würde weiter verschärft.

Die Mitglieder des Bündnisses fordern die Politik auf, eine gerechte Lösung zu finden, die
die Deutsche Einheit auch im Rentenrecht vollendet und gegebene Versprechen einlöst.

Am 19.1.2009 hat der Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags eine öf-
fentliche Anhörung zu zwei Anträgen durchgeführt:

Antrag der Fraktion der FDP: Für ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West,
BT-Drucksache 16/9482

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Rentenwert in Ost und West anglei-
chen, BT-Drucksache 16/10375

III. Rentenangleichung Ost

Bestellmöglichkeit: siehe Bestellschein im Anhang
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Kurze Bewertung: Beide Vorschläge basieren auf einer rein technischen Umwertung der
bestehenden Rentenzahlbeträge und sehen damit keine materiellen Verbesserungen für die
Bestandsrentnerinnen und -rentner vor. Eine solche Verbesserung ist nach Ansicht von ver.di
aber dringend erforderlich, um das Versprechen aus dem Einigungsvertrag zu erfüllen. Eine
Miniabfindung, wie sie die FDP vorschlägt, erfüllt dieses Versprechen nicht. Das Anglei-
chungsgebot des Art. 30 Abs. 5 Satz 31 des Einigungsvertrages vom 31.8.1990 gebietet die
Angleichung der Renten in den alten und neuen Bundesländern und damit die Herstellung
einheitlicher Lebensverhältnisse für die Rentnerinnen und Rentner zu deren Lebzeiten. Eine
bloße formal-rechtliche technische Umrechnung trägt dem Interesse der Versicherten und
Rentnerinnen und Rentner in den nBL in keinster Weise Rechnung. Sie hätte vielmehr zur
Folge, dass der derzeitige Rückstand beim aRw (Ost) endgültig festgeschrieben und damit
die im Einigungsvertrag versprochene Angleichung aufgegeben werden würde.

Ebenfalls sehen beide Vorschläge die Abschaffung der Hochwertung vor. BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN fordern stattdessen die Einführung einer steuerfinanzierten Hochwertung der Ent-
gelte nur noch für Geringverdienende. Dies ist ein richtiger, aber kein ausreichender Schritt
und in keinem Falle eine Kompensation der heute für Entgeltpunkte Ost bestehenden Hoch-
wertung. Während die Hochwertung gemäß Anlage 10 zum SGB VI sicherstellt, dass bis
zum Erreichen einheitlicher Einkommensverhältnisse die in den nBL erworbenen Rentenan-
sprüche den Ansprüchen westdeutscher Versicherter mit der gleichen relativen Einkommens-
position entsprechen und zugleich verhindert, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in den nBL aufgrund der heutigen niedrigen Verdienste dauerhafte Nachteile bei ihren
künftigen Renten erleiden, dient die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Hochwer-
tung der Armutsvermeidung im allgemeinen. Hier sollte nicht auf ein „entweder oder“, son-
dern auf ein „sowie als auch“ abgestellt werden.

Beide Vorschläge sind nicht geeignet, das Problem der unterschiedlichen Rentenberechnung
in den alten und neuen Bundesländern zu lösen. Deshalb wird im Folgenden das ver.di-Mo-
dell vorgestellt.

Die Stellungnahme von ver.di und weitere Hinweise sind im Internet unter:
www.sopo.verdi.de in sopoaktuell Nr. 75 einsehbar. Das verdi-Modell ist ebenfalls in sopo-
aktuell Nr. 75 beschrieben.

Als Fazit ist festzustellen: Die Umsetzung des ver.di-Modells und damit die Einführung ei-
nes Angleichungszuschlags würde die seit Mitte der 1990er Jahre ins Stocken geratene Ren-
tenangleichung beschleunigen und damit einen weiteren Schritt zur Vollendung der Deut-
schen Einheit darstellen. Diese Verbesserung wäre mit einer steuerlichen Belastung verbun-
den, die umso geringer ausfällt, je stärker der Aufholprozess in den neuen Bundesländern
vorangetrieben werden kann. Es ist deshalb zum einen eine vordringliche Aufgabe der Sozi-
alpartner, eine Verbesserung der Löhne und Gehälter und eine flächendeckende Verbreitung
von Tarifverträgen in den nBL zu erreichen. Zum anderen ist die Politik in der Pflicht, alles zu
unternehmen, den Aufholprozess in den nBL zu beschleunigen. Weitere Maßnahmen sind
erforderlich, um insbesondere den unteren Einkommensbereich besser rentenrechtlich abzu-
sichern, wie z.B. die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von mindestens
7,50 #, die höhere Absicherung von Zeiten des Alg II-Bezugs und die Fortführung der Rente
nach Mindesteinkommen.

(Judith Kerschbaumer)

1 „Im Übrigen soll die Überleitung von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Angleichung der Löhne und Gehäl-
ter in dem in Art. 3 genannten Gebiet (nBL und Berlin Ost) an diejenigen in den übrigen Ländern auch eine An-
gleichung der Renten zu verwirklichen.“
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Die Partnerorganisationen im „Netzwerk für eine gerechte Rente“, die DGB-Gewerkschaften,
der DGB, der Sozialverband Deutschland (SoVD), der Sozialverband VdK, die Volkssolidarität
und der Paritätische Gesamtverband haben schon im Gesetzgebungsverfahren zur Anhe-
bung des gesetzlichen Rentenalters darauf hingewiesen, dass die jetzigen und die für die
Zukunft absehbaren Arbeitsmarktbedingungen eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit
nicht zulassen. Dies bestätigt auch der am 11. Dezember 2008 vorgelegte Bericht „Rente
mit 67 – Die Voraussetzungen stimmen nicht“:

1. Der Arbeitsmarkt wird noch auf absehbare Zeit von einem Überangebot an Arbeitskräf-
ten geprägt sein. Die „Rente mit 67“ würde diese Situation noch verschärfen und die Ar-
beitslosigkeit voraussichtlich noch vergrößern.

2. Die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre erhöht die Gefahr von Altersar-
mut. Es drohen noch größere Lücken zwischen Erwerbsleben und Ruhestand. Arbeitslo-
sigkeit – insbesondere der Bezug von Alg II – und vorzeitiger Rentenbezug mit hohen
Abschlägen führen zu drastischen Verlusten bei den Alterseinkünften.

Der Bericht zeigt außerdem auf, dass der gesetzliche Auftrag (§ 154 Abs. 4 SGB VI), vor der
Anhebung des gesetzlichen Rentenalters die soziale Situation älterer Arbeitnehmer und ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu analysieren und zu bewerten, umfangreiche Betrachtun-
gen notwendig macht. Ein einfacher Verweis auf gestiegene Erwerbsquoten reicht dafür bei
Weitem nicht aus. Wir fordern ein wissenschaftlich valides,
politisch ernst gemeintes Monitoring durch die Bundesregie-
rung, das nicht nur die quantitative, sondern auch die qualita-
tive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und die soziale Lage
von Älteren berücksichtigt. Dabei sind auch regionale Unter-
schiede und Besonderheiten in Rechnung zu stellen.

Statt einer Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters benötigen
wir ein Paket an Maßnahmen, das dazu beiträgt, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer länger in Arbeit bleiben und
abgesichert vom Arbeitsleben in den Ruhestand übergehen
können:

1. Wir fordern eine verstärkte Prävention im Arbeitsleben.
Dabei geht es zum einen darum, dass die gesetzlichen
Verpflichtungen der Arbeitgeber zum aktiven Handeln in
den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit durch-
gesetzt werden und die Einhaltung dieser Pflichten besser
kontrolliert wird. Die Stärkung der Prävention stellt auch
eine gemeinsame Aufgabe von Arbeitgebern und Be-
triebs- und Personalräten dar. Die Humanisierung der Ar-
beitswelt ist ethisch unverzichtbar und ökonomisch gebo-
ten. Zum anderen müssen die Fort- und Weiterbildungs-
aktivitäten ausgebaut werden. Deutschland muss neue
Ansätze für die Berufswegeplanung erarbeiten und um-
setzen.

IV. Gemeinsame Schlussfolgerungen aus dem ersten Monitoring-Bericht zur
Rente mit 67
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2. Die Beschäftigungsförderung für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss aus-
gebaut werden. Hier geht es vorrangig um die Förderung älterer oder gesundheitlich
belasteter Arbeitnehmer/innen durch Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und Rehabili-
tation, um ihren Verbleib im Arbeitsleben zu sichern. Insbesondere in Regionen mit
überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit müssen „Brücken“ in die Rente gebaut wer-
den, die geeignet sind, die Potenziale älterer Arbeitnehmer/innen sinnvoll zu nutzen und
Altersarmut zu verhindern.

3. Von großer Bedeutung ist eine bessere Absicherung der individuellen Übergänge zwi-
schen Erwerbsarbeit und Rente. Dazu gehört an zentraler Stelle eine bessere Absiche-
rung bei der Erwerbsminderungsrente für diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die aus gesundheitlichen Gründen keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen können
bzw. keine der Leistungsfähigkeit entsprechenden Angebote erhalten.

Der Bericht ist erhältlich über das Bestellsystem des DGB unter:
https://www.dgb-bestellservice.de

(Judith Kerschbaumer)
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Ein von der Hans-Böckler-Stiftung gefördertes und von Prof. Dr. Ute Klammer an der Uni-
versität Duisburg-Essen geleitetes Forschungsprojekt befasst sich mit neuen Instrumenten
eines vorzeitigen oder gleitenden Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand.

Die Erhöhung des durchschnittlichen Renteneintrittsalters gehört seit Beginn der 1990er
Jahre zu den zentralen Zielen vorherrschender Rentenpolitik. Die Altersgrenzen für den vor-
gezogenen Bezug einer Altersrente wurden angehoben und weitere Möglichkeiten eines fle-
xiblen Übergangs in den Ruhestand sukzessive eingeschränkt. Diese Politik der „Entflexibili-
sierung“ des Rentenübergangs findet mit der im März 2007 beschlossenen Anhebung der
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre ihre Fortsetzung.

Die Anhebung der Altersgrenzen erfolgt jedoch weitgehend losgelöst von ihrer tatsächli-
chen Erreichbarkeit im Erwerbsleben. Die Lage Älterer auf dem Arbeitsmarkt und in den Be-
trieben ist gegenwärtig von hohen Erwerbslosenquoten, einer zunehmenden Altersdiskrimi-
nierung und dem weitgehenden Fehlen von alterns- und altersgerechten Arbeitsbedingun-
gen gekennzeichnet. Trotz des demographischen Wandels und der langfristigen Abnahme
des Erwerbspersonenpotenzials lassen die aktuellen Arbeitsmarktprojektionen erwarten,
dass sich die Erwerbschancen älterer Beschäftigter in den nächsten Jahrzehnten nicht durch-
greifend verbessern werden. Alterserwerbslosigkeit, niedrigere Renten und verstärkte Alters-
armut werden die Folge sein.

Vor diesem Hintergrund untersucht das Forschungsprojekt, wie auch in Zukunft ein sozial
abgefedertes vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und ein gleitender Übergang
in den Ruhestand ermöglicht werden können. Da zunächst nicht von einer Umkehr der
staatlichen „Entflexibilisierungs“-Politik auszugehen ist, werden entsprechende Lösungswe-
ge v.a. auf tariflicher und betrieblicher Ebene gesucht. In einem ersten Schritt werden die
aktuellen Bedingungen und Hindernisse der Nutzung flexibler Rentenübergangsmöglichkei-
ten einer eingehenden Analyse unterzogen. In einem zweiten Schritt sollen neue und praxis-
nahe Instrumente modelliert werden, die den unterschiedlichen Lebenslagen, Versicherungs-
biographien und Arbeitsmarktpositionen der Beschäftigten sowie den unterschiedlichen Be-
schäftigungs-, Unternehmens- und Interessenvertretungsstrukturen in Branchen und Betrie-
ben gerecht werden.

Das Bereich Sozialpolitik wird das Forschungsprojekt kritisch begleiten. Bei Interesse an
Projektverlauf und -ergebnissen gibt der Bereich Sozialpolitik gerne Auskunft.

(Judith Kerschbaumer)

V. Re-Flexibilisierung des Rentenübergangs – ein neues HBS-Projekt
stellt sich vor – Neue Möglichkeiten der Gestaltung des Übergangs
vom Erwerbsleben in die Rente
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VI. Die Finanzen in der gesetzlichen Rentenversicherung –
Bundeszuschüsse & Co.

Wenn das Thema Rente in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt, ist es wieder
einmal an der Zeit, über die Finanzen in der gesetzlichen Rentenversicherung, insbesondere
über Bundeszuschüsse & Co, aber auch über die Vorausschätzungen der Einnahmen und
Ausgaben sowie des Vermögens der Rentenversicherung zu informieren.

Im Oktober 2008 traf sich der Schätzerkreis aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Deutschen Rentenversicherung
Bund unter Beteiligung eines Vertreters des Bundesversicherungsamtes. Die Basis bildet das
Rechnungsergebnis der Monate Januar bis September 2008. Nun hat sich aufgrund der
Wirtschaftskrise seit dieser Zeit viel ereignet und zahlreiche Berechnungen werden korrigiert
werden müssen. Die mittelfristigen Modellrechnungen beziehen die Jahre 2008 – 2012 ein.
Diese Zahlen wiederzugeben halten wir jedoch für nicht realistisch. Da derzeit niemand ge-
nau vorhersagen kann, wie sich die Wirtschaft entwickelt, berichten wir in dieser Ausgabe
auf dem Stand Beginn 4. Quartal 2008 für das Jahr 2008.

Pflichtbeiträge vom Arbeitsentgelt für 2008: 159,5 Mrd. # (gegenüber dem Vorjahr
ein Zuwachs von 3,9 %). Darin sind rund 3,0 Mrd. # Pauschalbeiträge für geringfügig Be-
schäftigte enthalten. Davon sind 340 Mio. # an den Bund abzuführen. Die Beiträge der
Bundesagentur für Arbeit (BA) steigen auf 5,1 Mrd. # an (um 250 Mio. # gegenüber der
letzten Schätzung vom Sommer 2008).

Nachhaltigkeitsrücklage (ehemalige Schwankungsreserve): Gesetzlich ist festgelegt, dass
sich diese in einem Korridor von 0,2 bis 1,5 Monatsausgaben bewegen muss. Eine Monats-
ausgabe entspricht 16,2 Mrd. #. Derzeit beträgt die Nachhaltigkeitsrücklage 15,7 Mrd. #
und damit 0,97 Monatsausgaben.

Einnahmen insgesamt: 237 Mrd. #. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
Beiträge 179 Mrd. #; Bundeszuschuss 38 Mrd. #; zusätzlicher Bundeszuschuss 18 Mrd. #
u.a.

Ausgaben insgesamt: 233 Mrd. #. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
Rentenausgaben 203 Mrd. #; Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 14 Mrd. #; Reha-
Maßnahmen 5 Mrd. #; Erstattungen an die Knappschaft (Wanderversicherung) 6 Mrd. #;
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3 Mrd. #.

Bundeszuschüsse: Ein immer wieder gerne und häufig diskutiertes Thema sind die Bun-
deszuschüsse (§ 213 SGB VI). Sie setzen sich zusammen aus dem allgemeinen Bundeszu-
schuss (rd. 38 Mrd. #), dem zusätzlichen Bundeszuschuss (rd. 9 Mrd. #) und dem zusätzli-
chen Bundeszuschuss aus Ökosteuer (rd. 9 Mrd. #). Bundeszuschüsse sind multifunktional.
Sie haben eine besondere Entlastungs- und Ausgleichsfunktion sowie eine allgemeine Siche-
rungsfunktion. Mit den Bundeszuschüssen ist der Bund am sozialen Ausgleich beteiligt. Die
nachfolgenden Zahlen zeigen dies.
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2008 2009 2010 2011 2012

1. Allgemeiner Bundeszuschuss 38.237 38.604 39.624 40.663 40.369

2. Zusätzlicher Bundeszuschuss 8.883 9.045 9.391 9.663 9.948

3. Zus. Bundeszuschuss aus Ökosteuer 9.307 9.635 10.021 10.292 10.552

4. Summe Bundeszuschüsse 56.427 57.284 59.036 60.618 60.869

5. Beiträge für Zeiten der Kindererziehung 11.478 11.466 11.534 11.731 11.515

6. Erstattungen für Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme sowie 4.300 4.200 4.100 4.000 4.000
einigungsbedingte Leistungen*

7. Summe aller Bundeszahlungen 72.205 72.949 74.669 76.349 76.385

8. Rentenausgaben ohne Auffüllbetrag 203.136 207.945 213.337 216.638 218.945

9. KLG-Leistungen 370 318 267 218 175

10. Anteil des Bundes an den Renten-
ausgaben (o. Erst. Zusatz- und Sonder-
versorgungssysteme, ohne Beiträge
für Zeiten der Kindererziehung) 27,7 % 27,5 % 27,6 % 28,0 % 27,8 %

11. Anteil des Bundes (mit Beiträgen für
Zeiten der Kindererziehung, ohne
Zusatz- und Sonderversorgungs-
systeme) an den Rentenausgaben 33,4 % 33,0 % 33,0 % 33,4 % 33,0 %

* grobe Schätzung

Zahlungen des Bundes (in Mio #) – Stand Schätzung Oktober 2008 –

(Judith Kerschbaumer)
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund
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1. Absicherung für die Rente im Minijob

In allen Publikationen rund um Minijob und Alterssicherung weisen wir auf die recht kom-
plizierte Möglichkeit hin, durch Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit im 400-Euro-
Minijob Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zu erwerben. Diese
haben u. a. die unschlagbaren Vorteile, dass sie

die Vorversicherungszeiten bei der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) erfüllen,

das Recht eröffnen, aus „eigenem Recht“ zu riestern,

die Wartezeit von 45 Jahren bei der neuen „Altersrente für besonders langjährig Versi-
cherte“ erfüllen und

den Erwerb höherer Rentenansprüche ermöglichen,

also Vorteile gegenüber der lediglich pauschalen Anrechnung bringen.

Immerhin verzeichnete die Minijob-Zentrale im 2. Quartal 2008 6,6 Mio. geringfügig Be-
schäftigte im gewerblichen Bereich und damit einen Zuwachs innerhalb eines Jahres um
1,4 %. In Privathaushalten waren zu diesem Zeitpunkt 169.000 Minijobber/innen beschäf-
tigt; 18,8 % mehr, als im Jahr zuvor. Der Frauenanteil liegt bei knapp zwei Dritteln, in Pri-
vathaushalten sogar bei 92 %.

Mitte 2008 nutzten nur 270.000 Personen die Möglichkeit, den 15 %-igen Pauschalbeitrag
des Arbeitgebers zur GRV um 4,9 % aufzustocken.

(Quelle: RVaktuell 10/2008)

2. Erwerbstätigenversicherung

ver.di fordert mit den DGB-Gewerkschaften, dem DGB, dem Sozialverband Deutschland und
der Volkssolidarität seit Jahren die Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) zu einer Erwerbstätigenversicherung, in die alle Selbstständigen, Mini-Jobber/innen,
Beamt/innen und Politiker/innen einbezogen werden. Dazu haben wir eine 27-seitige Bro-
schüre veröffentlicht, die die Forderungen und Lösungen zusammenfasst und die Situation
beschreibt.

Die Prognos AG hat im Oktober 2008 ihren von der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) in Auftrag
gegebenen 148-seitigen Forschungsbericht „Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu einer Erwerbstätigenversicherung“ veröffentlicht.

In der Sozialen Sicherheit 12/2008 werden auf den Seiten 405 – 410 die Ergebnisse,
insbesondere die Auswirkungen einer Erwerbstätigenversicherung auf den Beitragssatz, die
Gesamtwirtschaft und auf die Einkommensverteilung im Alter kurz und übersichtlich zusam-
mengefasst.

Einige Stichpunkte:

Durch Einbeziehung des genannten Personenkreises könnte die Zahl der GRV-Versicher-
ten bis 2045 um rd. 10 Mio. Personen ansteigen.

VII. Wichtiges in Kürze
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Durch die Einbeziehung der geringfügig Beschäftigten und der Selbstständigen, die
bislang keiner Alterssicherungspflicht unterlagen, könnte der Beitragssatz zur GRV im
Jahr der ersten Eingliederung (2010) um 1,74 %-Punkte gesenkt werden. Bis zum Jahr
2015 stehen den erhöhten Beitragszahlungen der neu eingegliederten Gruppen (bis auf
Reha-Leistungen) keine nennenswerten Ausgaben gegenüber. Das Gutachten beziffert
das zusätzliche Einzahlungsvolumen auf rd. 13 Mrd. # im Jahr 2010. Dies steigt auf rd.
93 Mrd. # im Jahr 2045 an.

Die beginnende Leistungsphase wird ab 2027 angenommen.

3. Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf die Einlagensicherheit bei
den Sozialversicherungsträgern sowie auf die private Altersvorsorge

Die Fraktion DIE LINKE hatte mit BT-Drucksache 16/10740 der Bundesregierung Fragen zu
o. g. Thema gestellt, die die Bundesregierung mit BT-Drucksache 16/10988 vom
18.11.2008 beantwortete (siehe http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/109/1610988.pdf).

4. Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexib-
ler Arbeitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze (Flexi II-Gesetz)

Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für Zeitwertkonten: präzisierte Defi-
nition von Wertguthaben und Abgrenzung zu Kurz- und Gleitzeitkonten; verbes-
serter Insolvenzschutz; eingeschränkte Portabilität von Wertguthaben auf einen
neuen Arbeitgeber bzw. die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Am 13.11.2008 hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung das „Gesetz zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen und zur
Änderung anderer Gesetze“ verabschiedet. Dieses geht auf einen Gesetzentwurf zurück, den
die Bundesregierung am 13.8.2008 beschlossen und dem Bundesrat zur Erarbeitung einer
Stellungnahme zugeleitet hatte. Der Bundestag hatte das Gesetz am 25.9.2008 in erster Le-
sung beraten und an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Nachdem das Gesetz am 19.12. auch den Bundesrat passiert hat, kann dieses nach seiner
Verkündung im Bundesgesetzblatt am 1.1.2009 in Kraft treten.

