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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein aufregendes Wahljahr, das von der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise gezeichnet war,

liegt hinter uns. Die Ergebnisse der Wahlen haben Viele von uns nicht erfreut und die ersten

Aussagen der neuen Koalition verursachen bei zahlreichen Kolleginnen und Kollegen Angst

um ihre eigene Zukunft.

Die Inhalte des Koalitionsvertrages lassen sich sehr verkürzt unter den Stichworten „mehr

privat – weniger Staat“, „Schwächung und Abbau des Sozialstaates“ und „jede/r ist seines/

ihres Glückes Schmied“ zusammenfassen. Wir haben den Koalitionsvertrag aus sozial-

politscher Sicht ausführlich analysiert. Mehr dazu unter

http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2009/#sopo_aktuell-nr-88.

Auch die Tatsache, dass Besserverdienende und Klientelgruppen der FDP noch kurz vor

Weihnachten 2009 Steuergeschenke erhielten, aber angeblich wenig bis kein Geld für die

notwendigen Tariferhöhungen im öffentlichen Sektor vorhanden ist, macht diese Politik

nicht sozial überzeugend.

Hinzu kommt, dass durch die im Mai 2010 anstehende Landtagswahl in NRW die wirklich

einschneidenden Maßnahmen erst einmal verschoben sind, denn die Koalition kann es sich

nicht leisten, ihre Mehrheit im Bundesrat zu verlieren. Mehr dazu im Leitartikel unter A. I. 1.

dieser Sozialpolitischen Informationen.

Weiterhin informieren wir mit dieser 17. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen über die

maßgeblichen aktuellen Entwicklungen, Aktivitäten, Themen und Trends in der Sozialpolitik.

Wir wünschen – wie immer – ein interessantes Lesevergnügen!

Berlin, Januar 2010

Elke Hannack Judith Kerschbaumer

Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik

Ein Hinweis in eigener Sache: Die Sozialpolitischen Informationen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das
führt dazu, dass die Auflage von Jahr zu Jahr steigt und natürlich auch die damit verbundenen Kosten. Wir sind
deshalb nicht umhin gekommen, ab der 16. Ausgabe im Sommer 2009 eine Gebühr zu erheben und hoffen auf
Verständnis, dass ab einer Bestellung von 5 Exemplaren Kosten i.H.v. 2 #/Stück (plus Versandkosten) entstehen.
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Deutschland hat gewählt – wie geht es in der Sozialpolitik weiter?

Die ersten 100 Tage der neuen schwarz-gelben Bundesregierung sind vorbei, die ersten Mi-
nisterposten schon wieder neu besetzt und die Streitereien um die Auslegung des Koaliti-
onsvertrages tägliches Brot in den Abendnachrichten. Das neue Jahrzehnt beginnt wie die
politische Stimmung im Land – frostig kühl und unbeweglich. Dabei gilt es, große Probleme
in diesem Land in den Griff zu bekommen und zu lösen.

Unter dem Titel des Koalitionsvertrages „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ und den
Überschriften des ersten und dritten Kapitels, in denen sich die wesentlichen sozialpoliti-
schen Inhalte befinden, „Wohlstand für alle“ und „Sozialer Fortschritt durch Zusam-
menhalt und Solidarität“ wird zunächst keine soziale Kälte vermutet. Beim Lesen der In-
halte wird Frau und Mann aber schnell eines Besseren belehrt. Die sozialpolitische Richtung
lässt sich auf „mehr Privat – weniger Staat“, „Schwächung des Sozialstaates“ und „jede/r ist
seines/ihres Glückes Schmied/in“ zusammenfassen. Dabei „stehen alle Maßnahmen des Koa-
litionsvertrages unter Finanzierungsvorbehalt“ (S. 20). Dies ist auch der Grund für die tägli-
che Zänkerei. Aber warum kommen die Koalitionsparteien nicht so richtig aus den „Pu-
schen“ und stellen sich den Problemen, für die zu lösen sie eine Mehrheit in diesem Land
gewählt hat?

Die sehr wahrscheinliche Antwort lautet: Im Mai dieses Jahres findet die für diese Regierung
so wichtige Landtagswahl in NRW statt. Bis dahin gilt das Motto: Wählerinnen und Wähler
dürfen nicht zu sehr verärgert werden! Deshalb werden die ganz heißen Themen sehr wahr-
scheinlich auch erst danach angefasst werden. Deshalb wird sich erst einmal auch beim The-
ma Gesundheit wenig ändern. Die Verlagerung des Finanzierungsrisikos auf uns Versicherte
insbesondere durch Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags wird wohl erst danach so richtig auf
die politische Agenda kommen. Auch wird die als großes Problem im Wahlkampf erkannte
bevorstehende Altersarmut für viele Menschen in diesem Land nicht einmal im Ansatz ange-
gangen werden.