Hintergrund

Arbeitszeit- bzw. Zeitwertkonten ermöglichen den Arbeitsvertragsparteien eine flexible Ge-
staltung der Arbeitszeit. Im Einzelnen haben sich in der arbeitsrechtlichen Praxis eine Viel-
zahl unterschiedlicher Modelle herausgebildet. Besonders häufig finden sich dabei Kurzzeit-
kontenmodelle, die den Zweck verfolgen, Schwankungen der vertraglich vereinbarten werk-
täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit aufzufangen und innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums, häufig innerhalb eines Jahres, auszugleichen. Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten
ermöglichen dem Arbeitnehmer demgegenüber, über einen längeren Zeitraum hinweg ein
umfangreiches Zeitwertguthaben anzusparen, um z.B. für einen begrenzten Zeitraum eine
berufliche „Auszeit“ (sabbatical) einzulegen oder aber in den vorgezogenen Ruhestand ge-
hen zu können. Als Rechtsgrundlagen kommen neben tariflichen Regelungen auch individu-
alvertragliche Abreden und Betriebsvereinbarungen in Betracht.
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Zu unterscheiden sind dabei Geldkonten einerseits und Zeitkonten andererseits. Während
Zeitkonten lediglich die geleisteten Arbeitsstunden erfassen, findet bei den Geldkonten eine
Umrechung des angesammelten Zeitguthabens bzw. -defizits in einen Geldbetrag statt.

Die sozialrechtliche Absicherung der Zeitwertkonten erfolgte mit dem 1998 in Kraft getrete-
nen „Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen“ (sog. Flexi-
Gesetz, BGBl. I, 688). So stellt § 7 Abs. 1a SGB IV sicher, dass auch die Zeiten einer Frei-
stellungsphase, in welcher der Arbeitnehmer das angesparte Wertguthaben bei Fortzahlung
seiner Bezüge aufbraucht, sozialversicherungsrechtlich als Beschäftigungsverhältnis anzuse-
hen sind. Die Beitragsbemessung richtet sich bei Zeitwertguthaben in der Arbeits- wie in der
Freistellungsphase gemäß § 23b Abs. 1 SGB IV nach dem jeweils tatsächlich gezahlten
Arbeitsentgelt, das Zeitwertguthaben unterliegt mithin in der Ansparphase noch nicht der
Beitragspflicht. Im Störfall, also bei einer unvorhergesehenen vorzeitigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ist das Zeitwertguthaben aufzulösen und zu verbeitragen (§ 23b Abs. 2,
2a SGB IV). Unter bestimmten Voraussetzungen ist gemäß § 23b Abs. 3a SGB IV aber auch
eine Verwendung für die betriebliche Altersversorgung möglich. § 7b SGB IV verpflichtet die
Vertragsparteien schließlich, Vorkehrungen für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers zu
treffen.

Bereits im Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionsparteien darauf verständigt, die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung und beim Schutz von Langzeitarbeitskon-
ten zu verbessern. Das nunmehr verabschiedete Gesetz setzt folgende Schwerpunkte:

Ergänzung der Definition von Wertguthaben und praxisorientierte Abgrenzung zu ande-
ren Formen von Arbeitszeitflexibilisierungen;

Konkretisierung von Pflichten bei der Führung von Wertguthaben; 

Verbesserung des Insolvenzschutzes von Wertguthaben; 

Einführung einer beschränkten Portabilität von Wertguthaben.

(Quelle: www.aus-portal.de)

5. Absicherung in der Rentenversicherung während Kurzarbeit

Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage bieten Firmen ihren Beschäftigten verstärkt
Kurzarbeit an. Diese wirkt sich nicht nur auf das ausgezahlte Gehalt aus, sondern auch auf
die Höhe der späteren Rente. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin
hin.

Bezieher/innen von Kurzarbeitergeld sind rentenversicherungspflichtig. Die Beiträge werden
während dieser Zeit auf der Basis des tatsächlich gezahlten – reduzierten – Verdienstes des
Beschäftigten gezahlt und paritätisch von Versichertem und Arbeitgeber getragen. Vom Ar-
beitgeber zusätzlich gezahlt werden Beiträge auf der Basis von 80 Prozent des wegen Kurz-
arbeit ausgefallenen Verdienstes.

Auch während der Zeit der Kurzarbeit erfolgt daher eine Absicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Allerdings wirkt sich die Kurzarbeit – wenn auch nur relativ geringfügig
– mindernd auf die spätere Rentenhöhe aus.
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Die Auswirkungen von Kurzarbeit auf die Rente macht das folgende Beispiel deutlich: Bei ei-
nem unterstellten Verdienst von 2.400 Euro brutto monatlich ohne Kurzarbeit und einem
Verdienst während der Kurzarbeit von 1.000 Euro monatlich erhöht ein Jahr Kurzarbeit den
späteren Rentenanspruch um rund 21,90 Euro monatlich. Ein Jahr Beschäftigung ohne
Kurzarbeit ergibt einen künftigen Rentenanspruch von knapp 24,80 Euro monatlich. Der
Unterschied beträgt also rund drei Euro im Monat. Nach dem tatsächlichen monatlichen Ar-
beitsverdienst während der Kurzarbeit in Höhe von 1.000 Euro ohne die zusätzlichen Beiträ-
ge in Höhe von 80 Prozent des wegen Kurzarbeit ausgefallenen Verdienstes ergäbe sich eine
Rente von rund 10,30 Euro im Monat.

Fragen zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Rentenleistungen beantwor-
ten die Mitarbeiter der Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung
oder am Servicetelefon unter 080010004800.

(Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund vom 23.1.2009)
(Judith Kerschbaumer)
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E. Gesundheitspolitik

I. Nun ist er da!!! – Der Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds (§ 271 SGB V) ist der Kompromiss der großen Koalition zwischen
Kopfpauschale (CDU) und Bürgerversicherung (SPD und ver.di-Vorschlag). Aber wie es
immer so mit Kompromissen ist, er wird weder dem politischen Willen der CDU noch dem
der SPD gerecht. Der Gesetzgeber legt zukünftig den Beitragssatz fest, mit dem alle Kran-
kenkassen auskommen müssen. Die Bundesgesundheitsministerin wird nicht müde, immer
wieder zu versichern, dass alle Kassen mit dem Beitragssatz auskommen werden, zumal ein
Steueranteil in Höhe von ursprünglich 4 Milliarden # im Jahr 2009 bei einem Beitragssatz
von 15,5 % (14,6 % paritätisch finanziert + 0,9 % Sonderbeitrag, der allein von den Versi-
cherten, Rentnerinnen und Rentnern aufzubringen ist.) fließen sollte. Mit der Verabschie-
dung des Konjunkturpaketes II wird der Beitragssatz ab 1.7.2009 auf 14,9 % (14 % paritä-
tisch finanziert + 0,9 % Sonderbeitrag) festgesetzt und der Steueranteil auf 7 Milliarden #
für 2009 und auf 11,5 Milliarden # für 2010 angehoben. Dies bedeutet rein rechnerisch
zwar den Ausgleich für den abgesenkten Kassenbeitrag, verbessert aber die finanzielle Aus-
stattung des Gesundheitsfonds nicht.

Sollte eine Krankenkasse doch nicht mit den zugewiesenen Geldern auskommen, wird ihr
unterstellt, dass sie unwirtschaftlich arbeitet. Dann hätte die betroffene Kasse die Möglich-
keit, einen Zusatzbeitrag von jedem einzelnen ihrer Versicherten zu erheben. Die Höhe des
Zusatzbeitrages ist für jede/n einzelne/n Versicherte/n höchstens auf ein Prozent ihres/seines
Einkommens als Zusatzbeitrag („Härtefallregelung“) begrenzt. Zusatzbeiträge bis zu acht
Euro werden ohne Einkommensprüfung erhoben. Verwaltungstechnisch heißt dies für jede
Krankenkasse, ein Beitragskonto für jede/n Versicherte/n anzulegen. Diese Konten für Arbeit-
nehmer/innen existierten bei den Kassen bis zum 31.12.2008 nicht, weil die Arbeitgeber
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Krankenkassen überwiesen haben und nur
noch bei Betriebsprüfungen die Richtigkeit der bezahlten Beiträge überprüft worden ist.
Sollte eine Kasse gezwungen sein, einen Zusatzbeitrag zu erheben, der 8,00 # übersteigt, so
ist sie verpflichtet, eine Einkommensanfrage an alle Versicherten zu versenden, da sie eine
Einkommensprüfung durchführen muss. Die Wirkung bleibt nicht aus. Die Kasse mit relativ
vielen Geringverdienerinnen und Geringverdienern (unter 800,00 #) muss den Zusatzbeitrag
dann nochmal höher kalkulieren, da Versicherte nur ein Prozent ihres Einkommens als Zu-
satzbeitrag zahlen müssen. Als Beispiel: bei einem Einkommen von 600,00 # im Monat
wäre ein Zusatzbeitrag in Höhe von 6,00 # zu zahlen. Es wird also für die Kassen ein zusätz-
licher Verwaltungsaufwand erzwungen und gleichzeitig von der Politik über die Höhe der
Verwaltungskosten bei den Krankenkassen gewettert.

Da die Erhebung eines Zusatzbeitrages ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für die Kran-
kenkassen bedeutet, werden alle Anstrengungen unternommen, um einen Zusatzbeitrag zu
vermeiden. Dies wiederum bedeutet eher den Abbau von Satzungsleistungen und Service
als das Werben um neue Mitglieder mit besonderen Leistungen oder guten Serviceangebo-
ten. Die Wirkung stellt sich schneller ein, wenn man Leistungen reduziert statt Werbekam-
pagnen für neue Mitglieder zu starten. Diese Reaktion war von der großen Koalition nicht
gewollt.
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Wie funktioniert nun der Gesundheitsfonds?

Arbeitgeber, Versicherte, Rentnerinnen und Rentner zahlen ihren Krankenkassenbeitrag an
ihre Krankenkassen, wie bisher auch. Die Krankenkassen sind verpflichtet, täglich die verein-
nahmten Beiträge an den Gesundheitsfonds, der vom Bundesversicherungsamt (BVA) ver-
waltet wird, weiterzuleiten. Dadurch werden den Krankenkassen erst einmal die liquiden Fi-
nanzmittel entzogen. Dies bedeutet für Krankenkassen mit einen geringen finanziellen Pols-
ter die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit. Die Folgen einer solchen Insolvenz sind, dass Leis-
tungserbringer, wie z.B. Krankenhäuser, nicht rechtzeitig ihre Rechnungen bezahlt bekom-
men. Die letzte Konsequenz wäre die Schließung der Kasse.

Zusätzlich zu den Krankenkassenbeiträgen zahlt der Staat (Steuerzahlerin und Steuerzahler)
einen Steuerzuschuss in den Gesundheitsfonds ein. Die Höhe dieses Steuerzuschusses wird
von der Bundesregierung festgelegt. Wir halten eine Beteiligung des Staates am Gesund-
heitssystem für notwendig und richtig, aber dieser Steuerzuschuss muss langfristig festge-
legt, ausreichend und berechenbar sein. Ansonsten wird ein solcher Zuschuss zum Spielball
der finanziellen Lage einer Bundesregierung und die Versicherten müssen das fehlende Geld
über Zusatzbeiträge aufbringen.

Das BVA verteilt die Einnahmen an die einzelnen Krankenkassen nach bestimmten Kriterien.
Bei diesen Kriterien spricht man vom morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, dem
„Morbi-RSA“, der die Versichertenstruktur einer Krankenkasse berücksichtigt und den „Ver-
sorgerkassen“ höhere Einnahmen verspricht als den „virtuellen Krankenkassen“. Hierbei spie-
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(Axel Schmidt)

Kurz notiert:

vdek

Seit 1.1.2009 ist die Gmünder Ersatzkasse GEK dem VdAK beigetreten und der Verband
hat sich umbenannt in „Verband der Ersatzkassen – vdek“.

Der Verband besteht aus folgenden Mitgliedskassen:

Barmer Ersatzkasse – BEK

Deutsche Angestellten Krankenkasse – DAK

Techniker Krankenkasse – TK

Kaufmännische Krankenkasse – KKH

Gmünder Ersatzkasse – GEK

Hamburg Münchener Krankenkasse – HMK

Hanseatische Krankenkasse – HEK

hkk

len jetzt neben den bekannten Kriterien Alter, Geschlecht, die Zahl der beitragsfrei mitversi-
cherten Familienangehörigen und die Tatsache, ob eine Erwerbsminderungsrente bezogen
wird, 80 Diagnosen wie z.B. HIV, Diabetes, Bluthochdruck, Brustkrebs, Asthma usw. eine
Rolle für die Vergütungen an einzelne Kassen. Die Folgen dieser Verteilungssystematik ist,
dass zwar alle Krankenkassen einen Beitragssatz in Höhe von 15,5 % und ab 1.7.2009
14,9 % erheben, es nur wenige Krankenkassen geben wird, die genau auch diese Einnah-
men wieder erhalten. Im Gegenteil, es wird wohl eine Spreizung durch den Fonds für die
Kassen von 12,8 % bis 16,5 % geben, abhängig von den Parametern des Morbi-RSA jeder
einzelnen Krankenkasse.

Viele Diagramme, die das System beschreiben wollen, berücksichtigen nicht, dass Arbeitge-
ber/innen und Versicherte nicht direkt in den Fonds einzahlen, sondern dass Arbeitgeber/-
innen und Versicherte erst an die einzelnen Krankenkassen die Beiträge zahlen und die Kas-
sen die Beiträge an den Fonds weiterleiten.
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II. Wahltarife – Vorsicht Falle ?!

Seit dem 1.4.2007 hat der Gesetzgeber für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die
Möglichkeit, Wahltarife anzubieten, eingeführt. Ziel dieser Regelung sollte die Stärkung des
Wettbewerbs der GKV untereinander sein. Die Privaten Krankenversicherungen (PKV) sehen
in der Einführung dieser Wahltarife eine massive Wettbewerbsverzerrung, weil hier ihr Klien-
tel gehindert werden soll, von der GKV zur PKV zu wechseln. So wird die Möglichkeit einge-
räumt, vom Sachleistungsprinzip zum Geldleistungsprinzip zu wechseln. Das Geldleistungs-
prinzip war bislang das Erstattungsprinzip der PKV. Solche Tarife werden erfahrungsgemäß
von Versicherten gewählt, deren Einkommen über der Jahresarbeitsverdienstgrenze (§ 6
Abs.6 und 7 SGB V) liegt und somit als freiwillig Versicherte für die PKV als Kunden interes-
sant sind.

§ 53 SGB V Wahltarife

(1) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder jeweils für ein Ka-
lenderjahr einen Teil der von der Krankenkasse zu tragende Kosten übernehmen können
(Selbstbehalt). Die Krankenkasse hat für diese Mitglieder Prämienzahlungen vorzusehen.

(…)

(8) Die Mindestbindungsfrist für Wahltarife mit Ausnahme der Tarife nach Absatz 3 be-
trägt 3 Jahre. Abweichend von § 175 Abs. 4 kann die Mitgliedschaft frühestens zum
Ablauf der 3-jährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden. …

Neugefasst durch G vom 26.3.2007 (BGBI. I S. 378)

Diese Wahltarife haben die unterschiedlichsten Facetten. So bieten einige Krankenkassen
Selbstbehalttarife an, in dem der/die Versicherte und seine/ihre mitversicherten Familien-
angehörigen (wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben) erklären, dass sie keine Leistun-
gen im Kalenderjahr zu Lasten der Krankenkasse in Anspruch nehmen werden. Die Kranken-
kasse zahlt ihrerseits dann nach Ablauf des Kalenderjahres eine Prämie, die höchstens ein
Zwölftel des Jahresbeitrages betragen darf.

Allerdings hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass trotz der Wahl eines solchen Tarifes die
Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen nicht schädlich für die Auszahlung einer
solchen Prämie ist.

Mit dieser Regelung wird erneut der Versuch unternommen, Versicherte davon abzuhalten,
Leistungen in Anspruch zu nehmen. Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass die Ver-
sicherten ihre Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte verschoben haben, um die Jahres-
prämie zu erhalten. Die Folge solcher Regelungen war in vielen Fällen, dass die Krankheiten
sich verschlimmerten und ihre Behandlungen länger, intensiver und damit teurer wurden.

Wir stellen die Sinnhaftigkeit dieser Tarife in Frage, wie auch bei einem anderen Tarif, dem
der Kostenerstattung. Hier werden die Grenzen zwischen GKV und PKV völlig verwischt.
Die GKV räumt ihren Versicherten mit diesem Tarif die Möglichkeit ein, wie ein Privatpatient
die Kostenerstattung zu wählen. D.h. der/die Versicherte zahlt erst einmal die Rechnung, die
ihm/ihr Arzt/Ärztin bzw. Krankenhaus stellen. Damit hat er/sie natürlich auch die Möglich-
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keit, in der Arztpraxis ohne Wartezeiten behandelt zu werden und auch andere (bessere?)
Medikamente verordnet zu bekommen. Im Krankenhaus bestehen die Möglichkeiten der
Chefarztbehandlung und die Unterbringung im Zweibettzimmer, was dann mit dem ent-
sprechenden Wahltarif auch erstattet wird. Danach erhält er/sie die verauslagten Gelder bis
zu einer vorher festgelegten Summe wieder. Dies kann je nach Tarif bei Arztbesuchen das
2,3-fache der Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) sein. Dafür zahlt der/die Versicherte eine
zusätzliche Prämie an seine/ihre Krankenkasse.

Unsere Bedenken an diesem Wahltarif sind folgende:

1. Der/die Versicherte stellt sich mit der Wahl dieses Tarifes außerhalb des Solidarprinzips,
da sich die Höhe des zusätzlichen Beitrages nicht nach seinem/ihrem Einkommen rich-
tet, sondern von der Wahl des jeweiligen Tarifes abhängt.

2. Der/die Versicherte erhält Leistungen, die ein/eine andere/r gesetzlich Versicherte/r nicht
erhält, obwohl er/sie in der gleichen Krankenkasse versichert ist.

3. Es werden Leistungen erstattet, die außerhalb des Leistungskatalogs der GKV liegen.

Bei unserer bisherigen Kritik an Wahltarifen haben wir den europäischen Gedanken noch
gar nicht beleuchtet. Unser gesamtes Sozialversicherungssystem steht immer wieder auf
dem europäischen Prüfstand. Kritikpunkte unserer europäischen Nachbarn sind vor allem
die staatlichen Subventionen und die Zulassungsbeschränkungen für private europäische
Versicherungsunternehmen. Bis jetzt konnten alle Versuche, unsere Sozialversicherung zu
privatisieren, abgewehrt werden, auch mit der Argumentation, dass es sich hier um ein in
sich „geschlossenes System“ handelt, welches keine wirkliche Konkurrenz für private Anbie-
ter ist. Nun werden aber Elemente der privaten Versicherer in die GKV übernommen. Dabei
stellt sich schon die Frage, ob hier ein Verstoß gegen den Art. 86 EG-Vertrag vorliegt. Dieser
Artikel legt fest, dass alle Regeln des EG-Vertrages zu Wettbewerbsregeln und Dienstleis-
tungsfreiheit auf wirtschaftlich tätige Unternehmen anzuwenden sind. Da diese Wahltarife
sich selbst tragen müssen (§53 Abs. 9 SGB V), also ein ökonomisches Handeln eingefordert
wird, werden damit eventuelle Grenzen zur Privaten Wirtschaft überschritten. Kritiker/innen
unseres Systems führen an, dass die GKV damit nicht mehr ausschließlich hoheitliche und
soziale Aufgaben wahrnimmt.

Einen weiteren Wahltarif bietet der § 53 Abs. 5 SGB V mit der Kostenübernahme für Arz-
neimittel der besonderen Therapierichtungen. Die Krankenkassen können mit einem
solchen Tarif Leistungen erstatten, die ansonsten § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V ausschließt. Der/
die Versicherte zahlt eine zusätzliche Prämie und erhält dann die Kosten für die Behandlung.
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Behandlungen von Homöopathen und Anthropo-
sophen.

Der Vollständigkeit halber sei noch der Wahltarif gemäß § 53 Abs.7 SGB V erwähnt, der die
Krankenkassen ermächtigt, Tarife mit Leistungsbeschränkungen anzubieten. Diese
Wahltarife werden unseres Wissens von keiner Krankenkasse angeboten.

Warum kann man seit ca. einem Jahr verstärkte Aktivitäten der Krankenkasse zugunsten von
Wahltarife beobachten? Die Antwort ist ziemlich einfach. Versicherte, die sich für einen
Wahltarif entscheiden, binden sich für 3 Jahre an die Krankenkasse ohne ein Kündigungs-
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recht. Selbst wenn die Krankenkasse im nächsten Jahr gezwungen ist, einen Zusatzbeitrag
von ihren Versicherten zu verlangen, haben diese Versicherten nicht die Möglichkeit, die
Krankenkasse zu wechseln, und dies obwohl alle anderen Versicherten dieser Kasse im Falle
der Erhebung eines Zusatzbeitrages ein Sonderkündigungsrecht haben.

Deshalb muss sehr genau geprüft werden, ob ein Wahltarif sinnvoll ist. Denn wer kann
schon sagen, wie seine Gesundheit für die nächsten 3 Jahre verläuft und wie die finanzielle
Situation der Kasse in den nächsten 3 Jahren aussieht.