Was steckt hinter dieser Taktiererei? Im Folgenden wollen wir uns die Auswirkungen eines
möglichen Wahlausgangs näher ansehen. Dabei spielen die Mehrheitsverhältnisse im Bun-
desrat die entscheidende Rolle:

Der Bundesrat ist eines der fünf ständigen Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutsch-
land. Neben Bundespräsident, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht
ist der Bundesrat als Vertretung der Länder das föderative Bundesorgan. Zustimmungsgeset-
ze können nur mit Zustimmung des Bundesrates wirksam werden. Sie berühren z. B. die
Einnahmen und Ausgaben der Länder oder ihre Verwaltungszuständigkeit.

Insgesamt hat der Bundesrat 69 ordentliche Mitglieder und demzufolge 69 Stimmen. So
macht die für Beschlüsse in der Regel erforderliche absolute Mehrheit 35 Stimmen und die
manchmal notwendige Zweidrittelmehrheit 46 Stimmen aus.

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 des Grundgesetzes hat jedes Land mindestens drei Stimmen,
Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Milli-
onen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen im
Bundesrat.
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Die Länder haben ein abgestuftes Stimmengewicht. Dieses orientiert sich zwar an der Ein-
wohnerzahl, lässt sie jedoch nicht allein ausschlaggebend sein. Die im Bund vereinigten Län-
der „zählen“ auch als solche. So ergibt sich ein Mittelweg zwischen föderativer und demo-
kratischer Repräsentation. Das Grundgesetz wollte aber auf jeden Fall vermeiden, dass die
großen Länder die übrigen übertrumpfen können; die kleinen Länder sollten die anderen
allerdings auch nicht majorisieren können.

Stimmenverteilung im Bundesrat

Land Einw. MinPräs Stimmen Regierungsparteien nächste Wahl
in Mio. im Bundesrat (vorauss.)

Baden-Württemberg 10,74 Hr. Oettinger* 6 CDU/FDP 2011

Bayern 12,50 Hr. Seehofer 6 CSU/FDP 2013

Berlin 3,43 Hr. Wowereit 4 SPD/DIE LINKE. 2011

Brandenburg 2,52 Hr. Platzeck 4 SPD/DIE LINKE. 2014

Bremen 0,66 Hr. Böhrnsen 3 SPD/BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 2011

Hamburg 1,78 Hr. von Beust 3 CDU/GAL 2012

Hessen 6,06 Hr. Koch 5 CDU/FDP 2013

Mecklenburg-Vorp. 1,66 Hr. Sellering 3 SPD/CDU 2011

Niedersachsen 7,94 Hr. Wulff 6 CDU/FDP 2013

Nordrhein-Westfalen 17,90 Hr. Rüttgers 6 CDU/FDP 2010

Rheinland-Pfalz 4,02 Hr. Beck 4 SPD 2011

Saarland 1,03 Hr. Müller 3 CDU/FDP/
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 2014

Sachsen 4,18 Hr. Tillich 4 CDU/FDP 2014

Sachsen-Anhalt 2,37 Hr. Böhmer 4 CDU/SPD 2011

Schleswig-Holstein 2,83 Hr. Carstensen 4 CDU/FDP 2014

Thüringen 2,26 Fr. Lieberknecht 4 CDU/SPD 2014

* Berufung als EU-Kommissar nach Brüssel erfolgt vorauss. Ende Januar 2010.
Voraussichtlicher Nachfolger: Stefan Mappus.
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Sollten nun die NRW zustehenden sechs Stimmen wegen sich ändernder Verhältnisse verlo-
ren gehen, hätte die im Bund regierende Koalition aus CDU/CSU und FDP keine Mehrheit
mehr im Bundesrat. Zustimmungspflichtige Gesetzesvorhaben könnten so aus polittakti-
schen Gründen blockiert werden. Große Reformen, die Länderinteressen berühren, wie z. B.
die angekündigte Finanzreform, wären nicht mehr möglich, ohne dass mit der Opposition
Kompromisse erzielt werden müssten. Dies käme einem Offenbarungseid der schwarz-gel-
ben Koalition gleich.

Hier ist aber die Chance für uns einzuwirken und die Politik aus ihrem Dornröschenschlaf zu
reißen; sie an ihre Versprechen zu erinnern und eine soziale und gerechte Politik mit und für
die Bürgerinnen und Bürger und nicht für die Klientelgruppen einzelner Parteien in diesem
Land einzufordern. Wir Wählerinnen und Wähler müssen dafür sorgen, dass unsere Vorstel-
lungen auch umgesetzt werden.

(Judith Kerschbaumer)
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Die drei hier vorgestellten neuen Broschüren aus dem Bereich Sozialpolitik
werden in den jeweils inhaltlich zuständigen Kapiteln näher beschrieben.