In seiner Stellungnahme zum Antrag der Abgeordneten Bahr et al. und der
Fraktion der FDP „GKV-eigene Tarife durch Kooperation von GKV und PKV
beim Wahltarif zur Kostenerstattung ersetzen“ (Bundestagsdrucksache 16/
6794 vom 24.10.2007) – Anhörung am 25.6.2008 – stellt Prof. Dr. Dr. Thomas
Gerlinger unter anderem dar:

„… Die Krankenkassen haben bekanntlich ein starkes Interesse daran, mit Wahltarifen
günstige Risiken an sich zu binden. Dieses Motiv erwächst in erster Linie aus der Konkur-
renz zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Es wird auch unter den ab 1.1.2009
geltenden Finanzierungsbedingungen fortbestehen, denn bisherige Selektionsanreize
werden vom neuen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich nur teilweise besei-
tigt werden, und zugleich werden durch die Konstruktion des Gesundheitsfonds, vor al-
lem des Zusatzbeitrages und seiner Begrenzung auf 1 Prozent des Bruttoeinkommens,
neue Selektionsanreize entstehen. Für die einzelne Krankenkasse bietet die Bindung von
Versicherten durch die Wahltarife solange einen Vorteil, wie der Versicherte – nicht der
Wahltarif selbst – einen positiven Deckungsbeitrag aufweist. Wahltarife stehen, rechtlich
betrachtet, allen GKV-Versicherten und nicht nur den freiwillig Versicherten offen. Mit
Blick auf die Zahl der Versicherten kann die Nutzung von Wahltarifen durch die Pflicht-
versicherten für die GKV-Gemeinschaft nur ein Nullsummenspiel sein, denn sie können
die GKV ohnehin nicht verlassen. Bezogen auf diesen Personenkreis wird in jedem Fall
ein finanzieller Umverteilungseffekt von den Gesunden zu den Kranken eintreten: Durch
Wahltarife entstehen Einnahmeausfälle, die von der Versichertengemeinschaft ausgegli-
chen werden müssen ...“

Wir halten eine saubere Trennung von GKV und PKV für einen Grundpfeiler unserer geglie-
derten Sozialversicherung, in der die GKV ebenso wie die PKV ihren Platz hat. Wenn Versi-
cherte zusätzliche Leistungen außerhalb des Solidarprinzips erhalten wollen, so sollen sie
diese Leistungen in Form von Zusatzversicherung bei einer PKV dazukaufen.

Viele Krankenkassen bieten mittlerweile neben den Wahltarifen ein Bonusprogramm an.
Hier steht die Prävention bzw. eine gesunde Lebensweise des/der Versicherten im Vorder-
grund. Der entscheidende Unterschied zu den Wahltarifen ist, dass man sich bei Inan-
spruchnahme solcher Bonusprogramme nicht 3 Jahre an eine Krankenkasse bindet. Als ein-
zige Konsequenz, wenn man die Bedingungen nicht erfüllt, ist, dass man die in Aussicht ge-
stellten Boni nicht erhält.
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§ 65a SGB V Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten

(1) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung bestimmen, unter welchen Voraussetzungen
Versicherte, die regelmäßig Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten nach §§ 25
und 26 oder qualitätsgesicherte Leistungen der Krankenkasse zur primären Prävention in
Anspruch nehmen, Anspruch auf einen Bonus haben, der zusätzlich zu der in § 62
Abs.1 Satz 2 genannten abgesenkten Belastungsgrenze hinaus zu gewähren ist.

(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung auch vorsehen, dass bei Maßnahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung durch Arbeitgeber, sowohl der Arbeitgeber als auch
die teilnehmenden Versicherten einen Bonus erhalten.

(3) Die Aufwendungen für Maßnahmen nach Absatz 1 müssen mittelfristig aus Einspa-
rungen und Effizienzsteigerungen, die durch diese Maßnahmen erzielt werden, finan-
ziert werden. Die Krankenkassen haben regelmäßig, mindestens alle 3 Jahre, über diese
Einsparungen gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechenschaft abzulegen.
Werden keine Einsparungen erzielt, dürfen keine Boni für die entsprechenden Versor-
gungsformen gewährt werden.

Neugefasst durch G vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) und
Geändert durch G vom 26.03.2007 (BGBl. I S. 378)

Ein Beispiel aus der Praxis:

Eine Krankenkasse empfiehlt ausgesuchten Versicherten eine Wellness-Woche auf einer Ost-
see-Insel in einem bestimmten Hotel in Höhe von 499,– # für Unterkunft mit Frühstück. Die
Anreise muss selbst organisiert und bezahlt werden. Gleichzeitig bietet sie eine Kostenerstat-
tung in Höhe von 150,– # an, wenn der/die Versicherte zwei Fitness-Kurse (z.B. Aqua-Gym-
nastik, Nordic-Walking und/oder Chi-Gong), die vom Hotel angeboten werden, täglich ab-
solviert und eine Teilnahmebestätigung vom Hotel bei der Kasse einreicht. Einziger Kritik-
punkt ist daran, welche Versicherten zum ausgesuchten Personenkreis gehören. Durchaus
eine Frage, die unsere ver.di-Vertreter/innen im Verwaltungsrat stellen sollten.

Eine andere Möglichkeit ist das Sammeln von Punkten, wie beim payback-System. Die Punk-
te erhält man für bestimmte Leistungen bzw. bestimmtes Verhalten, so z.B. das Erreichen
des Deutschen Sportabzeichens ,das Besuchen einer Rückenschulung oder die Inanspruch-
nahme aller Vorsorgeuntersuchungen. Für die gesammelten Punkte kann man dann am
Ende eines Jahres für bestimmte Sachwerte (einen Wok, ein Ergometer) oder Leistungen
(Gebühren für einen Gesundheitskurs) einlösen.

U.E. stellen solche Bonusprogramme im Gegensatz zu Wahltarifen einen sinnvollen Anreiz
dar, um Versicherte zu einer gesünderen Lebensweise zu motivieren, ohne dass ein Druck
auf sie ausgeübt wird.

(Axel Schmidt)
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F. Familienpolitik

I. Die neuen Väter – Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Zeitschriften sind voll davon. In Deutschland wächst eine neue Spezies heran
– Der NEUE Mann.

Auf ihm ruhen unsere wirtschafts- und sozialpolitischen Hoffnungen. Mit ihm können wir
den demografischen Wandel bewältigen und echte Geschlechterdemokratie erreichen. So,
oder so ähnlich könnte der Eindruck entstehen, wenn man dem Rauschen im Blätterwald
lauscht. Schaut man allerdings genauer auf die Entwicklung zum Thema Aktive Vaterschaft,
welches eine beeindruckende Dynamik seit der Einführung des neuen Elterngeldgesetzes
entwickelt hat, stellt man schnell fest, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt.

Unsere Gesellschaft und insbesondere unsere Arbeitskultur sind immer noch durch das Ide-
albild des vollzeitbeschäftigten, rund um die Uhr leistungsbereiten Mannes geprägt. Diese
Prägung haben nicht nur die meisten Männer übernommen, sie finden sich auch in den Er-
wartungen der überwiegenden Zahl der Frauen wieder. Aber nicht nur innerhalb dieses
Mann-Frau-Verhältnisses besteht noch Lernbedarf. Will er einen aktiven Beitrag zur Kinder-
betreuung leisten, befindet er sich in einem Dreiecks-Dilemma von Erwartungen. Da sind
zuerst die Erwartungen an sich selbst: Der Anspruch, im Beruf leistungsfähig zu sein und
gute Arbeitsresultate zu erbringen, besitzt insbesondere im Selbstbild vieler Männer eine au-
ßerordentlich hohe Bedeutung. Kommt zu diesem beruflichen Leistungsanspruch der Kin-
derbetreuungswunsch dazu, führt dies ganz schnell zu Überlastung. Dazu kommen Selbst-
zweifel, weil Mann offensichtlich andere Wünsche hat als die meisten Kollegen. Das Selbst-
bild als Mann kann da schnell ins Wanken kommen, wenn hier keine Unterstützung erfah-
ren wird.

Diese Unterstützung wird in der Regel zu allererst von der Partnerin benötigt. Diese hat – als
Kind unserer Gesellschaft – aber ihre ganz eigenen Erwartungen. Viele Frauen wünschen
sich zwar eine stärkere Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung, sind im Gegenzug
aber oft ebenso gefangen in Rollenerwartungen wie die Männer. Dies führt oft zu der para-
doxen Situation, dass sie einerseits hohe berufliche Ambitionen haben, andererseits
allerdings nicht in der Lage sind, ihre ihnen mutmaßlich zugedachte Mutterrolle aufzugeben:

„… Eine Freundin kommandiert ihren Partner ständig umher, weil er ihr als zukünftiger Va-
ter nicht gut genug zu sein scheint – mit anderen Worten, sie will über die Erziehung be-
stimmen, weil sie sich für kompetenter hält und er soll ihre Vorstellungen ausführen. Eine
andere Freundin will ganz klar bestenfalls immer zu Hause bleiben und das Kind rundum be-
muttern, während der Mann sie finanziell versorgt. Auch sie will die Erziehung allein über-
nehmen. Wenn ich mich jetzt mal an die Stelle all dieser Männer, dieser zukünftigen Väter
denke, fällt mir auf, dass sie erst mal ganz schön gegen die Vorstellungen der Frauen zu
kämpfen haben, um Erziehungsarbeit gleichermaßen leisten zu dürfen wie die Frau.“ (Zitat
aus dem Forum der Zeitschrift Emma zum Titelthema 1/2009 Neue Väter)

Die dritte Dimension des Dilemmas, in dem Väter mit Vereinbarkeitswünschen stecken, ist
das berufliche Umfeld. Auch hier sind das Verhalten und das Verhältnis von Kollegen und
Vorgesetzten stark von Ambivalenzen geprägt. Während bekennende Väter auch hohe An-
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erkennung erfahren, bewegen sie sich meist dennoch in Strukturen, die einem klaren Bild
von hegemonialer Männlichkeit1 entsprechen, was zur Folge hat, dass Männer, die diesem
Bild nicht entsprechen wollen und sich aktiv für die Kinderbetreuung einsetzen wollen –
ebenso wie Frauen schon von jeher –, vor der Wahl stehen: Entweder Karriere oder Kinder.
Zudem liegt bei Männern aufgrund traditioneller Rollenerwartungen die Hemmschwelle
hoch, von sich aus auf Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzu-
weisen. Damit besteht die Gefahr, dass Probleme mit der Vereinbarkeit im beruflichen Alltag
unausgesprochen bleiben.

Für die Akzeptanz väterorientierter Maßnahmen in Betrieben ist es daher entscheidend, von
betrieblicher Seite her deutlich zu machen, dass die Maßnahmen sinnvolle Lösungen zum
beiderseitigen Nutzen von Beschäftigten und Unternehmen darstellen und von der betriebli-
chen Führung ausdrücklich gewünscht sind. Problematisch dabei ist oft, dass die Vorge-
hensweise bei Frauen und Männern nicht maßgeblich variieren. Denn die Maßnahmen wer-
den sehr verschieden wahrgenommen bzw. genutzt. Noch immer richtet sich das Angebot
in erster Linie an Frauen. Männer fühlen sich davon kaum oder gar nicht angesprochen.

Welche Vorteile bringt Väterförderung für Unternehmen?

Erfahrungen aus zahlreichen Unternehmen belegen den wirtschaftlichen Nutzen über die
verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinaus. Gründe dafür, dass sich Betriebe
und Unternehmen diesen Bedürfnissen stärker als in der Vergangenheit annehmen sollten,
gibt es reichlich. Durch die Vereinbarkeit von Vaterschaft und Beruf sichern sich Arbeitgeber
langfristig das Know-how ihrer Mitarbeiter. Laut einer aktuellen Studie „Väter zwischen Kar-
riere und Familie“ der IHK Köln stehen 71 Prozent der Väter im Konflikt zwischen Karriere
und Familie, über 90 Prozent kennen das Gefühl der Überforderung. Hier kann eine famili-
enfreundliche Unternehmenspolitik qualifiziertes Fachpersonal binden und zur Vorbeugung
gegen den drohenden Fachkräftemangel dienen. 94 Prozent der Personalmanager in Unter-
nehmen, die bereits Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel ergriffen haben, sind nach
einer Befragung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung überzeugt, dass die Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sich eignet, dem Mangel an Fachkräften ent-
gegenzuwirken (DGFP 2007).

Eine aktuelle, breit angelegte Untersuchung des Forschungszentrums Familienbewusste Per-
sonalpolitik (FFP) im Auftrag der berufundfamilie gGmbH konnte zeigen, dass familienbe-
wusste Unternehmen in zahlreichen zentralen Wirkungsbereichen erheblich bessere Werte
aufweisen. Gegenüber wenig familienorientierten Unternehmen kann auf einen größeren
Bewerberpool zurückgegriffen werden (+26 Prozent), die Bindung der Beschäftigten gelingt
besser (+17 Prozent) und bei Produktivität und Motivation der Beschäftigten schneiden fa-
milienbewusste Unternehmen ebenfalls um 17 Prozent besser ab (FFP 2008). Wie Prognos
innerhalb einer betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse modellhaft errechnet hat,
übersteigt der betriebswirtschaftliche Nutzen einer familienorientierten Personalpolitik in der
Regel den hierfür notwendigen finanziellen und organisatorischen Aufwand (Prognos
2003).

1 Die aktuelle Geschlechterforschung spricht von hegemonialer Männlichkeit um zu verdeutlichen, dass es nicht
nur eine, sondern viele Ausprägungen von Männlichkeit gibt, die auch in ein und derselben Kultur gleichzeitig
existieren könnten. Jene, die in einer Kultur als vorherrschend akzeptiert wird, wird von ihr „hegemonialehegemonialehegemonialehegemonialehegemoniale Männ-
lichkeit“ genannt.
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Familienfreundliche Maßnahmen im Unternehmen

Väterorientierung bedeutet, Väter dazu zu ermutigen, familienfreundliche Angebote wahr-
zunehmen. Die wesentlichen Elemente einer väterfreundlichen Personalpolitik bestehen da-
mit vor allem in der innerbetrieblichen Kommunikation der Maßnahmen, ihrer Legitimation
und einer Sensibilisierung von Belegschaft und Führungskräften für das Thema. Für eine ver-
besserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind mittlerweile zahlreiche Handlungsfelder
entwickelt und erprobt worden. Nachfolgend sind beispielhafte Maßnahmen einer familien-
orientierten Personalpolitik aufgeführt:

Flexibilisierung der Arbeitszeit durch familienbedingte Teilzeitarbeit: Gleitzeit, Jahresar-
beitszeit

Arbeitsabläufe und Arbeitsinhalte: Teamarbeit, Überprüfung und Anpassung von Ar-
beitsabläufen, Arbeitsübergaberegelung

Flexibilisierung des Arbeitsorts: alternierende Telearbeit, mobile Telearbeit

Informations- und Kommunikationspolitik: Broschüren, Intranet, Beauftragte(r) für
Chancengleichheit, Mitarbeitergespräch, Familientag

Führungskompetenz: Führungskräfteseminare, aktive Unterstützung familienorientierter
Vereinbarungen

Unternehmensleitbild: Personalentwicklung, Personalentwicklungspläne, Wiederein-
stiegsprogramm, Weiterbildungsmaßnahmen mit Kinderbetreuung

Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen: Beteiligung an Betreuungskosten, An-
rechnung von Erziehungszeiten zur Betriebszugehörigkeit

Flankierender Service für Familien: Beratung und Vermittlung von Betreuungsangeboten,
Ferienangebote für Kinder, Vermittlung eines mobilen Altenpflegedienstes

Dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Wahl eines Arbeitgebers keineswegs
nur für Frauen von Bedeutung ist, zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundes-
familienministeriums: Abhängig vom Alter gaben hierbei zwischen 61 Prozent und 67 Pro-
zent der befragten Männer an, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtigere
oder ebenso wichtige Rolle wie das Gehalt spielt (BMFSFJ 2008b).

… und das ist doch eine Erkenntnis, die vielleicht eines Tages auch tarifpolitisch
eine höhere Bedeutung gewinnen wird.

(Matthias Lindner, Bereich Genderpolitik, ver.di)

Vorteile väterfreundlicher Leistungen im Betrieb im Überblick:

Pluspunkte bei der Personalgewinnung („attraktiver Arbeitgeber“), da auf familiäre Verpflich-
tungen des zukünftigen Mitarbeiters Rücksicht genommen wird.

Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen steigt, da die Identifikation mit dem Arbeitge-
ber durch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gefördert wird.

Mitarbeiter gewinnen durch die Übernahme von Aufgaben und Verantwortlichkeiten inner-
halb der Familie ausgeprägte Sozialkompetenzen: Organisationsgeschick, Teamfähigkeit,
souveräner Umgang mit kritischen Situationen.

Höhere Arbeitsmotivation, da Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen.
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II. Jetzt gibt es die „Großelternzeit“ – leider ohne Elterngeld!

Künftig müssen Arbeitgeber nicht nur Eltern, sondern in bestimmten Fällen auch Großeltern
für bis zu drei Jahre von der Arbeit freistellen und den Arbeitsplatz vorhalten. Zu Beginn des
Jahres 2009 wurde die sogenannte „Großelternzeit“ eingeführt. Seit dem 1. Januar 2009 gilt
das Änderungsgesetz zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Was zum
1. Januar 2009 geändert wurde und wie ver.di die Änderung beurteilt, stellt dieser Beitrag dar.

Der Gesetzgeber definierte als Problem und Ziel:

„Problem und Ziel: Im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist in einzelnen Punkten die
Möglichkeit zur Stärkung der Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen Lebensentwürfen
von Familien mit Kindern und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
durch eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelungen gegeben. In Folge sollte die
Wirksamkeit der gesetzlichen Regelungen zum Elterngeld und zur Elternzeit durch drei Än-
derungen verstärkt werden.“

Der Gesetzgeber formulierte als Lösung

„Die Wirksamkeit der gesetzlichen Regelungen zum Elterngeld und zur Elternzeit werden
verstärkt durch eine einheitliche Mindestbezugszeit des Elterngelds von zwei Monaten, eine
Flexibilisierung des Antrags auf Elterngeld und die erleichterte Unterstützung von Eltern, die
minderjährig oder noch nicht 21 Jahre alt sind und die Schule besuchen, bei der Betreuung
und Erziehung ihres Kindes durch die Großeltern.“

1. Einheitliche Mindestbezugszeit des Elterngelds von zwei Monaten

Die Festlegung einer einheitlichen Mindestbezugsdauer des Elterngeldes auf zwei Monate ist
grundsätzlich zu begrüßen. Auf diese Weise wird einer stärkeren Beteiligung der Väter an
der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder Nachdruck verliehen. Zudem können Väter mit
dieser gesetzlichen Regelung eine mindestens zweimonatige Elternzeit gegenüber den Ar-
beitgebern besser begründen. Da die Monate frei aufteilbar sind, bleibt genügend Flexibili-
tät gewahrt.

2. Flexibilisierung des Antrags auf Elterngeld

Das BEEG sah bisher vor, dass der im Elterngeldantrag einmal festgelegte Bezugszeitraum
verbindlich gilt. Es besteht zwar die Möglichkeit, den Antrag in Fällen besonderer Härte wie
schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes sowie bei er-
heblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern einmalig zu ändern.

Gerade zu dieser strikten Regelung gab es immer wieder zahlreiche Anfragen. Eine Flexibili-
sierung des Antrags ist sicherlich ein Beitrag zu mehr Berücksichtigung von sich verändern-
den Konstellationen und Lebensentwürfen.

Diese strikte Regelung ist jetzt dahingehend geändert, dass – über die weiterhin existierende
Härtefallregelung hinaus – die Möglichkeit einer einmaligen Änderung des Elterngeldantra-
ges ohne Angaben von Gründen geschaffen wurde.
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In der Gesetzesbegründung wurde als Beispiel folgender Fall gewählt: Ein Elternteil, der
bislang kein Elterngeld bezieht und sich nicht in Elternzeit befindet, stellt aufgrund verän-
derter Bedingungen beim anderen Elternteil (z.B. Arbeitsaufnahme) seinerseits jetzt einen
Antrag auf Elterngeld (und Elternzeit).

3. Einführung einer „Großelternzeit“

Mit dieser Änderung zur „Oma/Opa“-Elternzeit wird eine alte Regelung aus dem Erzie-
hungsgeldgesetz wieder aufgenommen, die im direkten Zusammenhang mit einem Schul-
abschluss für eine Teenager-Mutter unterstützend sein kann. Voraussetzungen dafür sind,
dass ein Elternteil des Kindes minderjährig ist bzw. das 21. Lebensjahr nicht vollendet hat
und sich noch in schulischer Ausbildung befindet. Außerdem muss der Großelternteil mit
dem Enkelkind in einem Haushalt leben und es selbst betreuen.

Als problematisch einzuschätzen ist, dass zwar ein Anspruch auf Elternzeit, nicht aber auf
Elterngeld gegeben ist. In der Umsetzung führt diese Regelung dazu, dass die Großeltern
eine unbezahlte Auszeit nehmen müssen. Es ist nicht zwingend nachvollziehbar, warum –
wie im bereits geregelten Falle der Krankheit oder des Todes der Eltern – nicht auch ein El-
terngeldanspruch für Eltern von Teenager-Eltern möglich ist.

Darüber hinaus wäre eine politisch gewollte Verknüpfung zum SGB II und hier insbesondere
die Wiedereinführung der Kostenübernahme für Verhütung ebenfalls dringend geboten.