2. Neue Broschüren aus der Sozialpolitik

(Judith Kerschbaumer)

Neuauflage: Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen

Viele Frauen nehmen ihnen zustehende Rechte nicht in Anspruch. Diese Bro-
schüre, die in der 4. Auflage erscheint, grundlegend überarbeitet und aktua-
lisiert und mit Bedacht knapp und übersichtlich gehalten wurde, soll Frauen
(und natürlich auch Männern) einen theoretischen und praktischen Überblick
über die existierende Anwartschafts- und Leistungspalette geben und sie
motivieren, sich detailliert zu informieren, um ihre Ansprüche nach dem
Motto „Kinder, Job und Kohle!“ zu realisieren.

Weitere Infos siehe unter A. II. 3.

Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen, Leistungen,
Selbstverwaltung

Diese Broschüre erklärt, was die gesetzliche Unfallversicherung macht, wie
sie organisiert ist, und warum es wichtig ist, ehrenamtlich in der Unfallversi-
cherung mitzuarbeiten und was dort getan werden kann.

Weitere Infos siehe unter H. IV.

In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen
Gesundheitsförderung

Die Broschüre erklärt verständlich arbeits- und gesundheitswissenschaftli-
che Zusammenhänge, erörtert die wesentlichen Instrumente der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und führt an deren Umsetzung im Betrieb
unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Interessenvertretungen
heran. Sie zeigt zudem Ansatzpunkte zur nachhaltigen Sicherung der
Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich der körperlichen
und psychischen Fehlbelastungen auf und wirbt für ein prozessorientier-
tes Vorgehen, möglichst unter Einbeziehung aller betrieblichen Akteur-
innen und Akteure.

Weitere Infos siehe unter E. I. 3.
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz

Unsere 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz der Bereiche Frauen- und
Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik am 13.8.2009 in der ver.di-
Bundesverwaltung hatten wir angesichts der im September 2009 an-
stehenden Bundestagswahl dem interessanten Thema „Eigenstän-
digkeit und Alterssicherung für Frauen – Parteien zur Wahl!“
gewidmet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wir uns über eine
große Resonanz sowie engagierte Diskussionen freuen. Das Hauptan-
liegen der Konferenz war es, einen Austausch und Diskussionen mit
den anwesenden Politikerinnen der Parteien, die im Bundestag vertre-
ten sind, zu ermöglichen und sich ein Bild über die Standpunkte und
Positionen der Parteien zu verschaffen.

Kernpunkt der Konferenz war die Feststellung, dass allen Frauen eine
soziale Eigenständigkeit ermöglicht werden muss. Die Lücke im sozia-
len Sicherungssystem vergrößerte sich in den vergangenen Jahren ste-
tig. Ziel muss es sein, diese zu schließen! Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes
zur Verhinderung von Altersarmut ist unabdingbar. Ebenso die Wiedereinführung der Rente
nach Mindesteinkommen. Aber: Die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparaturbe-
trieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein! Deshalb muss in Zukunft jede Arbeit exis-
tenzsichernd und sozialversicherungspflichtig sein.

Die aktive Frauen- und Gleichstellungspolitik muss gestärkt werden. Die engagierte Familien-
politik der vergangenen Jahre ist zwar sehr begrüßenswert, kann jedoch eine Frauen- und
Gleichstellungspolitik nicht ersetzen. Die Gleichstellung im Berufsleben ist seit Jahren unsere
zentrale Forderung.

Seit nunmehr 60 Jahren ist die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert, umgesetzt
wurde sie noch immer nicht vollständig. Der Ausbau der 1. Säule, der gesetzlichen Renten-
versicherung (GRV), ist zentrales Anliegen einer sozialen Alterssicherungspolitik. Weiterhin
muss das Bild des sogenannten „Eckrentners“ an die Realität angepasst und „gegendert“
werden.

Wir brauchen dringender denn je ein Gesamtkonzept, um für Frauen Eigenständigkeit und
eine anständige Alterssicherung schaffen zu können!

Die Tagungsdokumentation beinhaltet die Redebeiträge sowie die Antworten der Vertreter-
innen der Parteien auf die von uns gestellten Fragen zu den Themengebieten „Eigenständig-
keit von Frauen im Erwerbsleben“ und „Soziale Sicherung im Alter“. Sie kann auf unseren
Seiten heruntergeladen werden:

www.sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege/#5-frauen-al-
terssicherungskonferenz

Die nächste und 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz wollen die Bereiche Sozialpolitik und
Frauen-und Gleichstellungspolitik am 23. Juli 2010 durchführen. Näheres dazu rechtzeitig
auf unseren Internetseiten unter www.sopo.verdi.de.

(Judith Kerschbaumer)



14

2. Altersarmut – warum gerade bei Frauen?1

Die ver.di-Frauen befassen sich schon seit Längerem mit der Frage der Existenz- und Alterssi-
cherung. Überall, wo wir uns mit den Renten und der Altersvorsorge von Frauen beschäfti-
gen, taucht geradezu automatisch die Altersarmut mit auf, denn Frauenrenten sind niedrig.
Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag für Frauen liegt heute unter 600 Euro. Damit ist
nicht gut auskommen!