4. Weiterer Nachbesserungsbedarf

Diese beschlossenen Änderungen reichen nicht aus und es besteht Nachbesserungsbedarf.
Die in der ver.di-Stellungnahme zum Referentenentwurf und die in dem Brief der Gewerk-
schaften an die Ministerin formulierten Änderungsbedarfe sind als Forderung weiterhin auf
der Agenda.

Von den Gewerkschaften eingebrachte weitere wesentliche Punkte sind nicht aufgenommen
worden wie zum Beispiel:

Die bekannte Problematik der zeitgleichen Teilzeitarbeit beider Elternteile während der
Elternzeit. Reduzieren beide Elternteile ihre Arbeitszeit und damit das Einkommen, das
der Berechnung des Elterngeldes zugrunde liegt, um die Hälfte, ist ihr gesamter Eltern-
geldanspruch mit dem 7. Lebensmonat des Kindes aufgebraucht. Dieses hat eine Hal-
bierung des Elterngeldes zur Folge und führt zu einer Benachteiligung beim Elterngeld.
Das BEEG begünstigt damit in seiner derzeitigen Fassung die Nicht-Erwerbstätigkeit ei-
nes Elternteils und die Chance, dass gemeinsame Elternzeit ein anzustrebenden Modell
ist, wird als politische Botschaft vertan.

Der Kündigungsschutz im BEEG reicht nicht aus. Die gesetzliche Kündigungsfrist nach
dem Ende der Elternzeit von drei Monaten muss verlängert werden, um einen wirklichen
Schutz zu gewährleisten und Elternzeitrückkehrer/innen den Wiedereinstieg in das Be-
rufsleben zukunftsorientiert ermöglichen zu können.

Wir plädieren für die Anhebung des Elterngeldes von derzeitig 67 % auf 80 % des Net-
toeinkommens, da bei der derzeitigen Regelung alle betrieblichen Sonderzahlungen un-
berücksichtigt bleiben, was zu einer Absenkung des tatsächlichen Jahreseinkommens
weit unter 67 % führt.

(Ute Brutzki, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik)
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Tagesmütter und Tagesväter, die vom Jugendamt bezahlt werden, müssen seit dem 1. Janu-
ar 2009 auch diese Tagespflegesätze als Einnahmen versteuern. In der gesetzlichen Renten-
versicherung sind sie versicherungspflichtig, wenn ihre steuerpflichtigen Einnahmen mehr
als 400 Euro monatlich betragen.

Bislang waren nur Einnahmen aus einer privaten Betreuung steuer- und insofern abgabe-
pflichtig. Mit dieser Rechtsänderung sind jetzt alle Tagesmütter und Tagesväter gleichge-
stellt.

Von den Gesamteinnahmen dürfen zunächst alle Betriebskosten abgezogen werden. Die be-
rücksichtigungsfähige Betriebskostenpauschale wurde dabei ebenfalls zum 1. Januar 2009
auf 300 Euro pro Kind und Monat erhöht. Sie gilt allerdings nur, wenn das Kind acht Stun-
den und länger am Tag betreut wird.

Die Rentenversicherungsträger beraten in der Frage, ob für Tagesmütter und Tagesväter im
Einzelfall eine Rentenversicherungspflicht besteht. Fragen zur neuen Regelung beantworten
sowohl die Mitarbeiter der Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversiche-
rung als auch die Mitarbeiter am Servicetelefon unter der Nummer 0800 1000 4800.

(Quelle: Pressemitteilung der Deutsche Rentenversicherung Bund vom 15.1.2009)

(Judith Kerschbaumer)

III. Wichtige Änderungen für Tagesmütter und Tagesväter
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. ver.di-Tagung zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente1

1. Neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder Zuspitzung der Aktivierungspolitik?

Der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente hat sich in der Bundesrepublik mit den
Hartz-Gesetzen und einer veränderten Geschäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit gravie-
rend geändert. Dies hat weitreichende Folgen. Die irrationale Trennung in die Rechtskreise
SGB III und SGB II führt zu Schnittstellenproblemen und zur Ausgrenzung ganzer Gruppen
von Erwerbslosen von wirkungsvollen Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik. Die arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen gehen häufig an den Bedürfnissen der nach Arbeits- und
Ausbildungsplätzen suchenden Menschen vorbei. Das Gesetz zur Neuausrichtung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente, das am 5. Dezember 2008 vom Deutschen Bundestag
beschlossen wurde und zum 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist2, packt die grundsätzlichen
Probleme in der Beratung und Vermittlung von Ar-
beitslosen nicht an. Es besteht die Befürchtung, dass
die Streichung von Instrumenten und die Einführung
des Vermittlungsbudgets als Ermessensleistung als Ein-
sparmaßnahmen genutzt werden, die die Vermitt-
lungschancen der von Arbeitslosigkeit Betroffenen
nicht verbessern. Auf den letzten Metern wurde das
Budget für die Freie Förderung von den ursprünglich
vorgeschlagenen zwei Prozent auf 10 Prozent aufge-
stockt. Die von ver.di geäußerten Kritikpunkte3 blieben
ebenso unberücksichtigt wie andere kritische Stim-
men4. Weite Teile der Reform wurden von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der arbeitsmarktpolitischen
Tagung am 14. November 2008 in der ver.di-Bundes-
verwaltung aus Gewerkschaften, Politik, Verwaltung
und Wissenschaft als nicht hilfreich beurteilt.

Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense (BMAS), der in
Vertretung für Detlef Scheele teilnahm, verteidigte den Gesetzentwurf. Nach seiner Ansicht
schaffe die Reform auch für schwierige Zeiten gute Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt.
Zusammen mit dem Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung beschlossen hat, werde
Vorsorge für die kommende Entwicklung getroffen, um Arbeitsmarktfolgen der Finanz-
marktkrise und einer möglichen Wirtschaftskrise in Folge der Finanzmarktkrise abzufedern

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ver.di-Arbeitsmarkt-
Tagung verfolgten aufmerksam die Diskussion.

1 Die Tagungsdokumentation erscheint im ersten Quartal 2009.
2 BT-Drucksache 16/10810; vgl. auch: BT-Drucksachen 16/10810, 16/9093, 16/10511 sowie 16/8524.
3 Vgl. Sozialpolitische Informationen 2/2008 sowie sopoaktuell Nr. 70.
4 Vgl. Protokoll der Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales vom 24. November 2008:

Ausschussdrucksache 16(11)1187.
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und auffangen zu können5. ver.di-Bundesvorstandmitglied Elke Hannack hielt dem
entgegen, dass die Reform einen völlig falschen Ansatz verfolge. „Wir haben den absurden
Zustand, dass diejenigen, die auf Hartz IV angewiesen sind, einerseits sozial ausgegrenzt
und in ihren Rechten beschnitten werden, andererseits
jedoch ‚aktiviert’ werden sollen. Statt sie mit wirklich
hilfreichen und längerfristigen Angeboten zu unter-
stützen, werden sie in sinnlose Maßnahmen und Ein-
Euro-Jobs gesteckt. Statt ernsthafte Bemühungen zu
unternehmen, sie in existenzsichernde Beschäftigung
zu integrieren, werden sie mit Sanktionen bedroht“, so
Elke Hannack. Statt unverbindlicher Ermessensleistun-
gen und verstärkter Förderung von prekärer Beschäfti-
gung forderte sie einen fairen Verständigungs- und
Vermittlungsprozess. Es müsse insbesondere sicherge-
stellt werden, dass das neue Vermittlungsbudget
grundsätzlich allen Ausbildungssuchenden, von Ar-
beitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer/innen und Ar-
beitslosen zur Verfügung stehe. Sie mahnte nachhalti-
ge Anstrengungen zur qualitativen Verbesserung der
Beratung und Betreuung von nach Ausbildungs- und
Arbeitsplätzenden suchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen an.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Andrea Nah-
les sprach sich für mehr Vorsorge statt Aktivierung
in der Arbeitsmarktpolitik aus. Sie hob den künfti-
gen Anspruch auf die Nachholung des Hauptschul-
abschlusses als ersten Schritt auf dem Weg zu ei-
nem Anspruch auf Aus- und Weiterbildung
hervor7. Es sei hier aber noch viel Überzeugungsar-
beit zu leisten. Zur übrigen Reform vertrat Andrea
Nahles die Auffassung, das nicht einzelne Instru-
mente, sondern „Ideen vor Ort“ ausschlaggebend
seien, die vom Bund finanziert, aber nicht auf Bun-
desebene definiert werden. Scharf kritisierte An-
drea Nahles die Behandlung von Leiharbeitsfirmen
als Premium-Kunden in der BA. Hintergrund ist der
Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen BA und Leiharbeitsunternehmen, nach de-
nen „das Zusammenführen von Bewerbern mit Ar-
beitgebern der Zeitarbeitsbranche optimiert wer-
den soll“.

Elke Hannack mahnte zur Umkehr bei den sogenannten Ein-
Euro-Jobs an6.

Andrea Nahles stellte sich der Diskussion mit
den ver.di-Kolleginnen und -Kollegen.

5 Vgl. zum Konjunkturprogramm sopoaktuell Nr. 71.
6 Dazu Entscheidung des BSG zur Zumutbarkeit von Ein-Euro-Jobs in diesem Heft S 92.
7 Vgl. Hamburger Programm – Grundsatzprogramm der SPD vom 28. Oktober 2007, S. 60 ff.: „… Wir brauchen

eine Kultur der zweiten und dritten Chance. Wer im Laufe seines Lebens in eine Sackgasse geraten ist, muss die
Chance bekommen, Schulabschlüsse gebührenfrei nachzuholen und berufliche Abschlüsse zu erwerben …“
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Unter der Fragestellung „Schlank und modern – aber gut?“ formulierte Johannes Jakob aus
dem Referat Arbeitsmarktpolitik beim DGB-Bundesvorstand aus Sicht des DGB die Kritik an
der Instrumentenreform. „Tatsächlich stehen die meisten Instrumente auch in Zukunft wei-
ter zur Verfügung. Allerdings mit der Ausnahme, dass sie nicht mehr konkret im Gesetz be-
schrieben sind, sondern den Vermittlern ein relativ breiter Ermessensspielraum eingeräumt
wird. Aus Sicht des Arbeitslosen besteht die Gefahr, um arbeitsmarktpolitische Hilfen ‚bet-
teln’ zu müssen. Wenn es schon vorher kein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe zwischen
dem Vermittler und dem Arbeitsuchenden gab, so wird die Augenhöhe mit diesem Gesetz-
entwurf noch einmal zu Lasten des Arbeitslosen verändert“, so Johannes Jakob. Grundle-
gende Schwächen der aktiven Arbeitsmarktpolitik würden mit der Reform nicht beseitigt.
Die weitere Privatisierung der Arbeitsvermittlung werde hingegen vorangetrieben.

In der Diskussion8 wurde kritisiert, dass zwar die Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit als arbeits-
marktpolitisches Ziel ins Gesetz aufgenommen werde,
dass aber im Bereich des SGB II dennoch weiterhin nur
auf kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen ohne Ab-
schluss gesetzt werde. Hingewiesen wurde auch auf
die Probleme, die die Anwendung des Vergaberechts
mit sich bringe. Während Andrea Nahles auf die euro-
parechtlichen Vorgaben verwies, die trotz aller An-
strengungen keine Berücksichtigung sozialer und öko-
logischer Kriterien zuließen, sah ein Teilnehmer hier
durchaus größere Spielräume, die jedoch durch die an
Effizienzkriterien ausgestaltete Vermittlung nicht ge-
nutzt werden würden.

Einhellig kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die nahezu völlige Rechtlosigkeit der Arbeitslosen,
die durch die Reform noch vertieft werde. Angemahnt wurden auch die Verstetigung von
Arbeitsverhältnissen in der Beratung und Vermittlung sowie ein Qualifizierungskonzept für
die Beschäftigten.

2. Integration statt Aktivierung – welche Instrumente greifen bei der nachhalti-
gen Integration in den Arbeitsmarkt?

Im Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Tagung diskutierten Arbeitsmarktexpertinnen und
-experten über ihre Anforderungen an aktive Arbeitsmarktpolitik9. Auch wenn die Reform
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente bereits in Kraft getreten ist, geben ihre Beiträge, die
in der Tagungsdokumentation (siehe Fußnote 1) ausführlich wiedergegeben werden, wert-
volle Hilfestellungen für die kritische Beobachtung der Umsetzung der Reform und zeigen
Wege für Alternativen zu den derzeit und künftig angewandten Instrumenten auf.

Vom sachkundigen Publikum wurde die derzeitige Ausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik kritisiert.

8 Moderation: Hannelore Buls, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik beim ver.di-Bundesvorstand.
9 Moderation: Dr. Peter Bartelheimer, Soziologisches Forschungsinstitut der Universität Göttingen.
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Neben der ver.di-Arbeitsmarktpolitikerin Elke Hannack war das Podium mit fünf weiteren Ar-
beitsmarktexpert/innen besetzt. Als Fachkräfte für die Umsetzung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente repräsentierten Frau Dr. Petra Bratzke und Dr. Rainer Radloff die Leitungs-
ebene von BA und ARGEn und Dr. Brigitte Triems die freien Träger. Dr. Petra Bratzke ist Ge-
schäftsführerin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau. Dr. Rainer Radloff ist Geschäftsführer der
ARGE Bielefeld und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Beschäftigungspolitik: kom-
munal. Dr. Brigitte Triems ist Geschäftsführerin der BOQ Ankunft, einer Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft in Berlin. Das „Kölner Modell“ und die Sicht der Adressat/innen
von Arbeitsmarktinstrumenten repräsentierten Maja Demmler, stellvertretende Vorsitzende
des Kölner Arbeitslosenzentrums und Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen, der noch als
DGB-Regionsvorsitzender Köln eingeladen wurde und jetzt Bereichsleiter Politik und Planung
in der ver.di-Bundesverwaltung ist. Diskutiert wurden die Fragen, welche Instrumente und
welche Bedingungen einzelfallbezogene Vermittlungsberatung brauche, wie eine „ganzheit-
liche“, „rechtskreisübergreifende“ Arbeitsweise der Arbeitsverwaltung aussehen müsse und
ob „Aktivierung“ das richtige Leitbild für eine Arbeitsverwaltung als Dienstleister sei.

(Evelyn Räder)

Flexibel, passgenau, einzelfallbezogen – welche Instrumente wirken
integrativ?
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Auftakt für die nächste Runde im Streit um die Neuorganisation der SGB II-Verwaltung war
der am 23. September 2008 vorgelegte neue Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS). Das BMAS sprach sich für ein Mischverwaltungsmodell in Form von
„Zentren für Arbeit und Grundsicherung (ZAG)“ aus. Die ZAG sollen sich weitgehend an den
ARGEn orientieren. Der mit Kommunen und Bundesagentur für Arbeit (BA) paritätisch be-
setzten Trägerversammlung sollten weitreichende Entscheidungsbefugnisse in organisatori-
schen, personalwirtschaftlichen und vertretungsrechtlichen Fragen eingeräumt werden. Die
einheitliche Rechts- und Fachaufsicht bei der Verwendung von Bundesmitteln sollte dem
Bund zustehen, die für die kommunalen Mittel dem Land. Angestrebt wurde eine getrennte
(Leistung-)Trägerschaft bei einem „faktisch einheitlichen Personalkörper“. Die Arbeits-und
Sozialministerkonferenz (ASMK) hat daraufhin am 13./14. November 2008 beschlossen,
dass als zukünftige Organisationsform der ARGEn eine juristische Person des öffentlichen
Rechts nach Bundesrecht errichtet werden soll1. Diese Anstalt oder Körperschaft soll mittel-
fristig einen einheitlichen Personalkörper haben.

Nunmehr sollen Bundesarbeitsminister Olaf Scholz und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
bis Mitte Januar einen konkreten Lösungsvorschlag für die Zukunft der ARGEn erarbeiten,
damit das Gesetzesvorhaben noch während der laufenden Legislaturperiode eingebracht
werden kann. Der Bund vertritt hierbei die folgende Positionen: Eine Grundgesetzänderung
ist notwendig. Das Optionsmodell soll nicht über die existierenden 69 zugelassenen kom-
munalen Träger hinaus erweitert werden. Es sollen Körperschaften (nicht zwingend pro
ARGE, denkbar auch pro Agenturverbund) gebildet werden, die unter Bundesaufsicht ste-
hen. Die Bundesagentur für Arbeit soll in der bisherigen Form Träger der Grundsicherung
bleiben. Die Länder vertreten hingegen die Position, dass die SGB II-Verwaltung unter der
Aufsicht der Länder stehen sollte, die Länder aber zumindest an der Aufsicht beteiligt wer-
den sollten. Die Länder sollen eine institutionalisierte „Konfliktlösungsrolle“ bei Uneinigkeit
der Träger übertragen bekommen. Sie sprechen sich überwiegend für die Möglichkeit der Er-
weiterung der Option aus.

Die ver.di-Kommission „Jobcenter“ wird in ihrer fünften Sitzung im Januar 2009 auf Grund-
lage unseres 10-Punkte-Positionspapiers2 ihre Anforderungen formulieren und mit dem
BMAS diskutieren. Wichtig sind insbesondere die Themen Personalrätestruktur, Tarifstruktur,
Mitbestimmung der Beiräte und Qualitätsstandards.

II. Noch immer keine Einigung über die Neuorganisation der 
SGB II-Verwaltung

1 Beschluss im Wortlaut: http://www.hamburg.de/contentblob/839600/data/asmk-top-8-10.pdf; Zum Urteil des
Bundesverfassungsgerichts und den Ergebnissen der ASMK am 14. Juli 2008 vgl. Sozialpolitische Informationen
2/2008, S. 74 f.

2 Vgl. Sozialpolitische Informationen 2/2008, S. 70 ff.
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Erste Einschätzung der Ressorts 6, 10 und 12 vom 21. November 2008
zum Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 13./14. November
2008 zur Neugestaltung der Organisationsstrukturen im Bereich des SGB II

Die in der Positionierung vom Juni 2008 formulierten Anforderungen der ver.di-Kommis-
sion „Jobcenter“ an den Neuordnungsprozess sind nach wie vor aktuell. Bisher ist nicht
klar, ob das BMAS den ASMK-Beschluss, der die Errichtung einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts nach Bundesrecht mit einheitlichem Personalkörper vorsieht, auch
umsetzt. ver.di muss in jeden nun folgenden Schritt nicht nur auf der politischen sondern
auch auf der Arbeitsebene einbezogen werden. Es besteht die Befürchtung, dass das Mo-
dell der ASMK zur endgültigen organisatorischen Trennung der Rechtskreise führen und
die seit 2005 vor Ort mühsam aufgebauten Strukturen zur Überwindung der sich daraus
ergebenden Probleme behindern würde. Es stellt sich die Frage, wie im Interesse der An-
spruchsberechtigten, die in den Anwendungsbereich des SGB II fallen, das Zusammenwir-
ken zwischen der neuen Behörde einerseits und den bisherigen Trägern andererseits orga-
nisiert werden soll.

Aus Sicht von ver.di sind darüber hinaus die folgenden Punkte zentral:

1. Einheitlicher Personalkörper mit Tarifbindung

Die Kommission „Jobcenter“ hat sich einhellig gegen einen einheitlichen Personalkörper
ausgesprochen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätte die rechtliche Verselbst-
ständigung sofort Auswirkungen: Der neue Arbeitgeber ist nicht ohne Weiteres tarifge-
bunden. Alle üblichen Tarifverträge sind damit nicht unmittelbar anwendbar. Für beste-
hende Beschäftigungsverhältnisse müssen Übergangsregelungen, für befristete und neue
Beschäftigungsverhältnisse tarifliche Regelungen geschaffen bzw. vereinbart werden.

Für Beamtinnen und Beamte ergibt sich aus dem Gesetz, in wessen Dienst sie stehen. Rech-
te und Pflichten werden weiterhin durch Gesetz geregelt. Faktisch hängen Spielräume da-
mit von der Novellierung des Beamtenrechts ab. Besondere Auswirkungen hat die Dienst-
herrenfähigkeit für die Altersversorgung, denn der neue Dienstherr hat vorzusorgen.

2. Wahlrecht und Wählbarkeit in der Übergangszeit

Zwar wird es nach diesem Modell keine mitbestimmungsfreien Dienststellen mehr geben
(§ 1 BPersVG). Auch die Personalrätestruktur ist durch das BPersVG vorgegeben. Offen ist
jedoch das aktive und passive Wahlrecht für die Beschäftigten aus Kommunen und Bun-
desagentur für Arbeit, die in dem SGB II-Bereich arbeiten, solange sie einem Diensther-
renwechsel noch nicht zugestimmt haben. Ihnen muss für die Übergangszeit ein Doppel-
wahlrecht zustehen.

3. Mitbestimmung der Gewerkschaften auf allen Ebenen

Wie in einigen Beiräten bereits praktiziert, müssen im Zuge der Neuorganisation die Rech-
te der Beiräte in echte Mitbestimmungsrechte ausgebaut werden. Dies beinhaltet die Mit-
bestimmung beim operativen Geschäft der Behörde, daher mit Entscheidungsrecht über
die Verwendung des Eingliederungstitels ebenso wie eine Vorlagepflicht bei den soge-
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nannten beschäftigungsschaffenden Maßnahmen (vor allem Ein-Euro-Jobs), verbunden
mit einem Veto-Recht des Beirats. Ein gutes Instrument, um zu verhindern, dass reguläre
Arbeitsplätze durch geförderte Beschäftigung verdrängt werden oder gar nicht erst ent-
stehen, ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Darüber hinaus müssen die Sozialpartner
bei der Entwicklung von regionalen und der Umsetzung von zentralen Arbeitsmarktpro-
grammen, bei Leiharbeit und bei der Planung von Eingliederungsmaßnahmen mitent-
scheiden können, um Missbrauch und Fehlsteuerungen entgegenwirken zu können.