Sind Rentnerinnen arm?

Woran können wir Altersarmut messen? Die OECD bspw. hebt auf den Anteil der Menschen
im Rentenalter ab, die Grundsicherung beziehen. Dieser Anteil liegt heute bei ca. 2,5 Pro-
zent der Altersrentnerinnen und -rentner. Angesichts der Entwicklung der Einkommen in
Deutschland und angesichts der diversen Rentenreformen der letzten Jahre schätzt die
OECD, dass sich dieser Anteil in etwa 10 Jahren auf 10 Prozent erhöhen wird. Sehr grob ge-
rechnet liegt die Höhe der Grundsicherung im Alter, einschließlich der Kosten der Unter-
kunft, die sehr unterschiedlich sind, zwischen ca. 620 und 680 Euro, ein Betrag also ober-
halb der Durchschnittsrente der Frauen.

Im Hinblick auf die Einkommenssituation der Seniorinnen und Senioren muss zwischen
den Rentenzahlbeträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und den Nettoalters-
einkommen, also den Einkommen aus allen Alterssicherungssystemen, wie sie in der
Studie ASID dargestellt sind, unterschieden werden. Die ASID, die Studie „Alterssiche-
rung in Deutschland“ ist ein ergänzender Bericht zum jährlichen Rentenversicherungsbe-
richt über die Alterssicherungssituation der 65-Jährigen und Älteren. Nach 1997, 2001
und 2005 steht nun mit der ASID 2007 (BT-Drucksache 16/11061 vom 21.11.2008) der
aktuelle Bericht über die Einkommenssituation zur Verfügung. Mehr dazu in diesem
Heft unter D. IV.

Sieht man/frau bei den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung etwas genauer hin,
ergeben sich wichtige Unterschiede. Aus den Zahlen der Deutschen Rentenversicherung
Bund ergibt sich folgendes Bild für die Frauen und Männer, die am 31.12.2008 eine Rente
bezogen haben.

1 Beitrag zur Frauen-Rentenkonferenz der ver.di-Frauen im Landesbezirk Nord am 28. Nov. 2009
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Rentenzahlbeträge2 des Rentenbestandes zum 31.12.2008 in Euro

Männer Frauen

 Deutschland Ost West Deutschland Ost West

Altersrenten insgesamt 984 1044 970 516 676 473

Regelaltersrente 804 1111 753 393 621 347

Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder
nach Altersteilzeit 1106 1003 1153 677 708 670

Altersrente für langjährig
Versicherte 1134 1071 1145 520 597 516

Altersrente für Frauen 676 719 658

Rente für Witwen/Witwer 244 275 230 555 572 551

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen, Oktober 2009, DRV-Schriften Band 22, Deutsche Renten-
versicherung Bund

Im Durchschnitt erhalten Frauen in den alten Bundesländern 50 Prozent der Rente der Män-
ner. In den neuen Bundesländern sind dies 70 Prozent. Deutlich ist, dass dort, wo erkennbar
langjährige Erwerbstätigkeit und vorzugsweise Vollzeit-Erwerbstätigkeit zugrunde liegt, die
Rentenzahlbeträge der Frauen auch relativ höher sind. Dort, wo sich die typischen Unterbre-
chungen, Teilzeitarbeit und Niedrigverdienste auswirken können, also z. B. bei Müttern, de-
ren Altersrente zu einem nennenswerten Anteil aus den Leistungen der Rentenversicherung
wegen Kindererziehung (Baby-Jahr, Aufwertung niedriger Verdienste in den Kinderberück-
sichtigungszeiten) besteht, sind die Zahlbeträge niedriger. Ebenso bei der Rente für Frauen
(im Durchschnitt 676 #), die insbesondere für die Berufsrückkehrerinnen Wirkung zeigte.

Auch die fast 5 Millionen Witwenrenten spiegeln überdeutlich die Familienbezo-
genheit der heutigen Rentnerinnen wieder. Die durchschnittliche Höhe von 555 #
zeigt, dass verwitwete Rentnerinnen zu einem erheblichen Teil noch von der Al-
tersversorgung des Ehemannes abhängig sind. Der Anteil der Frauen und auch
ihre Zahlbeträge steigen, je älter Rentnerinnen heute sind – dies als Hinweis dar-
auf, dass die Abhängigkeit vom Ehemann bei älteren Frauen größer war und bis
heute abgenommen hat. Trotzdem, so hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge
(DIA) 2008 untersucht, verlassen sich immer noch 87 Prozent der Frauen, die in
Partnerschaft leben darauf, dass sie im Alter durch die Rente ihres Mannes „ver-
sorgt“ sein werden. Ein Irrtum, wenn man einen Abgleich mit der Grundsicherung

2 Der „Rentenzahlbetrag“ ergibt sich aus der „Brutto-Rente“ (offiziell „Rentenbetrag“) abzüglich der
Sozialversicherungsbeiträge, die von der Deutschen Rentenversicherung direkt einbehalten und ab-
geführt werden; er wird daher auch als „Netto-Rente“ bezeichnet, die ggf. individuell noch zu ver-
steuern ist.
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vornimmt! Ein Irrtum auch, betrachtet man die Altersrenten von Geschiedenen. „Für ge-
schiedene Frauen zeigt sich“, so steht es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine
Anfrage (Bundestags-Drucksache 16/13135), „dass diese in den alten wie in den neuen
Bundesländern die geringsten Gesamteinkommen in der Gruppe der alleinstehenden Frauen
erreichen.“ Grund genug also, dass wir den jungen Frauen heute nahebringen, dass sie am
besten selbst für ihre Alterssicherung vorsorgen.

Nicht alle Rentnerinnen sind arm, die meisten aber finanziell abhängig

Bewertet wird zur Berechnung von Altersarmut in Deutschland auch immer das Haushalts-
einkommen. Im Haushaltskontext gilt, dass „verheiratete Frauen, die aufgrund geringer ei-
gener Erwerbsbeteiligung bereits während ihrer aktiven Phase auf das Erwerbs- bzw. Famili-
eneinkommen des Ehemannes angewiesen waren, (…) in der Regel nur über geringe eigene
Alterssicherungsleistungen (verfügen) und (…) auch im Alter auf das Einkommen des Ehe-
mannes angewiesen (sind).“ (ebd.) Das heißt, trotz eigener geringer Rente haben diese Frau-
en i.d.R. ein ausreichendes Alterseinkommen.

Das wissen wir eigentlich schon. Es ist nicht neu, dass Frauen kürzere Versicherungszeiten
haben, im Durchschnitt ein Viertel weniger verdienen (eine Differenz, die mit zunehmendem
Erwerbsalter noch einmal zunimmt) und mehr sozialversicherungsfreie Beschäftigung ausü-
ben. Auch wissen wir, dass die heutigen Rentnerinnen und Rentner im Durchschnitt kein
Maßstab mehr für die Zukunft sind.

Renten-Neuzugänge mit weiter verringerten Renten

Seit Jahren gehen die Zahlbeträge bei den neuzugehenden Rentnerinnen und Rentnern zu-
rück. Zum 31. Dezember 2008 betrug der durchschnittliche Zahlbetrag für neu zugegange-
ne Altersrentnerinnen nur noch 484 Euro. Einige Daten:

Rentenzahlbeträge der Rentenzugänge zum 31.12.2008 in Euro

Männer Frauen

 Deutschland Ost West Deutschland Ost West

Altersrenten insgesamt insg. 871 902 865 484 667 449

Regelaltersrente 693 962 657 284 567 273

Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder
nach Altersteilzeit 1013 824 1064 670 637 675

Altersrente für langjährig
Versicherte 1017 932 1042 559 622 549

Altersrente für Frauen 619 674 598

Rente für Witwen/Witwer 225 262 212 553 576 548

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen, Oktober 2009, DRV-Schriften Band 22, Deutsche Renten-
versicherung Bund 
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Schauen wir zusätzlich auf einige regionale Daten, dann werden erhebliche regionale Defizi-
te erkennbar. Die Rentenversicherung Nord hat beispielsweise 2008 für neu zugegangene
Rentnerinnen als Durchschnitt nur 361,51 # ermittelt. Hier wirkt sich bereits deutlich die
Wirtschaftsstruktur der letzten zwanzig Jahren aus. Landwirtschaft, Tourismus, Dienstleis-
tungen und Saisonarbeit spiegeln sich wider. Die Rentenversicherung Mitteldeutschland
weist einen aktuellen durchschnittlichen Zahlbetrag von 521 # für die Neuzugänge 2008
aus.

Ernährermodell trifft Rentenreformen

Vor allem die letztgenannten Beträge müssten bei den Verantwortlichen geradezu eine Pa-
nik auslösen. Hier wird ganz deutlich, dass für Frauen das bundesdeutsche Ernährermodell
und die Arbeitszeit- und Verdienstmodelle, die Arbeitgeber für Frauen bereitstellen, sich
weiterhin massiv auswirken, jetzt auch in den neuen Bundesländern. Und dies wird kaum
besser werden! Und überaus deutlich wird an diesen Zahlen, dass die letzten Rentenrefor-
men insgesamt bereits drastische Wirkung zeigen und nachhaltig auf eine Absenkung des
gesamten Rentenniveaus hinwirken.

Können Frauen im Rentenalter in die Krise geraten?

Also in einer Finanzkrise sind Rentnerinnen derzeit eigentlich nicht. Die hohe Sicherheit un-
serer umlagefinanzierten gesetzlichen Rente bietet all die Sicherheiten, die in Ländern mit ei-
ner vor allem kapitalabhängigen Rente fehlen. Allerdings – das sei nebenbei bemerkt – ha-
ben Frauen im Rentenalter auch in der Regel nicht genug Gespartes, um außerhalb ihres
normalen Sparkontos wirklich von Spekulationsverlusten betroffen zu sein.