4. Qualifiziertes Personal

Zur Bewältigung der schwierigen und komplizierten Problemlagen ist gut und umfassend
qualifiziertes Personal notwendig. Hiermit sind Anforderungen einerseits an die Ausbil-
dung, andererseits an umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gestellt. Jetzt
noch bestehende Defizite, die u. a. aus befristeten Beschäftigungsverhältnissen resultie-
ren, müssen zügig überwunden werden.

Wer spricht noch über die Qualität der Betreuung und
Vermittlung? Hartz IV-Berechtigte in den ARGEn.

(Evelyn Räder)
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Zum 1. August 2008 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Ausbildungschancen förderungs-
bedürftiger junger Menschen“ in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden wesentliche Ele-
mente des Konzepts „Jugend – Ausbildung und Arbeit“ umgesetzt, das mit der Qualifizie-
rungsinitiative der Bundesregierung beschlossen wurde. Das erklärte Ziel der Bundesregie-
rung: 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze bis zum Jahr 2010 gerade für die jungen
Menschen, die bisher weniger Chancen am Ausbildungsmarkt hatten.

Entschiedenes Handel zur Förderung der betrieblichen Ausbildung ist auch dringend not-
wendig: 2007/08 wurden erstmals seit 2004/05 wieder weniger Ausbildungsverträge neu
abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum. Nach wie vor verharrt der Anteil der Betriebe, die
ausbilden, bei 24 Prozent und suchen 300.000 Altbewerber/innen einen Ausbildungsplatz.

Ausbildungsbonus und Berufseinstiegsbegleitung

Ausbildungsbonus und die Berufseinstiegsbegleitung sind befristet im SGB III geregelt wor-
den. Außerdem wird in Ausnahmefällen die Förderung einer zweiten Berufsausbildung mit
Berufsausbildungsbeihilfe als Ermessensleistung ermöglicht.

Der Ausbildungsbonus2 – gestaffelt in Höhe von 4000, 5000 oder 6000 Euro – soll Arbeit-
geber dazu veranlassen, zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für junge Menschen, die
bereits seit längerem einen Ausbildungsplatz suchen, zu schaffen:

So haben Arbeitgeber einen Anspruch auf den Ausbildungsbonus, wenn sie auf einem
zusätzlich angebotenen Ausbildungsplatz eine/n Altbewerber/in ohne Schulabschluss,
mit einem Sonder- oder einem Hauptschulabschluss ausbilden. Auch für die zusätzliche
Ausbildung eines lernbeeinträchtigten oder sozial benachteiligten jungen Menschen,
der im Vorjahr oder früher die allgemein bildende Schule verlassen hat, erhält der Ar-
beitgeber den Ausbildungsbonus.

Darüber hinaus können Arbeitgeber den Ausbildungsbonus als Ermessensleistung erhal-
ten, wenn sie einen zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplatz mit einem/r Altbewer-
ber/in besetzen, der/die über einen mittleren Schulabschluss verfügt. Der Ausbildungs-
bonus kann auch für Auszubildende mit höheren Schulabschlüssen gezahlt werden,
wenn sich diese bereits seit mehr als zwei Jahren erfolglos um eine berufliche Ausbil-
dung bemüht haben.

Arbeitgeber können den Ausbildungsbonus auch dann bekommen, wenn sie eine/n
Auszubildenden übernehmen, der seine/ihre Ausbildung wegen der Insolvenz, der Still-
legung oder der Schließung seines Ausbildungsbetriebes vorzeitig beenden musste. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Vermittlung des Jugendlichen wegen in seiner Person lie-
gender Gründe erschwert ist.

Der Ausbildungsbonus wird in zwei Teilbeträgen ausgezahlt: je zur Hälfte nach Ablauf der
Probezeit und nach Zulassung zur Abschlussprüfung. Zuständig ist jeweils der Arbeitgeber-
service der Agentur für Arbeit.

III. Ausbildungsbonus in Kraft getreten1

1 Siehe auch Kurzprotokoll der 90. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales (Protokoll 16/90), S. 1146 ff.
2 § 421r SGB III.
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Ein weiteres Ziel des Konzeptes „Jugend – Ausbildung und Arbeit“ ist es, junge Menschen
individuell beim Übergang von der allgemein bildenden Schule in Ausbildung zu unterstüt-
zen. Hierzu wird befristet die Berufseinstiegsbegleitung3 modellhaft erprobt. Vorbild für die
Berufseinstiegsbegleitung sind die vielfältigen ehrenamtlichen Ausbildungspatenschaftspro-
jekte von Verbänden, Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften oder anderen Organisationen. Im
Rahmen der modellhaften Erprobung sollen bei einem Träger fest beschäftigte Berufsein-
stiegsbegleiter Schülerinnen und Schüler an 1 000 Schulen deutschlandweit bei der Vorbe-
reitung des Schulabschlusses, bei der Berufsorientierung und Berufswahl und beim Über-
gang in eine Berufsausbildung unterstützen. Abgerundet wird das Paket „Jugend – Ausbil-
dung und Arbeit“ durch eine optimierte Förderung der Zweitausbildung mit Berufsausbil-
dungsbeihilfe.

Handlungsbedarf bei Ausbildungsplätzen bleibt bestehen

Die Unterstützung von jungen Menschen, die sich nach der Schule erfolglos um einen Aus-
bildungsplatz bemüht haben, ist grundsätzlich zu begrüßen. Ob der Ausbildungsbonus je-
doch die Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten. Es stellt sich die Frage, ob ausbildungsun-
willige Arbeitgeber das Verfahren inklusive Prüfung der Förderungsfähigkeit für die Einstel-
lung zusätzlicher Auszubildender, die möglicherweise auch noch einer besonderen Betreu-
ung bedürfen, für einen nicht vollständig kostendeckenden Ausbildungsbonus auf sich neh-
men. Bedenken bestehen auch gegen den Weg, die betriebliche Ausbildung aus Mitteln der
Arbeitslosenversicherung zu finanzieren. Mit der Regelung können zudem Mitnahmeeffekte
nicht ausgeschlossen werden. ver.di hält daher an der Forderung nach einer solidarisch fi-
nanzierten Ausbildungsumlage fest.

(Evelyn Räder)

3 § 421s SGB III.
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Die Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG)1

Ein-Euro-Jobber müssen auch eine Arbeitszeit von 30 Stunden die Woche grundsätzlich hin-
nehmen. Lehnen Hartz IV-Empfänger die Arbeitsgelegenheit in diesem Umfang ab, kann ih-
nen das Arbeitslosengeld II um 30 Prozent gekürzt werden, urteilte das BSG. Der 58-jährige
Kläger dieses Verfahrens, der eine Ausbildung zum Ingenieur für Kunststoffe absolviert hat,
steht seit September 2001 im Bezug von Leistungen wegen Arbeitslosigkeit. Die beklagte
Arbeitsgemeinschaft bot ihm im August 2005 eine bis 17.12.2005 befristete Arbeitsgele-
genheit gegen eine Mehraufwandsentschädigung von 1,50 #/Stunde als Gemeindearbeiter
im Umfang von wöchentlich 30 Stunden an. Er sollte
im Auftrag der Gemeinde Bäumchen mit einer Wild-
schutzfolie umwickeln. Der Kläger trat die Arbeitsgele-
genheit nicht an, weil er gesundheitlich nicht dazu in
der Lage sei und die 30 Stunden in der Woche unzu-
mutbar seien. Daraufhin senkte die beklagte Arbeitsge-
meinschaft die Regelleistung (Arbeitslosengeld II) für
Oktober bis Dezember in Höhe von bisher 345 # mo-
natlich um 30 Prozent (= 103,50 #). Hiergegen wand-
te sich der Kläger u.a. mit der Begründung, die ange-
botene Tätigkeit überschreite mit 30 Stunden das Maß
des Zulässigen. Seiner Meinung nach verdrängen der-
artige Jobs auch andere reguläre Arbeitsplätze, zudem
habe er selbst dann keine Zeit mehr, eine richtige Ar-
beit zu suchen.

Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen, das Lan-
dessozialgericht ihr teilweise stattgegeben. Das BSG
hat entschieden, dass die Beklagte dem Kläger eine Arbeitsgelegenheit angeboten hat, die
den gesetzlichen Anforderungen genügt. Nach Auffassung des Gerichts sind die Arbeitsge-
legenheiten nach der geltenden Gesetzeslage keine Gegenleistung für die dem Hilfebedürfti-
gen gewährten Grundsicherungsleistungen, sondern sie gehören zum Katalog der in § 16
SGB II geregelten Eingliederungsleistungen. Arbeitsgelegenheiten seien ein Instrument der
Grundsicherungsträger zur Umsetzung des Grundsatzes des Förderns. Dabei steuere nach
den Umständen des Einzelfalls das ungeschriebene Merkmal der Erforderlichkeit der Leis-
tung für die Eingliederung die Dauer und die zeitliche Inanspruchnahme des Hilfebedürfti-
gen. Hingegen existiere eine starre zeitliche Grenze für die Inanspruchnahme nicht. Voraus-
setzung für eine Absenkung des Arbeitslosengeldes II sei ferner, dass das Angebot der Ar-
beitsgelegenheit hinreichend bestimmt war und der Kläger im zeitlichen Zusammenhang
mit dem Arbeitsangebot über die Rechtsfolgen einer Ablehnung verständlich, richtig und
vollständig belehrt worden ist.

IV. Bundessozialgericht: Ein-Euro-Job mit Arbeitszeit von 30 Stunden
zulässig

Erwerbslose Akademiker/innen müssen unentgeltlich auch Folien
um Bäume wickeln; andernfalls drohen Leistungskürzungen.

1 Urteil des BSG vom 16. Dezember 2008 – B 4 AS 60/07 R.
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Da das Landessozialgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat, musste der Rechts-
streit zurückverwiesen werden. Das Landessozialgericht wird insbesondere prüfen müssen,
ob dem Kläger ein Arbeitsangebot unterbreitet worden ist, das die erforderlichen Angaben
zur Art der Tätigkeit, zur wöchentlichen Arbeitszeit, zur zeitlichen Lage der Arbeitszeiten
und zum Umfang der Aufwandsentschädigung enthielt. Zudem muss festgestellt werden,
ob dem Kläger eine den Umständen des Einzelfalls genügende Rechtsfolgenbelehrung er-
teilt worden ist, die sich nicht in einer bloßen Wiederholung des Gesetzeswortlauts er-
schöpft.

Auch BSG taub für Argumente gegen Zumutbarkeit von Ein-Euro-Jobs

Der massenhafte Einsatz von Ein-Euro-Jobs verdrängt reguläre Beschäftigung, bringt für die
Betroffenen kaum Perspektiven und führt zur Ausweitung des Niedriglohnsektors, kommen-
tierte der DGB die Entscheidung des BSG. Wenn Arbeitslose unter Androhung von Existenz
gefährdenden Sanktionen gezwungen werden, Ein-Euro-Jobs anzunehmen, steht dies
zudem im Widerspruch zu den Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation.
ver.di fordert seit Längerem schon die Abschaffung der Ein-Euro-Jobs2. Die begleitende Wir-
kungsforschung zum SGB II hat bestätigt, dass Ein-Euro-Jobs die Betroffenen vom regulären
Arbeitsmarkt eher entfernen und dass nur in seltenen Fällen eine Annäherung oder gar ein
Übergang stattfindet. Die Wiedereingliederungsquoten bei Ein-Euro-Jobs mit höchstens 10
bis 15 Prozent sind so schlecht wie bei keinem anderen arbeitsmarktpolitischen Instrument.
Anstatt berufliche Eingliederung zu fördern werden Alg II-Bezug und Langzeitarbeitslosig-
keit verstetigt, Verarmung und Exklusion verfestigt. Die politisch Verantwortlichen und das
BSG sind jedoch taub für diese Argumente3. So will man nicht darauf verzichten, vor Ort bil-
lige Arbeitskräfte rekrutieren zu können und damit gleichzeitig die Arbeitslosenstatistik zu
schönen. Umso dringlicher ist daher zur Begrenzung des massenhaften Missbrauchs von Ar-
beitsmaßnahmen die verbildliche Beteiligung der Sozialpartner insbesondere vor Ort, wie
dies die ver.di-Kommission „Jobcenter“ fordert4.

2 Vgl. Sozialpolitische Informationen 2/2007, S. 135 f. und 1/2008, S. 116 f.
3 Dazu auch in diesem Heft S 92.
4 Dazu in diesem Heft S 88.

Mit dem Ein-Euro-Job zwangsweise aufs
Abstellgleis.

Foto: fotolia.de
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Der seit Mitte 2005 anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit läuft 2009 aus. Für den
Jahresverlauf wird wieder mit einer deutlichen Zunahme der Arbeitslosenzahlen gerech-
net. Die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt wird in einem beachtlichen Umfang von den
atypischen Beschäftigungsverhältnissen getragen. Es besteht die Befürchtung, dass infol-
ge der drohenden Wirtschaftskrise tausende schlecht abgesicherte Beschäftigte ihre Ar-
beit verlieren werden1 und sich die weiterhin sehr hohe Arbeitslosigkeit verfestigen wird.
Bereits die offizielle Arbeitslosenstatistik2 für Dezember 2008 zeigt, dass die Wirtschafts-
krise den Arbeitsmarkt erreicht hat. Die Arbeitslosigkeit hat sich laut BA-Statistik nicht
nur von November auf Dezember 2008 um 114.000 registrierte Arbeitslose erhöht, der
Anstieg war um plus 38.000 auch deutlich stärker als im Durchschnitt der letzten drei
Jahre. Die positive Grundtendenz, die bereits in den letzten Monaten an Schwung verlo-
ren hatte, setzte sich somit nicht mehr fort.

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung
(IMK) rechnet mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 620.000 auf 3,88 Millionen Per-
sonen im Jahresmittel 2009. Die Quote läge dann bei 8,9 Prozent. Zwar wirkten der Ab-
bau von Arbeitszeitguthaben und die erweiterten Kurzarbeitsregelungen als Puffer gegen
Entlassungen. Der Effekt gehe ab dem zweiten Quartal aber deutlich zurück. Hinter die-
sen Durchschnittswerten stehe ein drastischer Verlauf: Im vierten Quartal 2009 wird die
Zahl der Arbeitslosen um fast 1,4 Millionen höher sein als im vierten Quartal 20083.

Die bisherigen Maßnahmen der Konjunkturpakete I und II4 – auch der Ausbau des von
den Gewerkschaften initiierten Sonderprogrammes WeGeBau, das bisher für ältere und
geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt – sind nicht mehr als ein
Tropfen auf den heißen Stein. Appelle an die Unternehmen allein, von Entlassungen ab-
zusehen, werden kaum greifen. Einigen Branchen trennen sich bereits in großem Stil vor
allem von ihren Randbelegschaften, anstatt die Arbeitsplätze zu erhalten und Auftrags-
flauten für Qualifizierung zu nutzen5. Hier muss auf betrieblicher, tarifpolitischer und po-
litischer Ebene Druck ausgeübt werden. Darüberhinaus muss über nachhaltige Arbeits-
marktprogramme nachgedacht werden und gesetzliche Regelungen zur Absicherung
von Beschäftigungsverhältnissen geändert bzw. geschaffen werden.

(Evelyn Räder)

V. Was kommt 2009 auf den Arbeitsmarkt zu?

1 Vgl. zum ersten Konjunkturprogramm sopoaktuell Nr. 71.
2 http://statistik.arbeitsagentur.de
3 Deutschland am Rande einer Rezession, Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2008, S. 55 ff.; IMK-Report Nr. 38, De-

zember 2008, Am Rande des Abgrunds, Prognose der wirtschaftlichen Lage 2009, S. 18 ff.
4 Vgl. sopoaktuell Nr. 74.
5 Siehe dazu: BMAS, Qualifizieren statt Entlassen – Fragen & Antworten zum Kurzarbeitergeld; neue ESF-Förder-

richtlinie vom 18.12.2008, mit der der Personenkreis der förderungsfähigen Teilnehmer/innen an Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die Kurzarbeitergeld beziehen, ausgeweitet werden soll. Neben den Transferkurzarbeiter-
geldbeziehern sollen auch Bezieher von konjunkturellem Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld gefördert
werden.
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

I. Unfallversicherung

Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) ist in Kraft getreten

Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) ist mit etwas Verzögerung am 30.
Oktober 2008 verabschiedet worden und nach seiner Veröffentlichung am 4. November im
Bundesgesetzblatt am darauffolgenden Tag in Kraft getreten.

Die Gewerkschaften und insbesondere der Bereich Sozialpolitik von ver.di haben das gesam-
te Gesetzesvorhaben in den letzten zwei Jahren intensiv begleitet und letztlich zu einem
recht erfolgreichen Abschluss gebracht.

Besonders erwähnenswert ist, dass der geplante Teil zum Leistungsrecht, der deutliche
Verschlechterungen und Rechtsunsicherheiten für die Beschäftigen gebracht hätte, auf Eis
gelegt wurde und von der großen Koalition derzeit nicht weiter verfolgt wird. Bereits im
Vorfeld des Arbeitsentwurfes konnte die seit langem von Arbeitgeberseite geforderte Strei-
chung der Wegeunfallrente verhindert werden. Hierzu ist anzumerken, dass die Wegeun-
fälle insgesamt 13 % des gesamten Unfallgeschehens ausmachen, in den Dienstleistungsbe-
reichen sogar deutlich mehr.

Aber auch im verbleibenden Organisationsteil verbirgt sich viel „Sprengstoff“. Zum einem
hat das Ministerium von Beginn an ein extremes Zentralisierungsmodell favorisiert, ja es war
zeitweise nur noch von einem einzigen Träger (!) die Rede, und vor allem sollte der Spitzen-
verband verkörperschaftet und damit der Verband und auch die Selbstverwaltung unter
Aufsicht des BMAS gestellt werden. Daneben spielten Abgrenzungsfragen zwischen den
Trägern und eine neue Altlastenverteilung eine große Rolle. Insgesamt konnte ver.di eine
Vielzahl positiver Veränderungen durchsetzen.

So wurde erreicht, dass die selbstorganisierte Struktur des Spitzenverbandes (DGUV) akzep-
tiert und die Körperschaft abgelehnt wurde. Auch die stattdessen geplante Fachaufsicht im
gesamten Bereich der Prävention wurde fallen gelassen und stattdessen in eine Rechtsauf-
sicht umgewandelt. Hierbei darf jedoch nicht übersehen werden, dass diese Rechtsaufsicht
weit über die hoheitliche Tätigkeit der DGUV hinaus ausgeweitet wurde und somit die dem
Verband im Gesetz zugewiesenen Aufgaben unter Aufsicht des BMAS bzw. BVA stehen und
gegebenenfalls auch rechtsaufsichtlich durchgesetzt werden können. Dieses gilt beispielhaft
für die Aufgabe des Verbandes, auf Rechtseinheitlichkeit bei der Verabschiedung von Unfall-
verhütungsvorschriften hinzuwirken.

Das Zentralisierungsmodell mit maximal sechs Berufsgenossenschaften wurde fallen gelas-
sen und durch den Vorschlag des damaligen HVBG mit neun Berufsgenossenschaften er-
setzt. Das Gesetz hat hierzu eine Berichtspflicht des Verbandes bis Ende 2008 zum Stand
der Umsetzung festgelegt. Dieser Bericht ist am 18. Dezember dem Bundesarbeitsminister
zugeschickt worden. Bei den Ländern ist eine Unfallkasse pro Land akzeptiert und Fusionen
sind zudem durch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu begründen.

Im gewerblichen Bereich sind die wesentlichen Beschlüsse zur Strukturreform gefasst, so-
dass davon auszugehen ist, dass 4 von den zukünftig 9 Berufsgenossenschaften auf der Ver-
sichertenseite von ver.di vertreten werden (in der Tabelle fett hervorgehoben). Der derzeitige
Stand der Fusionen bei den Berufsgenossenschaften stellt sich folgendermaßen dar:
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Im öffentlichen Bereich in der Zuständigkeit der Länder ist besonders die Fusion der vier Un-
fallkassen in Nordrhein-Westfalen zur Unfallkasse NRW zum 1.1.2008 und die länderüber-
greifende Fusion der beiden Unfallkassen in Schleswig-Holstein und Hamburg hervor-
zuheben.

Für die drei bundesunmittelbaren öffentlichen Unfallkassen, die Unfallkasse des Bundes (UK
Bund), die Unfallkasse Post und Telekommunikation (UKPT) und die Eisenbahnunfallkasse
(EUK), schreibt das UVMG in § 224 SGB VII vor, dass sie bis Ende 2008 ein Konzept vorlegen
müssen mit einer umfassenden Prüfung, wie die Zahl der Bundes-Unfallkassen auf eine re-
duziert werden kann. Eine Frist für die Umsetzung sieht das UVMG nicht vor.