Eher sind die Frauenverdienste schon in der Krise, nämlich in der Falle der Familienabhängig-
keit, der geringfügigen Beschäftigung und der Niedriglöhne für die typischen Frauenarbeits-
plätze. Außerdem, so stellte Elke Hannack, unser Bundesvorstandsmitglied für Sozialpolitik,
in unserer letzten Frauen-Alterssicherungskonferenz fest, haben wir noch ein zusätzliches
Problem, den sogenannten Eckrentner nämlich. Dahinter verbirgt sich für Frauen die unum-
gängliche Schwierigkeit, dass unser Rentensystem auf die dauerhafte und gut bezahlte Be-
schäftigung der Männer ausgerichtet ist. Eine Frau mit einem durchaus üblichen Jahresver-
dienst von 15.000 # (das entspricht in etwa dem von ver.di geforderten Mindestlohn von
7,50 #) müsste bspw. 68 Jahre arbeiten, um die Höhe der Grundsicherung zu überschreiten.
Das schafft sie nie – selbst wenn sie sofort nach dem Kindergarten in die Erwerbstätigkeit
ginge!

Wie können Frauen von der Wirtschaftskrise betroffen sein?

Am meisten sind sie dadurch betroffen, dass an der bisherigen Beschäftigungspolitik für
Frauen festgehalten wird. Denn diese Politik führt dazu, dass die Schere zwischen Einkom-
men und Unternehmensgewinnen noch weiter aufgeht, dass Frauen durch Ehegattensplit-
ting und Niedriglohnpolitik in der Abhängigkeit vom Ehemann festgehalten werden, dass
eigene Altersvorsorge mit Minijobs nicht aufgebaut werden kann. Den Zusammenhang mit

Tipp: Siehe dazu D. II. 2. Die Reformen wirken!
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der Wirtschaftskrise sieht man dabei sehr deutlich darin, dass die prekäre Beschäftigung bei
fehlendem Wirtschaftswachstum weiter ausgebaut wird.

Außerdem sind Frauen zunehmend als Familienernährerinnen betroffen. Inzwischen sind in
15 Prozent aller Haushalte die Frauen die Hauptverdienerinnen – aber nicht zu gleichen
Konditionen wie Männer. Frauen müssen mit ihren schlechteren und weniger sicheren Ein-
kommen trotzdem Mann und Kinder unterhalten. Ein Dilemma – bleibt doch auf diese Wei-
se noch weniger für eine zusätzliche Altersvorsorge übrig.

Aktuelle Politik – wie wird es weitergehen?

Bei unserem „Wahl-Termin“, der 5. ver.di-Frauen-Alterssicherungskonferenz, im August
2009 mit Politikerinnen aus den Bundestagsparteien, hatten wir die seltene Gelegenheit,
eine große Einigkeit der Partei-Vertreterinnen mit der Vorstellung der ver.di-Frauen wahrzu-
nehmen: Um für Frauen ökonomische Eigenständigkeit und Alterssicherung zu erreichen,
brauchen wir ein Gesamt-Konzept – über verschiedene Politikfelder hinweg. Entgeltgleich-
heit und Existenzsicherung aus der Lohnpolitik gehören dazu, Vereinbarkeit und Kinderbe-
treuung aus dem Bereich der Familienpolitik wie auch die Ehegattenbesteuerung aus der
Steuerpolitik. Ebenso Vermittlung und Förderung für Frauen mit richtiger Arbeitsmarktpolitik
und Eigenständigkeit – auch innerhalb der Familie – aus dem Bereich der sozialen Siche-
rung. Einen breiten Raum nahm die Absicherung der Frauen im Alter ein.

Einigkeit: Politisches Gesamt-Konzept ist erforderlich

Die gesetzlichen Stellschrauben für zukunftsweisende politische Rahmenbedingungen sind
also bekannt – wenn auch unterschiedliche Richtungen vertreten wurden, um (hoffentlich)
dasselbe Ziel zu erreichen. Hier wurde deutlich, dass sich die Interessen der Frauen über Par-
teigrenzen hinweg gleichen, sich aber nicht unbedingt in den Parteiprogrammen wiederfin-
den. Eine aktive Frauen- und Gleichstellungspolitik ist deshalb als weiteres Politikfeld nötig.
Immer noch.

Koalitionsvertrag mit wenig Gleichstellung

Demgegenüber ist der Koalitionsvertrag jetzt ein echter Rückschritt und beim Lesen tritt
schnell Ernüchterung ein. Fraueninteressen werden nur dort berücksichtigt, wo sie
sozusagen „in Tateinheit“ mit wirtschaftlichen Interessen einher kommen. Frauen und Män-
ner, die mehr Gleichstellung und Chancengleichheit wollen, müssen sich daher gegen diese
Politik wenden!

Dies wird bspw. an der wieder aufgenommenen Diskussion um die sozialversicherungsfreien
Mini-Jobs deutlich. Die Anhebung von 400 auf 600 # im FDP-Wahlprogramm wird nun
zwar auf einen Prüfauftrag reduziert. Es ist aber dennoch zu befürchten, dass künftig sozial
nicht abgesicherte Minijobs beibehalten werden und Lohndumping damit weiter befördert
wird. Dies betrifft in erster Linie Frauen.



 19

www.sopo.verdi.de

Gesetzliche Rente schützt Frauen besser vor Altersarmut

Frauen müssen verstehen, dass gerade die gesetzliche Rente mit ihren sozialen Umvertei-
lungselementen der richtige Weg ist, um ihnen eine gute Absicherung im Alter zu verschaf-
fen. Sie sichert die Langlebigkeit für Männer und Frauen und damit die längere Lebenser-
wartung von Frauen zu gleichen Bedingungen ab. In der privaten Versicherungswirtschaft
müssen Frauen, wenn sie die gleiche Rente bekommen wollen, entweder höhere Beiträge
zahlen oder geringere Renten in Kauf nehmen. Für die Invaliditätsabsicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich. In privaten Verträgen
ist dies jedoch üblich. Und eine Hinterbliebenenabsicherung muss in privaten Versicherungs-
verträgen zumeist zusätzlich hinzugekauft werden.

Die gesetzliche Rentenversicherung sieht dies automatisch vor. Gerade Frauen, die vielfach
im Niedriglohnbereich und in Teilzeit tätig sind, haben meist kein Geld, um private oder be-
triebliche Altersvorsorge zu betreiben. Hinzu kommt, dass im Niedriglohnbereich die be-
triebliche Vorsorge selten – bestenfalls minimal – von Arbeitgebern mitfinanziert wird.

Mehr privat – weniger Staat

Diese Richtschnur der neuen schwarz-gelben Koalition beschreibt einen Weg zu Ungunsten
von Frauen. Die neue Politik vermittelt den Eindruck von drei Politikrichtungen in der begin-
nenden Legislaturperiode:

Erstens eine Politik für Mittellose, mit oder ohne Arbeit. Diese Bevölkerungsschicht wird dort
bleiben, wo sie ist: im Niedriglohnbereich, ohne eigenständige Existenzsicherung, mit be-
dürftigkeitsabhängiger sozialer Sicherung, mit hohem Risiko für Altersarmut, ohne Zugang
zum ersten Arbeitsmarkt und ohne gesellschaftliche Teilhabe, auch für Kinder. Eine Unter-
schichtpolitik also, die darauf abzielt, dass dieses niedrig entlohnte und verfügbare Arbeits-
kräftepotential für die Wirtschaft zugänglich bleibt, möglicherweise ausgeweitet wird (Stich-
wort Minijob-Ausweitung). Einige wenige Vergünstigungen werden zunächst dafür sorgen,
dass „Ruhe im Saal“ herrscht. Für diese Politik spielt es eine untergeordnete Rolle, ob je-
mand Mann oder Frau ist. Die Regelungen zur Zumutbarkeit und zum Existenzminimum
sind für alle gleichermaßen verpflichtend.

Eine zweite Richtung ist für diejenigen vorgesehen, die als Beschäftigte den Zu-
gang zur Arbeitswelt geschafft haben und dort bleiben wollen. Obwohl die Paro-
le von „Mehr Netto vom Brutto“ für die meisten in dieser Kategorie kaum steuerli-
che Auswirkungen haben wird (wie schon verlautet, unrealistisch) und dieser Per-
sonenkreis durch höhere Sozialausgaben in Zukunft eher weniger Netto haben
wird, zielt die Bundesregierung ganz offensichtlich darauf ab, den Verbleib im Be-
schäftigungsverhältnis höher als bisher zu werten, denn ein Wiedereinstieg in den
ersten Arbeitsmarkt wird immer unwahrscheinlicher – und zwar nicht nur für
Frauen. Man könnte dies als Besitzstandpolitik bezeichnen.

An dieser Stelle erhalten Frauen eine eigene politische Position. So ist im Koaliti-
onsvertrag beispielsweise unter „Gleichstellung“ erkennbar: Werden Frauen als
Arbeitskräfte benötigt, Stichwort Fachkräftemangel, so wird die Bundesregierung
etwas für ihre Förderung tun. Werden Frauen als Teil einer sozial ausgerichteten
Privat- und/oder Wohlfahrts-Landschaft für sinnvoller erachtet, Stichwort Ehren-
amt und Bürgerarbeit, so wird für sie dieses Feld zugänglicher gemacht.
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Insgesamt also steuernde Eingriffe, die dafür sorgen werden, dass Arbeitnehmer und
insbesondere Arbeitnehmerinnen ihren wichtigen Beitrag zur Wirtschaft an den Stellen leis-
ten, wo dies opportun ist, innerhalb der bezahlten Arbeit oder als Teil der unbezahlten Fa-
milien- und sozialen Arbeit.