Nr. Bereich Name neu Kürzel Bisherige Träger Fusion zum

1) Rohstoffe BG Rohstoffe BG RCI Bergbau-BG, 1.1.2010
und chemische Steinbruchs-BG,
Industrie BG Chemie,

Papiermacher-BG,
Lederindustrie-BG,
Zucker-BG

2) Metall BG Metall Nord Süd BGM BG Metall Süd, 30.3.2007
Nordd. Metall BG

Maschinenbau-BG, Fusion mit der
HüWa-BG BGM geplant

3) Verarbeitendes BG Elektro Textil BG ETF BG FE, 1.1.2008
Gewerbe Feinmechanik Textil-B

BG ETE + BGFW 1.4.2009

BG Druck, Fusion mit der
Holz-BG BGETF geplant

4) Nahrungsmittel/ BG Nahrungsmittel Derzeit keine
Gaststätten und Gaststätten, Fusion geplant

Fleischerei-BG

5) Handel BG Handel und BGHW Großhandels-BG, 1.1.2008
Warendistribution BG Einzelhandel

6) Transport/ BG Transport und BG Fahrzeug- 1.1.2010
Verkehr Verkehrswirtschaft haltungen, See-BG

7) Bauwirtschaft BG der Bauwirtschaft BG Bau Sieben regionale 1.5.2005
Bau-BGen
und Tiefbau-BG

8) Verwaltung/ Verwaltungs-BG VBG Verwaltungs-BG
Dienst- +BG Keramik/Glas 1.1.2009
leistungen +BG Bahnen 1.1.2010

9) Gesundheits- BG für Gesundheits- BGW BGW –
dienst/Wohl- dienst und
fahrtspflege Wohlfahrtspflege
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Die UKPT und die EUK haben jeweils ein Konzept vorgelegt, in welchem sie die Fusion dieser
beiden Träger favorisieren, wenn die hierfür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen geschaf-
fen werden. Hierzu gehört, dass sie dem gewerblichen Bereich als zehnter Träger mit spezi-
eller Rechtsstruktur zugeordnet werden.

Die UK Bund hat kein eigenes Konzept vorgelegt, da es nach der von UKPT und EUK favori-
sierten Lösung keinen Fusionspartner für eine neue Bundesunfallkasse gibt. Stattdessen ist in
einer Stellungnahme an das zuständige Bundesministerium ausgeführt worden, dass sie kei-
ne grundsätzlichen Hinderungsgründe bei einer denkbaren Fusion der drei bundesunmittel-
baren Unfallkassen sieht, falls der Gesetzgeber die Vorgaben der Konzepte der UKPT und
EUK rechtstechnisch nicht realisiert.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Einsparung von 20 % der Verwaltungskosten ist wieder
aus dem Gesetz gestrichen worden und stattdessen durch eine Einsparerwartung aus-
schließlich für den gewerblichen Bereich (!) in der Begründung ersetzt worden. Zu diesem
Zwecke ist die DGUV in § 222 Abs. 4 SGB VII verpflichtet worden, auf eine Verminderung
der Verwaltungskosten hinzuwirken und vom Jahr 2009 an über die Entwicklung der Ver-
waltungskosten und über die umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Kostenoptimie-
rung zu berichten.

Insgesamt 3 Berufsgenossenschaften sind in den letzten Jahren aus der Zusatzversorgung
des Bundes und der Länder (VBL) ausgeschieden. Von der Verwaltungsberufsgenossen-
schaft, in der auch die private Versicherungswirtschaft vertreten ist, hat ein erneutes Gut-
achten ergeben, dass die Wirtschaftlichkeit eines Ausstieges aus der VBL innerhalb der
nächsten 50 Jahre nicht gegeben ist. Auf dieser Datenbasis gab es am 22.10.2008 einen
einstimmigen Vorstandsbeschluss der VBG zum Verbleib in dem öffentlichen Umlagesystem.

Ein von der Selbstverwaltung verabschiedetes Konzept zur Katasterabgrenzung zwischen
den Trägern ist im Gesetz aufgenommen worden.

Heftig gestritten wurde um eine Neuregelung zur Verteilung der Rentenaltlasten, welche
die Folgen struktureller Veränderungen (z. B. in der Bauwirtschaft) ausgleichen soll. Seitens
ver.di wurde kritisiert, dass die konkrete Ausgestaltung dieses Ausgleichs die Dienstleistungs-
branchen übermäßig belasten. Im Ergebnis konnte zumindest eine Verdopplung des Über-
gangszeitraumes von drei auf sechs Jahre erreicht werden. Völlig unverständlich ist, dass auf
Vorschlag von NRW noch kurzfristig eine weitere (systemwidrige) Entlastung des Steinkohle-
bergbaus aufgenommen wurde.

Weiterhin sind mehrere Aufgaben der Unfallversicherung auf Andere übertragen worden.

Das Insolvenzgeld wird zukünftig durch die Einzugsstellen der Krankenversicherung er-
hoben und entlastet dadurch die Unfallversicherung von einer versicherungsfremden
Aufgabe.

Kritisch ist dagegen die durch das MEG II beschlossene Übertragung der Betriebsprüfun-
gen auf die Rentenversicherung zu sehen. ver.di befürchtet, dass im Rahmen einer Ver-
fahrensvereinfachung das bisherige System des Risikobezugs der Gefahrtarife zu Guns-
ten eines vereinfachten Einzugsverfahrens auf nur noch wenige Risikogruppen „einge-
dampft“ wird. Zudem ist ein Verlust an Transparenz bei den Betriebsprüfungen für die
Unfallversicherung zu erwarten.

Die Durchführung der Lastenverteilung soll nunmehr durch das Bundesversicherungsamt
erfolgen, obwohl es diesbezüglich noch nie Kritik am Verband gegeben hatte.
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Erfreulich ist wenigsten, dass das noch im Regierungsentwurf vorgesehene Prüfrecht des
Bundesrechnungshofes bezüglich des Spitzenverbandes wieder gestrichen wurde.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Bestandteil des UVMG ist weiterhin eine Änderung des Arbeitsschutzgesetzes mit der Ein-
führung der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA). Die GDA ist die auch
von den Gewerkschaften befürwortete Antwort auf die Forderung von Wirtschaftsseite, die
Gewerbeaufsicht im gesamten Bereich des Arbeitsschutzes abzuschaffen, damit es zu keinen
Doppelkontrollen der Betriebe kommen könne. Als Alternative dazu ist die GDA entwickelt
worden, um die Arbeit der Aufsichtsdienste von Staat und Unfallversicherung besser als in
der Vergangenheit miteinander abzustimmen. Die GDA ist in ihrer Zielsetzung und ihren
Strukturen bereits im November 2007 von Arbeits- und Sozialministern von Bund und Län-
dern verabschiedet worden. Ein weiterer Bestandteil dieser GDA ist die Abstimmung und
Durchführung gemeinsamer Präventionsschwerpunkte.

Von ver.di wurde seit langem gefordert, dass die Gewerkschaften in die Struktur der GDA di-
rekt eingebunden werden. Dieses ist in der Endfassung des UVMG durch Beschluss von Bun-
destag und Bundesrat geschehen und die Beteiligung von Gewerkschaften und Arbeitge-
bern ist in dem Steuerungsgremium GDA, der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
(NAK) ausgeweitet worden. Sie erstreckt sich nunmehr nicht nur auf die Festlegung der Ar-
beitsschutzziele, sondern darüber hinaus auch auf die Beteiligung bei der Abstimmung zwi-
schen staatlichem und autonomem Recht. Ein weitergehendes Stimmrecht war allerdings
nicht durchsetzbar. Stimmberechtigte Mitglieder der NAK sind der Bund (BMAS), die Länder
(LASI) und die Unfallversicherung (DGUV und Bundesverband der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften [BLB]).

Die Gründung der NAK erfolgte am 15. Dezember 2008 in Berlin. Die Gewerkschaften sind
durch Dr. Hanns Pauli (DGB), Klaus Pickshaus (IG Metall) und Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
(ver.di) als ordentliche Mitglieder in der NAK vertreten.

Des Weiteren ist ein Koordinierungsgremium zur Neuordnung des Arbeitsschutz-
rechtes eingerichtet worden, in welchem die Gewerkschaften durch Dr. Hanns Pauli (DGB)
und Dr. Horst Riesenberg-Mordeja (ver.di) vertreten sind. Dieses Gremium soll die Regularien
zur Abstimmung zwischen dem staatlichen und autonomen Recht erarbeiten. Derzeit gibt
es eine heftige Auseinandersetzung darum, ob und wie sich das autonome Recht der Unfall-
versicherung an das staatlichen Recht anzupassen hat (siehe hierzu die Ausführungen des
Autors in Kapitel II).

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird, wie gesagt, zukünftig eine große Bedeutung bei
der Umsetzung der GDA haben. Neben der Abstimmung zwischen den Aufsichtsdiensten
der Gewerbeaufsicht und Unfallversicherung bei der Überprüfung und Beratung der Betrie-
be gibt es im UVMG eine Verpflichtung zur Umsetzung gemeinsamer prioritärer Arbeits-
schutzziele. Bereits beschlossen sind die folgenden drei übergreifenden Arbeitsschutzziele:

1) Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen unter Einbeziehung
psychischer Fehlbelastungen und Förderung des systematischen Arbeitsschutzes,

2) Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-Erkrankungen unter
Einbeziehung psychischer Fehlbelastungen und Förderung des systematischen Ar-
beitsschutzes,
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3) Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hauterkrankungen.

Zur Ausgestaltung der drei Arbeitsschutzziele wurden von den Trägern der GDA in enger
Abstimmung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern insgesamt sechs Arbeitsprogramme
für den Zeitraum 2008 – 2012 festgelegt, die bundesweit nach einheitlichen Kriterien vor-
rangig umzusetzen sind. Bei diesen sogenannten „Kategorie-1-Projekten“ handelt es sich
um:

1) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und Montagetätigkeiten

2) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit

3) Sicher fahren und transportieren (innerbetrieblich und öffentlich)

4) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Pflege

5) Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro

6) Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit hautschädigenden Stoffen

Diese Projekte der Kategorie 1 sollen von allen Trägern der GDA grundsätzlich verbindlich
und bundesweit einheitlich durchgeführt werden. Damit wurden auch die von ver.di favori-
sierte Schwerpunktsetzung auf das Arbeitsunfallgeschehen im Bereich der Zeitarbeit und die
Reduzierung der Muskel-Skelett-Erkrankungen in den Bereichen Pflege und Bürotätigkeiten
mit oberster Priorität und unter Berücksichtigung möglicher psychischen Belastungen veran-
kert.

Insgesamt haben damit die Dienstleistungsbereiche bei den Arbeitsprogrammen einen he-
rausragenden Stellenwert bekommen. Eine große Herausforderung wird es sein, den Zu-
sammenhang von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen mit psychischen Be-
lastungen und Fehlbelastungen zu untersuchen und die erkannten Fehlbelastungen zu redu-
zieren. Bei der Umsetzung der gemeinsamen Arbeitsschutzziele sind deshalb vor allem auch
die Gewerkschaftsvertreter/innen in den Präventionsausschüssen der Unfallversicherungs-
träger gefordert, den Zusammenhang zu den psychischen Fehlbelastungen aufzugreifen
und mit Präventionsschwerpunkten zu konkretisieren.

Völlig unabhängig von diesen Schwerpunktsetzungen im Rahmen der GDA wird bei allen
Trägern breiter Raum für eigenständige, branchenspezifische Präventionsschwerpunkte ver-
bleiben. Für die Selbstverwaltung der Träger kommt es deshalb darauf an, für die gemein-
sam beschlossenen Arbeitsprogramme der GDA auch zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Um eine einheitliche regionale Umsetzung der GDA gewährleisten zu können, hat die DGUV
ihre sechs Landesverbände bereits zum 1.1.2008 als rechtlich unselbstständige Gliederun-
gen des Verbandes neu strukturiert. Eine Ergänzung dieser neuen Beiräte des Verbandes
durch die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Unfallkassen ist im September
2008 erfolgt. ver.di stellt dadurch etwa 1/3 der Sitze in den Landesbeiräten auf der Versi-
chertenseite.

Obwohl sich die einheitliche regionale Ausgestaltung der GDA als Anforderung aus dem
UVMG ergibt, und die Selbstverwaltung adäquat darauf reagiert hat, zeigt sich derzeit, dass
der Einfluss der Selbstverwaltung in den neuen Beiräten gegenüber dem Verwaltungshan-
deln zu stark ins Hintertreffen geraten ist. Es ist deshalb erforderlich, die Information und
Beteiligung der Beiräte bei der Umsetzung der regionalen Präventions- und Rehabilitations-
maßnahmen auszuweiten und zu stärken.
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Monopol der gesetzlichen Unfallversicherung ist EU-konform

In Deutschland sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiter bei der für sie zuständigen Be-
rufsgenossenschaft oder Unfallkasse gegen Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankhei-
ten zu versichern. Gegen diese Pflichtversicherung haben immer wieder einzelne Unterneh-
mer geklagt und eine freie Wahl der Versicherung eingefordert. In den allermeisten Fällen ist
dieses Ansinnen bereits von den Sozialgerichten abgewiesen worden. Im Juli 2007 hatte je-
doch das Landessozialgericht Sachsen die Frage, ob das Monopol der deutschen Unfallversi-
cherung mit dem europäischen Wettbewerbsrecht konform ist, dem Europäischen Gerichts-
hof zur Entscheidung vorgelegt. Genau diese Vereinbarkeit der deutschen Unfallversiche-
rung mit dem EU-Recht hat der Generalanwalt Mazák in seinem Plädoyer am 18.11.2008
allerdings bekräftigt. Da der EuGH in den meisten Fällen dem Plädoyer des Generalanwaltes
folgt, ist damit zu rechnen, dass das Europäische Gericht in der Anfang des Jahres 2009 zu
erwartenden Entscheidung das Monopol der deutschen Unfallversicherung ebenfalls bestäti-
gen wird. „Abgesehen von der rechtlichen Seite wäre Wettbewerb in der gesetzlichen Un-
fallversicherung auch aus ökonomischen Gründen ein gravierender Fehler – und würde stei-
gende Beiträge nach sich ziehen“, so Dr. Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung. Dieser Auffassung kann sich ver.di nur anschließen.

II. Dualismus

Zu der aktuellen Debatte um die Abstimmung und Ausgestaltung von staatlichem und
autonomem Recht hat der Autor dieses Kapitels einen Artikel in der Dezemberausgabe
der Zeitschrift „Gute Arbeit“ veröffentlicht, der nachfolgend in leicht gekürzter Fassung
wiedergegeben ist.

Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie muss die Frage geklärt
werden, wie ein anwenderfreundliches, praxisnahes und in sich kohärentes Regelwerk
einschließlich der zahlreichen konkretisierenden Vorschriften zu gestalten ist und wie sei-
ne Bestandteile aufeinander abzustimmen sind. Zentral ist hierbei die Frage nach dem
Verhältnis von staatlichem und autonomem Arbeitsschutzrecht der Unfallversicherung.
Nicht strittig ist die Leitfunktion des staatlichen Rechts. Allerdings werden aus gewerk-
schaftlicher Sicht weitere Einschränkungen der Rechtsetzungsbefugnis der Unfallversiche-
rungsträger abgelehnt. Schon aus Gründen der Branchen- und Praxisnähe darf die Selbst-
verwaltung der Unfallversicherung nicht auf Vorschriften und Regeln mit ihrer Vermu-
tungswirkung verzichten, und zwar auch in Anwendungsbereichen des staatlichen Regel-
werkes.

Das bundesdeutsche Arbeitsschutzrecht befindet sich seit einiger Zeit in einem tief grei-
fenden Umbruchsprozess, dessen Ausgang in mancherlei Hinsicht noch offen ist. Diese
Entwicklung ist durch vielfältige Konflikte geprägt. Dabei geht es nicht um die Grundzü-
ge. Diese sind mit dem Arbeitsschutzgesetz und dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII klar um-
rissen. Es geht vielmehr um die Frage, wie ein anwenderfreundliches, praxisnahes und in
sich kohärentes Regelwerk einschließlich der zahlreichen konkretisierenden Vorschriften
zu gestalten ist und wie seine Bestandteile aufeinander abzustimmen sind. Im Mittel-
punkt steht hier derzeit die Frage nach dem Verhältnis von staatlichem und autonomem
Arbeitsschutzrecht, das von den Unfallversicherungsträgern (UVT) gestaltet wird. Dabei
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ist auch seit Längerem nicht mehr strittig, dass das staatliche Recht eine Leitfunktion aus-
übt. Die Probleme beginnen dann, wenn es daran geht, die erforderlichen Grundsätze zu
konkretisieren.

Welche Bedeutung soll das autonome Recht zukünftig haben?

Das betrifft die Frage nach dem Verhältnis von staatlichem zum berufsgenossenschaftli-
chen Regelwerk. Welcher Rang soll zukünftig dem autonomen Recht zukommen? Die
den verschiedenen Arbeitsschutzverordnungen nachgeordneten Technischen Regeln, die
in staatlichen Ausschüssen erarbeitet werden, können den für die praktische und bran-
chennahe betriebliche Umsetzung erforderlichen Konkretisierungsgrad vielfach nicht ge-
währleisten.

Ein Konsens aller Beteiligten darüber, in welchem Maße und wie genau das noch in Ent-
wicklung befindliche staatliche Regelwerk durch branchenspezifische Regelungen der Un-
fallversicherung zu ergänzen ist, ist wünschenswert. Ein solches Regelwerk müsste sich
selbstverständlich auf den Stand der Technik beziehen und es ermöglichen, unmittelbar
auf die betrieblichen Abläufe einzuwirken. Es müsste das staatliche Recht sinnvoll ergän-
zen und konkrete Handlungsanleitungen für die betrieblichen Akteure geben.

Das entspräche nebenbei auch den im SGB VII fixierten gesetzlichen Aufgaben der Unfall-
versicherung: Sie – und nicht Bund und Länder – müssen im Fall von Krankheit oder Un-
fall entschädigen und sie gewährleisten die Haftungsablösung der Unternehmen. Wenn
die Unfallversicherungsträger, wie es im SGB VII heißt, „mit allen geeigneten Mitteln“ ge-
gen Berufskrankheiten, Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen vorgehen und die Prä-
vention stärken sollen, benötigen sie dazu auch ein wirksames rechtliches Instrumentari-
um.

Mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie beginnt eine neue
Etappe

Einen neuen Schub hat diese Debatte nun mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie erhalten. Die GDA ist auch eine Antwort auf vielfach konstatierte Schwä-
chen des dualen Arbeitsschutzsystems, das eben auf zwei Säulen beruht, dem staatlichen
und dem berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutz. Im Frühjahr 2006 hatte eine hoch-
rangige Expertenkommission der EU in ihrem sogenannten SLIC-Evaluationsbericht eben
dieses duale Arbeitsschutzsystem untersucht und bewertet und dabei auf gravierende
Mängel verwiesen. Diese betrafen die unzureichende Kooperation im dualen Arbeits-
schutzsystem, Mängel in Koordination und strategischer Planung, ein unklares Verhältnis
von Beratung und Überwachung, Schwächen bei Kontrolle und Sanktionen, mangelnde
Systematik und Einheitlichkeit der Inspektionsmethoden und das Fehlen eines nationalen
Plans im Arbeits- und Gesundheitsschutz (siehe Gute Arbeit. 6/2006, Seite 22 ff.).

Die GDA ist eine in der Hauptrichtung angemessene und positiv zu wertende Antwort auf
eben diese Kritik. Sie zielt auf eine systematische und langfristig-strategisch angelegte Ko-
operation der Hauptakteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das schließt eine deutli-
che Optimierung des dualen Arbeitsschutzsystems ein. Beratung und Überwachung des
betrieblichen Arbeitsschutzes sollen verbessert werden. Die Aufsichtsdienste sollen besser
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und effizienter miteinander kooperieren. Und es soll ein in sich abgestimmtes und praxis-
nahes Vorschriften- und Regelwerk des Arbeitsschutzes geschaffen werden.

Die Debatte ist vorbelastet

So unstrittig der Vorrang der staatlichen Rechtsetzung grundsätzlich ist, so strittig ist aber
in dieser Debatte der Stellenwert, der der Rechtsetzung der Unfallversicherung in Zukunft
zukommen soll. Zu beachten ist dabei, dass die Diskussion darüber bereits seit einigen
Jahren geprägt und in gewisser Weise vorbelastet ist von Bestrebungen, die auf untaugli-
che und nicht sachgerechte Lösungen für die genannten Mängel und Defizite abzielten.

Zu nennen sind hier insbesondere auch die unter dem damaligen Arbeitsminister Wolf-
gang Clement begonnenen und mehrere Jahre andauernden zähen Versuche aus dem
Bundesarbeitsministerium (BMAS), mit einer Aufgabenübertragung nach § 21.4 Arbeits-
schutzgesetz die staatliche Arbeitsschutzaufsicht faktisch abzuschaffen. Diese unproduk-
tive Debatte wurde erst mit den Beschlüssen der 82. ASMK im Herbst 2005 und dem ers-
ten Entwurfspapier für eine GDA (Juni 2006) beendet (Gute Arbeit 8 – 9/2006, Seiten
13 – 17). Damit wurden die Weichen endlich in Richtung auf eine bessere Kooperation
zwischen Länderbehörden und Berufsgenossenschaften gestellt. Diese Weichenstellung
wurde von den Gewerkschaften begrüßt. Gleichzeitig vertrat das BMAS aber hinsichtlich
der Rechtsetzung faktisch die Devise „Weg von der Unfallversicherung, hin zum Staat“ –
und dieses ausgerechnet unter dem Stichwort der Deregulierung. Diese Entwicklung ist
paradox: Einerseits soll es eine Art Rechtsetzungsmonopol des Staates geben,
andererseits werden zugleich die staatlichen Instrumente der Länder für den Vollzug eben
dieser Rechtsetzung systematisch geschwächt und abgebaut.

Konflikte über die vom Bund angestrebte Rechts- und Fachaufsicht

Auch aus dem BMAS gab es Tendenzen, die Unfallversicherungsträger stärker der staatli-
chen Aufsicht unterzuordnen. Das zeigte sich z.B. im Laufe der Debatten um die Organi-
sationsreform der Unfallversicherung an den Bestrebungen, die Unfallversicherung zu-
künftig der Rechts- und Fachaufsicht des BMAS zu unterstellen (siehe dazu auch Marina
Schröder: Die Organisationsreform der Unfallversicherung steht kurz vor dem Abschluss,
in: Gute Arbeit 7 – 8/2008, Seiten 5 – 6). Der DGB wandte dagegen in einer Stellungnah-
me mit Recht ein, für dieses Vorhaben gebe es keine sachlichen Gründe, denn die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung werde bei ihren Aufgaben der Prävention, Heilbe-
handlung und Rehabilitation nicht mit hoheitlichen Aufgaben beliehen. Außerdem dürf-
ten die Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung nicht eingeschränkt werden.

Gewerkschaftliche Kritik löste zu Recht auch die Absicht des BMAS aus, die Aufsicht des
Ministeriums über die Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) hinaus
auch auf alle grundsätzlichen Fach- und Rechtsfragen der Prävention auszudehnen. Da-
mit wäre das gesamte autonome Recht der Unfallversicherung mit seinem umfassenden
Präventionsauftrag nach § 14 SGB VII und einer branchenspezifischen Information und
Beratung der Betriebe dem staatlichen Recht untergeordnet worden. Die Fachaufsicht
hätte bedeutet, dass das BMAS der Selbstverwaltung der Unfallversicherung obliegende
Aufgaben jederzeit hätte an sich ziehen und damit die Selbstverwaltung faktisch aus-
schalten können.
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Das Regelwerk der Unfallversicherung hat für die betriebliche Praxis einen hohen Stellen-
wert.

Nach dem Inkrafttreten des UVMG am 5. November 2008 sind deutliche Bestrebungen
des BMAS erkennbar, sich gegenüber dem autonomen Recht weitgehende Aufsichts- und
Durchgriffsrechte zu sichern, den Spielraum für Vorschriften und Regeln der Unfallversi-
cherung extrem restriktiv auszulegen und die Genehmigungskompetenz des Staates wei-
ter auszubauen. Das wäre aus gewerkschaftlicher Sicht sehr bedenklich und kontrapro-
duktiv und entspräche vor allem nicht den Bedürfnissen der betrieblichen Praxis.

Es darf nicht übersehen werden, dass das gesamte autonome Recht der Unfallversiche-
rung in paritätischer und gleichberechtigter Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Ge-
werkschaftsvertretern in der Selbstverwaltung erarbeitet wird. Die Selbstverwaltung, die
die Regie führt, stützte sich dabei auf die Fachkenntnis, die in den Verwaltungen der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen konzentriert ist. Die Arbeitsbedingungen dieser
Gremien waren und sind trotz allem auch hier spürbaren Kostensenkungsdruck im Ver-
gleich sehr gut.

Auf diese Weise wurde für das berufsgenossenschaftliche Regelwerk eine Praxis- und
Branchennähe geschaffen, die die unbestrittene Akzeptanz dieses Rechts für die betriebli-
che Prävention begründet. Daher kommt es auch, dass das Regelwerk der Unfallversiche-
rung für die betrieblichen Praktiker eine viel größere Bedeutung hat als das des Staates
und von Arbeitgebern, von Betriebs- und Personalräten und von Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit vorrangig genutzt wird. Und hier geht es wohlgemerkt nicht nur um unverbindli-
che Informationen der Unfallversicherung, so wichtig diese für die Praxis auch sind, son-
dern um verbindliche Rechtsvorschriften. Denn die Unfallversicherungsträger benötigen,
um ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen zu können, auch klare Durchsetzungs- und
Sanktionsmöglichkeiten.

Die staatlichen Ausschüsse arbeiten auf andere Weise

Bei den staatlichen Ausschüssen, die die Technischen Regeln zu den jeweiligen Arbeits-
schutzverordnungen zu erarbeiten haben, verhält sich die Sache anders. Diesen Aus-
schüssen misst das BMAS in seinen Verlautbarungen zwar sehr hohe Bedeutung bei, die
Arbeitsbedingungen und Ausstattung dieser Ausschüsse sind jedoch ausgesprochen be-
scheiden. Diese ehrenamtlichen Ausschüsse nehmen dem Staat wichtige Aufgaben ab
und entlasten ihn, ohne dass ihnen dafür angemessene Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Gewerkschaften beispielsweise bezahlen die Mitarbeit ihrer Vertreter/
innen in diesen Ausschüssen weitgehend aus eigener Tasche. Auch gibt es keinen rechtli-
chen Freistellungsanspruch für die Arbeit in den Ausschüssen, so dass es hier im Vergleich
nach wie vor eine ehrenamtliche Tätigkeit zweiter Klasse gibt, was sich insbesondere zum
Nachteil der Gewerkschaftsvertreter/innen auswirkt.

Außerdem ist eine Tendenz erkennbar, die paritätische Beteiligung von Arbeitgebern und
Gewerkschaften in den Ausschüssen nach und nach zurückzudrängen. War z.B. beim
Ausschuss für Gefahrstoffe und beim Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe diese Parität
noch weitgehend gegeben, so nahm sie beim Ausschuss für Arbeitsstätten bereits deut-
lich ab und wird beim geplanten Ausschuss für Arbeitsmedizin noch weniger eine Rolle
spielen. Im Gegenzug wird immer mehr Expertenwissen in diese Ausschüsse hineingeholt,
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ohne dass im Einzelnen geklärt ist, wie unabhängig diese tatsächlich sind oder wessen In-
teressen sie eigentlich vertreten. Von der Tendenz her verlieren diese Ausschüsse im Ge-
gensatz zu den Gremien der Unfallversicherung damit an politischer Repräsentanz, weil
sie auch in der Außenwirkung eher als abhängig vom BMAS wahrgenommen werden,
und nicht als ein in seiner Meinungsbildung unabhängiger Ausschuss, dessen Arbeitser-
gebnisse letztlich auch die volle Zustimmung der Gewerkschaften und Arbeitgeber ha-
ben.

Staatlichen Regeln fehlt es häufig an Praxisnähe

Ein Ergebnis dieser asymmetrischen Konstellation ist, dass sich das staatliche Regelwerk
für den betrieblichen Praktiker insgesamt als widersprüchlich und im Vergleich zum Re-
gelwerk der Unfallversicherung als praxisferner darstellt. Das hängt vor allem damit zu-
sammen, dass die auf dem Arbeitsschutzgesetz beruhenden Verordnungen, die zwischen
1996 und 2008 entstanden sind, selbst kein einheitliches System bilden, da sie jeweils
unter sehr unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen entstanden sind. In der
Konsequenz führt das dazu, dass die die Verordnungen konkretisierenden Technischen
Regeln ebenfalls völlig unterschiedlich ausgestaltet sind. Da diese Technischen Regeln
aber wesentliche Bereiche des betrieblichen Arbeitsschutzes abdecken sollen, wird die In-
homogenität des staatlichen Arbeitsschutzregelwerks deshalb auf viele Jahre festgeschrie-
ben – wahrlich keine gute Empfehlung für den Führungsanspruch, der für das staatliche
Recht erhoben wird.

Am Anspruch der Homogenität müssen sich Unfallversicherung und Staat
messen lassen

So gesehen mag der Anspruch des BMAS, das Regelwerk der Unfallversicherung müsse in
sich homogen sein, zwar richtig sein, wird aber von jemandem erhoben, der selbst nicht
in der Lage war und ist, seinerseits eine homogenes staatliches Regelwerk zu schaffen. Es
kommt ein weiteres Problem hinzu: Der Staat beansprucht zwar eine sehr weit gehende
Führungsrolle bezüglich der Rechtsetzung, hat aber in den vergangenen Jahren die In-
strumente des Vollzugs dieses Rechts gegenüber den Betrieben weitgehend aus der Hand
gegeben. Die Arbeitsschutzbehörden der Länder befinden sich auf unterschiedliche Weise
seit Jahren in einem Veränderungsprozess, der überall durch Personalabbau und Einspa-
rung von Ressourcen, durch Umstrukturierungen wie Kommunalisierung usw. geprägt ist.
Während es in einigen Ländern noch einigermaßen intakte Aufsichtsbehörden gibt, kön-
nen andere schon längst nicht mehr die notwendige Präsenz gegenüber den Betrieben si-
cherstellen. Außerdem agieren die Länder in dieser Hinsicht auch noch unterschiedlich, so
dass die Präsenz der Unfallversicherung in den Betrieben umso notwendiger ist.

Lösung: mehr Kooperation und Konsultation

Es ist daher eine noch in vieler Hinsicht offene Frage, auf welche Weise der im Fachkon-
zept der GDA formulierte Anspruch auf ein in sich kohärentes und anwenderfreundliches
Regelwerk konkret umgesetzt wird. Die Lösung müsste hier in Richtung auf mehr Koope-
ration, Konsultation und gleichberechtigte Partnerschaft gehen, und nicht wie derzeit in
einem Modell der restriktiven Unterordnung. Ansonsten würde nach Auffassung von
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ver.di die Geschäftsgrundlage der GDA gekündigt, welche ja gerade auf einer gleichbe-
rechtigten Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Unfallversicherung beruht, und da-
mit der Erfolg der GDA insgesamt infrage gestellt. Es wäre also vor allem eine prozesshaf-
te Entwicklung anzustoßen und voranzutreiben; keineswegs sachdienlich wären dagegen
schnelle und tiefe Schnitte mit scheinbaren Verbesserungen.

So ist zwar die Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften durch den Staat generell
nicht strittig, doch ist offen, wie eng oder weit hier die Genehmigungskompetenz des
Staates ausgelegt werden soll. Hinzu kommt, dass es für einige Bereiche der Unfallversi-
cherung, insbesondere im Bereich der Schulen und Hochschulen, gar keine Regelungs-
kompetenz des staatlichen Arbeitsschutzes gibt.

Und wie soll es nun weitergehen mit den UV-Regeln? Hier besteht für die zuständigen
Fachausschüsse der Unfallversicherung eine Verpflichtung zur Kooperation mit den staat-
lichen Ausschüssen. Diese Verpflichtung kann aber keine Einbahnstraße sein und sollte
auch umgekehrt gelten. Bisher sieht es so aus, dass die staatlichen Ausschüsse alleine
entscheiden, ob sie überhaupt etwas regeln wollen und ggf. was und wie. Die Fachaus-
schüsse ihrerseits haben dieses Recht nicht. Nach den aktuellen Überlegungen müssen
die Unfallversicherungsträger ihre Regeln sogar ersatzlos aufheben, sobald sie in den Be-
reich der staatlichen Rechtsetzung fallen. Das würde sogar dann gelten, wenn sich der
staatliche Ausschuss nur auf eine allgemeine und beispielhafte Beschreibung des erforder-
lichen Schutzniveaus beschränkt. Wenn solche staatlichen Regeln insbesondere von klei-
nen und mittleren Betrieben nur noch mit großer Mühe betrieblich umzusetzen sind,
stellt sich ganz automatisch die Frage nach ergänzenden und konkretisierenden Regeln
der Unfallversicherung mit verbindlichen Anforderungen.

Die Unfallversicherung muss ihren gesetzlichen Auftrag auch
wahrnehmen können

Immerhin hat die Unfallversicherung einen sehr weit gehenden gesetzlichen Auftrag. Es
scheint durchaus fraglich, ob sie ihn auf die vom BMAS derzeit offenbar favorisierte Wei-
se überhaupt noch im erforderlichen Umfang wahrnehmen kann. Darüber hinaus ist ein
erhebliches Akzeptanzproblem der Arbeitsschutzvorschriften absehbar, wenn diese gegen
Gewerkschaften und Arbeitgeber durchgesetzt und zukünftig wahrscheinlich je nach po-
litischer Großwetterlage nachgebessert werden. Das wäre dann vor allem zum Nachteil
der betrieblichen Arbeitsschutzpraxis, die sich bislang auf die Veröffentlichungen der Un-
fallversicherungsträger stützen kann.

Aus all diesen Gründen hat der Vorstand der DGUV am 28. November 2008 in einem ein-
stimmig gefassten Beschluss ausdrücklich festgehalten: „Der Vorstand der DGUV stellt
einvernehmlich fest, dass Einschränkungen der Rechtsetzungsbefugnis der Unfallversiche-
rungsträger über die Regelungen des UVMG hinaus nicht hingenommen werden.
Insbesondere ist es für die Selbstverwaltung nicht denkbar, auf UVT-Regeln mit ihrer Ver-
mutungswirkung zu verzichten. Dies gilt ausdrücklich auch in Anwendungsbereichen des
staatlichen Regelwerkes.“
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III. Arbeitsschutz

Eine neue Verordnung zur Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist in der
Sommerzeit durch das parlamentarische Verfahren „durchgepeitscht“ worden. Wenngleich
die Zielsetzung der Verordnung, die Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge in den Be-
reichen, die nicht durch die Einsatzzeitenregelungen des Arbeitssicherheitsgesetzes und der
Unfallverhütungsvorschriften gedeckt sind, von ver.di begrüßt wird, so lässt die konkrete
Ausgestaltung der Verordnung eher neue Abstimmungsprobleme mit den bereits vorhande-
nen Ausschüssen erwarten. Denn diese behandeln auch spezifische arbeitsmedizinische Fra-
gestellungen, die nun zusätzlich koordiniert werden müssen.

Überhaupt ist eine starke Entwicklung hin zur staatlichen Rechtsetzung und weg vom Vor-
schriftenwerk der Unfallversicherung zu konstatieren. Dieses hat vor allem auch negative
Auswirkungen auf die Einflussmöglichkeiten der Gewerkschaften. Während die Gremien der
Unfallversicherung paritätisch besetzt sind, und die Regelungen zur Freistellung und Finan-
zierung der Arbeit in den Gremien der Unfallversicherung durch das SGB IV abgesichert
sind, gibt es solche Regelungen im Bereich der beim BMAS angesiedelten staatli-
chen Ausschüsse nicht. Dies betrifft insbesondere den Freistellungsanspruch, die Reisekos-
tenerstattung und ggf. den erlittenen Verdienstausfall. Hierfür haben im Zweifelsfall die Ge-
werkschaften aufzukommen, was dazu führt, dass die Arbeitgeberseite je nach Wirtschaftin-
teresse deutlich stärker vertreten ist.

Weiterhin gibt es eine weitere Entwicklung, die Zahl der Sitze der Sozialpartner in den Aus-
schüssen zu Gunsten der Fachexperten, die vom Ministerium ausgesucht und benannt wer-
den, und der Aufsichtsbehörden auszuweiten. Speziell für den neuen Ausschuss für Arbeits-
medizin sind vier Wissenschaftler, vier Vertreter der Länder und Unfallversicherung, aber nur
zwei Gewerkschaftsvertreter vorgesehen. Pikanterweise ist dieser Ausschuss auch der einzi-
ge, für den derzeit ausreichend Haushaltsmittel für die Erstattung von Reisekosten einge-
stellt werden.

IV. Normung

Mit der Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) steht dem Arbeitsschutz in Deutsch-
land eine schlagkräftige Einrichtung zur Verfügung, die die deutschen Arbeitsschutzinteres-
sen in der europäischen und zunehmend auch internationalen Normung wirkungsvoll unter-
stützt. Die KAN setzt sich aus Vertreter/innen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber, des Staates,
der gesetzlichen Unfallversicherung und des DIN zusammen und wird hälftig durch die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und das Bundesarbeitsministerium finan-
ziert. Zwei aktuelle Beispiele sollen die Arbeit der KAN verdeutlichen.

Kommunale und gewerbliche Recyclingbetriebe setzten sogenannte Kanalballenpressen zum
Verpressen von Papier und Kartonagen ein. Aufgrund schwerer und teilweise sogar tödlicher
Unfälle an diesen Maschinen hat die KAN, auf Anregung von ver.di, dieses Thema aufgegrif-
fen und zusammen mit der BG für Handel und Warendistribution und dem Institut für Ar-
beitsschutz der DGUV technische Lösungen entwickelt, die das Unfallrisiko an diesen Ma-
schinen minimieren können. Hierfür wurde eine Initiative gestartet, eine europäische Norm
speziell für die Sicherheit an Kanalballenpressen zu erarbeiten. Ein erster Normvorschlag
wurde vom zuständigen Fachausschuss erarbeitet. Die KAN unterstützt den Fachausschuss
nun dabei, diese Vorlage mit Arbeitsschutzvertretern aus Großbritannien und Frankreich ab-
zustimmen und den Normungsprozess voranzubringen.
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Ein zweites Beispiel verdeutlicht, wie die KAN Fehlentwicklungen in der Normung entgegen-
wirkt. Auf europäischer Ebene wurden Spezifikationen zu biologischen Risiken in Laboratori-
en erarbeitet. Dieses ist äußerst problematisch, weil solch eine Entwicklung dem gewerk-
schaftlichen Einfluss weitgehend entzogen ist und zudem Regelungsbereiche betrifft, die
durch das deutsche Arbeitsschutzrecht schon geregelt sind. Diese Fehlentwicklung konnte
durch Intervention des deutschen Arbeitsschutzes zwar vorerst gestoppt werden, es sind je-
doch weitere Aktivitäten auf europäischer Ebene in dieser Richtung zu erwarten. Der neu
gegründete Unterausschuss „Neue Entwicklungen“ des staatlichen Ausschusses für biologi-
sche Arbeitsstoffe (ABAS) wird dieses Thema mit hoher Priorität bearbeiten und die KAN
hierbei strategisch und inhaltlich eng einbeziehen. Neben dem gewerblichen Bereich sind
Laboratorien von Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen hiervon unmittel-
bar betroffen.

Bislang waren ausschließlich die Berufsgenossenschaften Mitglieder des Trägervereins der
KAN. Die Mitgliederversammlung 2/2008 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
hat nunmehr durch Satzungsänderung ermöglicht, dass auch die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand dem Trägerverein beitreten können.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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* Die jährlichen BBGs ab 1924 bis heute sind als Anlage 2 und 2a zum SGB VI abgedruckt.

I. Daten & Fakten

I. Wissenswertes zu Beitragsbemessungs-, Versicherungspflichtgrenzen
und den Rechengrößen in der Sozialversicherung

In den einzelnen Versicherungszweigen der Sozialversicherung muss hinsichtlich der Mit-
gliedschaft und der zu erhebenden Beiträge zwischen den Beitragsbemessungs- und Versi-
cherungspflichtgrenzen unterschieden werden.

Die Versicherungspflichtgrenze, eine politisch wichtige Grenze insbesondere in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung, bestimmt, bis zu welchem Betrag bzw. Einkommen Versi-
cherungspflicht bzw. ab wann Versicherungsfreiheit besteht. Wird ein Entgelt unterhalb der
Versicherungspflichtgrenze erzielt, besteht Pflichtmitgliedschaft in der Kranken- und Pflege-
versicherung. Ein Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflege-
versicherung führt zu Versicherungsfreiheit und zur Möglichkeit, sich privat versichern zu
können. Wer trotz Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze in der solidarischen Kran-
kenversicherung, insbesondere wegen des Vorteils der beitragsfreien Familienversicherung
verbleibt, ist dort freiwillig Versicherter.

Unabhängig von der Versicherungspflichtgrenze werden Beiträge nur bis zu einer bestimm-
ten Höhe erhoben, der sogenannten     Beitragsbemessungsgrenze (BBG)*. Für die Beiträge
zur Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) gilt die BBG der Rentenversiche-
rung. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten niedrigere BBGs. Bei Entgelten über
der BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versi-
cherungspflichtig, zahlen Beiträge aber nur bis zu dieser Grenze. Wer freiwilliges Mitglied in
der Kranken- und Pflegeversicherung ist, zahlt – unabhängig davon, wie weit sein Entgelt
die BBG überschreitet –, den Beitrag, der sich unter Zugrundelegung der BBG ergibt.

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Versicherungspflichtgrenze und BBG iden-
tisch, jedoch in West und Ost unterschiedlich. Für die Kranken- und Pflegeversicherung
(nicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung!) gelten bereits seit 2001 aufgrund der
Rechtsangleichung einheitliche BBGs für das gesamte Bundesgebiet. Die BBGs werden regel-
mäßig zum Jahreswechsel angehoben.

Zum Jahreswechsel wurden in einer Rechtsverordnung die Rechengrößen der Sozialversiche-
rung für 2009 aktualisiert, die sich an der Lohn- und Gehaltsentwicklung im Jahr 2007 ori-
entieren (Bundesrats-Drucksache 761/08).

Für die Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung wird auf die Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer zurückgegriffen. Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
sind die durch das Statistische Bundesamt ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je Arbeit-
nehmer ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehraufwendun-
gen jeweils nach der Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (§ 68 Abs. 2
Satz 1 SGB VI). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (Lohnzuwachsrate) betrug 2007 bun-
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In 2009 gelten folgende Grenzen:

Renten- und Kranken- und
Arbeitslosenversicherung Pflegeversicherung
alte neue
Bundesländer Bundesländer Bundesweit

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2009 48.600,00 #* **

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.050,00 #* **

BBG Jahr 2009 64.800,00 # 54.600,00 # 44.100,00 #

BBG Monat 5.400,00 # 4.550,00 # 3.675,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 79.800,00 # Ost: jährlich: 67.200,00 #
monatlich:  6.650,00 # monatlich: 5.600,00 #

Sonderzahlungen (wie Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Mehrarbeitszuschläge) werden
voll der Sozialversicherung unterworfen. Maßgebend für die BBG ist das Jahresbruttoentgelt
unter Einschluss der Sonderzahlungen, so dass die Bruttoarbeitsentgelte, die nur zusammen
mit einer Sonderzahlung die BBG übersteigen, trotzdem der Beitragspflicht in der Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen. Durch die verstärkte Einbezie-
hung der Sonderzahlungen in die Sozialversicherungspflicht ergibt sich für alle Arbeitneh-
mer/innen, die ansonsten ein Entgelt unterhalb der BBG haben, wobei die unterschiedlichen
BBGs zu beachten sind, ein erhöhter Abzug an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Bestim-
mungen, die durch das „Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Be-
handlung von einmalig gezahlten Arbeitsentgelten“ zum 1.1.2001 in Kraft getreten sind,
setzen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2000 um. Danach müs-
sen Einmalzahlungen, wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei der Berechnung von kurz-
fristigen Lohnersatzleistungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Einmalzahlungen
in die Berechnung des Arbeitslosengeldes und des Unterhaltsgeldes bei beruflicher Weiter-
bildung einbezogen werden. Der Mehrbelastung auf der Beitragsseite steht damit eine An-
hebung auf der Leistungsseite gegenüber!

(Judith Kerschbaumer)

* Dies ist die „normale“ Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V.

** Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren (§ 6 Abs. 7
SGB V), wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze für 2009 44.100 # pro Jahr (3.675 # pro Monat) betragen.

deseinheitlich 1,54 Prozent und – auf der Basis der Ermittlungen des Statistischen Bundes-
amtes getrennt berechnet – in den alten Ländern 1,55 Prozent und in den neuen Ländern
1,43 Prozent.

Die Bezugsgröße (Ost) der Sozialversicherung und die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) in
der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
entsprechend der Entgeltentwicklung im Beitrittsgebiet anzupassen.
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II. Weitere Zahlen in der Sozialversicherung

Weitere Zahlen, die im Folgenden dargestellt sind: Die Bezugsgröße, die durchschnittlichen
Bruttoentgelte, die Werte zur Umrechnung in den neuen Bundesländern, die Werte für die
betriebliche Altersversorgung und die aktuellen Rentenwerte.

Unter 7. ist – getrennt nach Sozialversicherungzweigen – eine Übersicht abgedruckt, die die
Belastungen der Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen zeigt.

1. Bezugsgröße

Neben der Beitragsbemessungsgrenze spielt im Beitrags- wie im Leistungsrecht die Bezugs-
größe in der Sozialversicherung eine bedeutende Rolle. Bei der Prüfung der Versicherungs-
pflicht, der Bemessung der Leistungen und teilweise auch bei den Bemessungsgrundlagen
für die Beiträge sind bestimmte Höchst- oder Mindestbeiträge zu berücksichtigen, die sich
an der Bezugsgröße orientieren. Der Begriff der Bezugsgröße ist in § 18 SGB IV, das die ge-
meinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung umfasst, definiert. Als Bezugsgröße gilt,
soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen
Rentenversicherung im vorletzten Jahr, aufgerundet auf den nächsten, durch 420 teilbaren
Betrag.

Die Bezugsgröße Ost ergibt sich, wenn der für 2007 geltende Wert der Anlage 1 zum
SGB VI durch den für 2009 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI geteilt
wird, aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verändert sich
die Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitragsbemes-
sungsgrenze Ost.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2009 Jährlich 30.240,00 25.620,00
Monatlich 2.520,00 2.135,00

Jahr 2008 Jährlich 29.820,00 25.200,00
Monatlich 2.485,00 2.100,00

Jahr 2007 Jährlich 29.400,00 25.200,00
Monatlich 2.450,00   2.100,00

Jahr 2006 Jährlich 29.400,00 24.780,00
Monatlich 2.450,00 2.065,00
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2009 30.879,00 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2008 30.084,00 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951,00 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494,00 #

Durchschnittsentgelt für 2005 29.202,00 #

Durchschnittsentgelt für 2004 29.060,00 #

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z.B. 2009 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2008 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2009 erhöht wird.

4. Hinzuverdienstgrenzen

Anmerkung: ausführlicher und mit Beispielen siehe auch zu diesem Thema sopoaktuell
Nr. 66 vom 17.6.2008

Die Möglichkeit, eine Altersrente auch als Teilrente in Anspruch nehmen zu können, wurde
ab dem 1.1.1992 eingeführt, um einen flexiblen Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand durch abgestufte Hinzuverdienstbeschränkungen zu ermöglichen. Das bedeutet, dass
abhängig vom Verdienst aus ggf. neben der Rente ausgeübter Beschäftigung oder selbst-
ständiger Tätigkeit oder – seit dem 1.1.2003 – Bezug „vergleichbaren Einkommens“ die Al-
tersrente als Vollrente oder Teilrente von einem Drittel, der Hälfte oder zwei Drittel der er-
reichten Vollrente gezahlt werden kann. Teilrenten können eine Möglichkeit bieten, den
durch Reduzierung der Arbeitszeit (ob durch Altersteilzeit oder durch Teilzeitarbeit im Alter)
ausfallenden Teil des Einkommens zu kompensieren.

Probleme bereiten die starren Hinzuverdienstgrenzen. Für Teilrenten gibt es individuelle Hin-
zuverdienstgrenzen sowie Mindesthinzuverdienstgrenzen (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 SGB VI).

Wenn Entgelte in den nBL erzielt werden, gilt § 228 Abs. 2 SGB VI:

„(2) Soweit Vorschriften dieses Buches [SGB VI] bei Hinzuverdienstgrenzen für Renten an die
Bezugsgröße anknüpfen, ist die monatliche Bezugsgröße mit dem aktuellen Rentenwert
(Ost) zu vervielfältigen und durch den aktuellen Rentenwert zu teilen, wenn das Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschäftigung oder Tätigkeit im Beitrittsgebiet erzielt
wird. Dies gilt nicht, wenn in einem Kalendermonat Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
auch im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet erzielt wird.“

3. Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen der neuen
Bundesländer (§ 256a SGB VI – Anlage 10 zum SGB VI)

Jahr Umrechnungswert

2009 (vorläufig) 1,1868

2008 (vorläufig) 1,1827

2007 1,1841

2006 1,1911
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5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.592,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 189,00 #

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

2005 76,00 # 92,00 # 2 % des Brutto, 60,00 #*
max. 1.050,00 #

2006/2007 114,00 # 138,00 # 3 % des Brutto, 60,00 #
max. 1.575,00 #

ab 2008 154,00 # 185,00 #/– 4 % des Brutto, 60,00 #
300,00 #** max. 2.100,00 #

* Einheitlicher Sockelbetrag ab 2005, eingeführt durch das Alterseinkünftegesetz.
** Für alle ab 1.1.2008 geborene Kinder: 300 #/Jahr.

Durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz orientiert sich ab 1.1.2008 die Höhe des zu-
lässigen Hinzuverdienstes nicht mehr am aktuellen Rentenwert, sondern an der Bezugsgrö-
ße (§ 18 SGB IV).

Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen ab 1.7.2008 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65. – 67. Lj.

für 2008 400,00 400,00

Altersrente ab dem Erreichen

der Regelaltersgrenze Keine Verdienstbeschränkungen

Die Berechnung:

Teilrente Faktor x der monatlichen Bezugsgröße x Entgeltpunkte (EP)

1/3 0,25

1/2 0,19

2/3 0,13

* Siehe dazu § 228 a Abs. 2 SGB VI (oben).

Individuell (3 Kalenderjahre

vor Rentenbeginn)

mindestens 1,5 EP

2.520,00 # aBL

2.214,49 # nBL*
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6. Aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

Der     aktuelle Rentenwert ändert sich jeweils zum 1. Juli eines Jahres und ist der monatliche
Rentenbetrag für ein Jahr Beitragszahlung aus einem Verdienst in Höhe des Durchschnitts-
verdienstes, d. h. er bestimmt den Wert eines Entgeltpunktes.

Der aktuelle Rentenwert unterscheidet sich in die Rentenwerte für die alten und neuen Bun-
desländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.7.2008 bis 30.6.2009 26,56 # 23,34 #

1.7.2007 bis 30.6.2008 26,27 # 23,09 #

1.7.2006 bis 30.6.2007 26,13 # 22,97 #
1.7.2005 bis 30.6.2006
1.7.2004 bis 30.6.2005
1.7.2003 bis 30.6.2004

1.7.2002 bis 30.6.2003 25,86 # 22,70 #

1.7.2001 bis 30.6.2002 25,31 # (49,51 DM) 22,06 # (43,15 DM)

1.7.2000 bis 30.6.2001 48,58 DM 42,26 DM

Die verfügbare Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versicherungsjahren
oder eines Versicherten mit 45 Entgeltpunkten erreicht damit – ohne Berücksichtigung der
Eigenanteile der Rentner/innen zur Kranken- und Pflegeversicherung –

in den alten Bundesländern 1.195,20 # und
in den neuen Bundesländern* 1.050,30 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 87,9 %.

(*ohne Berücksichtigung der Höherbewertung der Anlage 10 zum SGB VI)

7. Übersicht zu den Aufwendungen zur sozialen Sicherung bei 
Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen nach den Reformen

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl. Rente Betriebsrente

Beitragssatz 7,9 % tragen 7,9 % 14,9 %
14,9 % bis die Versicherten
zur BBG

fällt nicht an + 0,9 %* + 0,9 %* + 0,9 %*
(auch bei Bezug
von Alg I,
nicht bei Alg II)

Gesetzliche Krankenversicherung

* Der paritätisch finanzierte Beitrag beträgt nach Verabschiedung des Konjunkturpakets II 14,0 %. Hinzu kommt
der Sonderbeitrag von 0,9 %, den nur die Versicherten zu tragen haben. Der allgemeine Beitrag beträgt damit
14,9 %. Versicherte müssen 7,9 % tragen.
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Lohnersatzleistung Erwerbsphase** Rentenphase**

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 1,95 % wird von der BA getragen 0,85 % 1,95 % 1,95 %
bis zur BBG Ausnahme:

Sachsen

Beitragszuschlag wird von wird nicht + 0,25 %* + 0,25 % + 0,25 %
für Kinderlose der BA erhoben* Ausnahme: Kinderlose, die vor
ab 1.1.2005 getragen dem 1.1.1940 geboren sind

Soziale Pflegeversicherung (Anhebung zum 1.7.2008 um 0,25 %)

* Anmerkung: Vor Vollendung des 23. Lebensjahres, während des Bezuges von Alg II und bei Wehr- und Zivil-
dienstleistenden wird der Beitragszuschlag für Kinderlose     nicht erhoben.

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 2,8 %* kein Beitrag kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG

Arbeitslosenversicherung

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag BA zahlt Bei- BA bzw. Kom- ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
19,9 % bis träge für 80 % munen leisten
zur BBG des dem Alg I einen pauscha-

zugrunde len Beitrag iHv.
liegenden 78 # (entspr.
Bruttoentgelts einem Brutto

von 400 #)

Rentenversicherung

(Judith Kerschbaumer)

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

Aufwendungen zur Gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
tragen ArbG und ArbN (grundsätzlich) je zur Hälfte. Es gibt aber bereits heute zahlreiche
Ausnahmen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Die Aufwendungen zur Gesetzli-
chen Unfallversicherung trägt der ArbG alleine. Durch den zusätzlichen Sonderbeitrag in der
gesetzlichen Krankenversicherung ab 1.7.2005, der sich im einheitlichen Beitragssatz im Ge-
sundheitsfonds fortsetzt und den Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung
ab 1.1.2005 wurde der Grundsatz der paritätischen Finanzierung aufgehoben.

* Der Beitrag ist für die Zeit bis Juni 2010 auf 2,8 % festgesetzt worden. Ab Juli 2010 steigt er auf 3,0 %.
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1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der Gesetzlichen Rentenversicherung beträgt auch für 2009 19,9 %.
Die gleichen Beitragssätze gelten auch für die neuen Bundesländer.

Freiwillige Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.3. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2008 bis
31.3.2009 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beträgt im Jahr 2009 2,8 %.     Dieser Bei-
tragssatz gilt auch in den neuen Bundesländern.

3. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

Für alle (freiwillig und Pflicht-) Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung sind auch
Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung abzuführen, es sei denn, sie haben sich von der sozia-
len Pflegeversicherung befreien lassen. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung betru-
gen seit dem 1.7.1996 1,7 % des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts. (Ausnahme Sach-
sen: Da in Sachsen kein gesetzlicher Feiertag, der auf einen Werktag fällt, gestrichen wurde,
ergibt sich dort folgende Aufteilung der Beiträge:     1,35 %     des Arbeitsentgeltes sind als Pfle-
geversicherungsbeitrag vom ArbN alleine zu tragen, der ArbG hat dagegen     0,35 %     des Ar-
beitsentgelts als Pflegeversicherungsbeitrag zu übernehmen.)

Ab 1.4.2004 tragen die Rentnerinnen und Rentner den vollen Beitragssatz zur Pflegeversi-
cherung in Höhe von 1,7 % alleine.

Durch das „Pflege-Weiterentwicklungsgesetz“ kam es zum 1.7.2008 zu einer Erhöhung
des Beitragsatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 %.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,9 % 19,9 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 79,60 # 79,60 #
(§ 167 SGB VI)

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.074,60 # 1.074,60 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

Regelbeitrag (§ 165 Abs. 1 Satz 1 SGB VI) 501,48 # 424,87 #

Die Einnahmeuntergrenze in der GKV/PflV beträgt in Ost und West 126,00 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).
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Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im
Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung“ (BT-Drucksache 15/3671) das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3.4.2001 (Az.:1 BvR 1629/94) nach sei-
nen Vorstellungen umgesetzt. Im Folgenden werden die ab 1.1.2005 geänderten Beitrags-
sätze dargestellt. Zu den Inhalten des Urteils, der Umsetzung und der anstehenden Reform
der sozialen Pflegeversicherung siehe F.

Ab 1.1.2005 zahlen Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung einen     Beitragszuschlag
von 0,25 %. Eltern mit Kindern zahlen keinen geringeren Beitrag, sondern sind von der Zah-
lung des Zuschlags ausgenommen.

Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind

Geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs

Bezieher von Alg II

Bezieherinnen von Mutterschaftsgeld

Wehr- und Zivildienstleistende

Personen während der Elternzeit

Familienversicherte

Versicherungspflichtige Beitragssatz Tragung des Beitrags
Versicherte/r ArbG bzw. RV-Träger

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 2,2 1,1 1,1

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 2,2 1,475 0,475

Beschäftigte mit Kind/ern
(nicht Sachsen) 1,95 0,975 0,975

Beschäftigte mit Kind/ern (Sachsen) 1,95 1,475 0,475

Kinderlose Rentner/innen, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 2,2 2,2 –

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –
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4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die Einnahmeuntergrenze in der GRV/PflV beträgt in Ost und West 126,00 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds gibt es einen einheitlichen Beitragssatz
(siehe vorne, II. Pkt. 7).

Ein Beitragszuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung ist bei     Eltern im Sinne
der §§ 55 Abs. 3, SGB XI, 56 Abs. 1 SGB I nicht zu erheben. Als Eltern gelten danach die
leiblichen Eltern, Adoptiveltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Bereits ein Kind befreit die El-
tern vom Zuschlag. Ist das Kind verstorben, gelten die Eltern dann nicht als kinderlos, wenn
das Kind lebend geboren wurde. Die Gründe, warum jemand kein Kind hat oder keines be-
kommen kann, spielt keine Rolle, ebenso das Alter des Kindes (auch wenn es schon lange
aus dem Haus ist). Beide Elternteile werden dann nicht zuschlagspflichtig.

Weitere Fallkonstellationen, die sich z. B. bei Wiederheirat eines geschiedenen Elternteils
und Annahme des Kindes durch den Angeheirateten ergeben können, sind im 38-seitigen
Gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom
3.12.2004 nachzulesen (im Internet unter www.vdak.de).

Wer nicht nachweist, dass er/sie ein Kind hat, gilt bis zum Ablauf des Monats, in dem der
Nachweis erbracht wird, als kinderlos und muss den Beitragszuschlag tragen. Erfolgt die
Vorlage des Nachweises innerhalb von drei Monaten nach der Geburt des Kindes, gilt der
Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt als erbracht, ansonsten wirkt der Nachweis ab
Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht wird.

Zum Nachweis genügt z. B. die Kopie der Geburtsurkunde, denn das Gesetz sieht keine kon-
krete Form vor. Der Nachweis ist gegenüber der beitragsabführenden Stelle zu erbringen,
d. h. gegenüber demjenigen, dem die Pflicht zum Beitragseinbehalt und zur Beitragszah-
lung obliegt (z. B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, Reha-Träger).

Als beitragspflichtige Einnahme
für den Kalendertag gilt

grundsätzlich mindestens 1/90 der monatlichen Bezugsgröße*

freiwillige Mitglieder, die hauptberuf- 1/30 der monatl. Beitragsbemessungsgrenze (BBG)**
lich selbstständig erwerbstätig sind

bei Nachweis niedrigerer Einkommen mindestens 1/40 der monatlichen Bezugsgröße*

Mitglieder, die Anspruch auf einen 1/60 der monatlichen Bezugsgröße*
monatlichen Existenzgründungs-
zuschuss nach § 421e SGB III haben

* Werte siehe vorne II.1.

** Werte siehe vorne I.

Dies gilt auch für die soziale Pflegeversicherung.
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Zuzahlungen und Belastungsgrenzen in der GKV – bundeseinheitlich:

Praxisgebühr pro Quartal 10 #

Verschreibungspflichtige Arznei- und Hilfsmittel 10 % des Preises, mindestens 5 #, höchstens 10 #

Heilmittel 10 # je Rezept plus 10 % der Kosten

Zahnersatz Kosten minus Festzuschuss in der Höhe  von 50 % der Regel-
versorgung (bei regelmäßigem Zahnarztbesuch steigt
der Festzuschuss auf 60 bis 65 %  der Regelversorgung)

Belastungsgrenze für Zuzahlungen 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen (1 % für chronisch Kranke)

Einkommensgrenze für vollständige Befreiung
von der Zuzahlung zur Regelversorgung zum
Zahnersatz in der GKV nach Haushaltsgröße
– Alleinstehende monatlich 1.008,00 #
– 2 Personen monatlich 1.386,00 #
– 3 Personen monatlich 1.638,00 #
– 4 Personen monatlich 1.890,00 #
– 5 Personen monatlich 2.141,00 #
– je weitere Person monatlich 252,00 #

aus: Soziale Sicherheit 12/2008

(Judith Kerschbaumer)

Ab 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Neu ist, dass bundeseinheitliche Festzuschüsse gewährt werden, die 50 % der für die
zahnärztliche Behandlung und zahntechnische Herstellung im Rahmen der jeweiligen Re-
gelversorgung betragen. Diese richten sich nach dem jeweiligen Befund. Die jeweiligen
Befunde hat der Gemeinsame Bundesausschuss festgelegt.

Beispiel: Ist für einen bestimmten Befund ein Betrag von 200 # festgelegt worden, so
bekommt die/der Versicherte, bei der/dem der Zahnarzt diesen Befund festgestellt hat, ei-
nen Festzuschuss von 100 #. Durch eine Bonusregelung kann der/die Versicherte den
Festzuschuss auf 60 % der jeweiligen Regelversorgung erhöhen. 60 % werden dann ge-
währt, wenn die Zähne mindestens fünf Jahre lang regelmäßig gepflegt wurden, d. h.
wenn die erforderliche zahnärztliche Untersuchung einmal in jedem Jahr ohne Unterbre-
chung in Anspruch genommen wurde. Hier lohnt ein Blick in das Bonusheft. Der Festzu-
schuss erhöht sich dann auf 120 #. Wurden die Zähne 10 Jahre regelmäßig gepflegt, er-
höht sich der Festzuschuss auf 65 % und damit hier im Beispiel auf 130 #.

Ab 1.7.2005 müssen (nur) die Versicherten dafür 0,9 %-Punkte mehr Beitrag zahlen. Dies
gilt auch für Rentnerinnen und Rentner.

Bezieher/innen von Alg II sind vom zusätzlichen Beitragssatz ausgenommen.

Durch gesetzliche Neuregelung (§ 6 Abs. 3a SGB V) ist seit dem 1.7.2000 die Krankenversi-
cherungspflicht für Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres krankenversiche-
rungspflichtig werden, unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen worden. Dies ist
typischerweise dann der Fall, wenn durch Eintritt in die Altersteilzeit das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt unter die Beitragsbemessungsgrenze fällt.
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Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a 0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthalerstraße 64 089 59977-0 089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30 030 8866-6 030 8866-4999 lbz.bb@verdi.de

Hamburg 20097 Hamburg
Besenbinderhof 60 040 2858-100 040 2858-7000 lbz.hh@verdi.de

Hessen 60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0 069 2569-1199 lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/ 30159 Hannover
Bremen Goseriede 10 0511 12400-0 0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1–9 0451 8100-6 0451 8100-888 lbz.nord@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127 0211 61824-0 0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

Rheinland-Pfalz 55116 Mainz
Münsterplatz 2–6 06131 9726-0 06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

Saar 66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49 0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen/Sachsen- 04107 Leipzig
Anhalt/Thüringen Karl-Liebknecht-Str. 30–32 0341 52901-0 0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de

Stand: Januar 2009

Liste der ver.di-Landesbezirke
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Broschüre Sozialpolitische Informationen 
Ausgabe 15 - 1. Halbjahr 2009 

kostenlos 
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Broschüre Rentenangleichung Ost – Dokumentation des 2. workshop am 
12. Dezember 2008 in Berlin, Dezember 2008 

1,50   

Broschüre 
 

Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung & 
Leiharbeit, 9. Auflage Februar 2009 

2,00   

Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008 
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Febr. 2008 

1,50   

Broschüre Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung 
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur 
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2,00   
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3. Auflage Juli 2007 

2,00   

Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit 
1. Auflage Juli 2007 

2,00   

Broschüre  
mit CD 

Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,  
1. Auflage April 2007 

5,00   

Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKV-
Selbstverwaltung - Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform –  
Was sich ab 2008 ändert, Febr. 2008  

1,50   

 

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage Jan. 2006 

1,00   

Broschüre 
mit CD 

Leitfaden Integrationsvereinbarungen 
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003 

2,50   

 

Broschüre 4. Frauenalterssicherungskonferenz -  Dokumentation der Tagung am 
22. August 2008 in Berlin, September 2008 

1,50   

Broschüre „Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“ 
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008 

1,50   
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