Eine dritte Politikrichtung ist erkennbar für Besitzende, die von Steuersenkungen und vom
Einfrieren der Arbeitgeber-Sozialbeiträge etc. tatsächlich profitieren würden. Hier halten
Frauen eine kleine Minderheit.

(Hannelore Buls)
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Wir Frauen leben länger – und was haben wir davon? Gemessen an
unseren Kollegen meist geringere Einkünfte im Alter! Trotz einiger fa-
milien- und frauenbezogener Aspekte im Rentenrecht – wie z. B. die
Höherbewertung von Kindererziehung oder den obligatorischen Uni-
sex-Tarif bei der Riester-Rente – hat sich die Lage der meisten Frauen
im Alter nicht wesentlich verbessert. Wir Frauen haben regelmäßig
größere „Löcher“ in unserer Alterssicherung, die dadurch entstehen,
dass wir immer noch nicht die gleichen Erwerbs- und Karrierechancen
haben sowie ca. 20 % niedrigere Entgelte beziehen und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf immer noch nicht selbstverständliche Reali-
tät ist!

Frauen sind immer mehr von Altersarmut bedroht. Deshalb müssen
Frauen verstärkt ein großes Augenmerk darauf legen, welche vertei-
lungspolitischen Auswirkungen Reformmaßnahmen haben, um ihre
Interessen zu wahren. Einmischen und mitmachen – dieses Motto
muss gerade für Frauen gelten!

Daneben besteht ein großes Informationsdefizit, das in vielen Fällen
dazu führt, dass Frauen ihnen zustehende Rechte nicht in Anspruch
nehmen. Diese Broschüre, die in der 4. Auflage erscheint, grundlegend überarbeitet und ak-
tualisiert und mit Bedacht knapp und übersichtlich gehalten wurde, soll Frauen (und natür-
lich auch Männern) einen theoretischen und praktischen Überblick über die existierende An-
wartschafts- und Leistungspalette geben und sie motivieren, sich detailliert zu informieren,
um ihre Ansprüche nach dem Motto „Kinder, Job und Kohle!“ zu realisieren.

Siehe Bestellvordruck im Anhang.

(Judith Kerschbaumer)

3. Die vierte Auflage der Broschüre „Kinder, Job und Kohle – Rententipps für
Frauen“ ist erschienen
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner müssen hinzuverdienen

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner müssen arbeiten gehen. Dies meldet die dpa im No-
vember 2009. Viele von ihnen müssen sich aus finanzieller Not etwas dazuverdienen. Eini-
gen gibt die Beschäftigung aber auch das Gefühl, im Alter noch nützlich zu sein. Das ergab
eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa, die sich auf den Berliner Raum bezog. Die
Zahl der arbeitenden Rentnerinnen und Rentner werde in Zukunft weiter steigen, glaubt die
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik der Gewerkschaft ver.di, Judith Kerschbaumer. Und dieses
Phänomen ist nicht auf Berlin beschränkt, sondern bundesweit zu beobachten.

Dadurch werde es einen gigantischen Verdrängungswettbewerb bei den Minijobs geben.
Ältere Menschen mit durchschnittlicher Bildung seien die Verliererinnen und Verlierer dieses
Wettbewerbs, sagte Kerschbaumer: «Je älter, desto billiger wird der Job sein und natürlich
auch die Tätigkeiten, die da ausgeübt werden können.» In der öffentlichen Debatte heiße es
oft: «Die wollen ja alle länger arbeiten.» Doch die ver.di-Sprecherin widerspricht: «Genau das
Gegenteil ist der Fall.» Die Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner arbeite aus purer Not.
Besonders betroffen seien schlecht ausgebildete und geschiedene Frauen.

Ein Sprecher des DGB Berlin-Brandenburg betonte, viele Rentnerinnen und Rentner könnten
im Alter schlicht nichts mehr hinzuverdienen: «Klassisch ist der Baubereich, wo die Leute re-
lativ jung schon körperlich ausgelaugt sind.» Für sie sei die finanzielle Situation im Alter
besonders schwierig, weil sie häufig früh in Rente gehen müssten. «Das nicht ausreichende
Rentenniveau ist der Hauptgrund dafür, dass Menschen weiter arbeiten müssen», sagte der
DGB-Sprecher.

Die Zahl der über 65 Jahre alten Berlinerinnen und Berliner, die hauptsächlich von ihrer Ar-
beit leben, stieg in den Jahren 2000 bis 2008 von 5.100 auf 12.000, wie das Berlin-Bran-
denburger Amt für Statistik mitteilte. Dieser Anstieg hängt teilweise mit der demografischen
Entwicklung zusammen: Der Anteil der über 65-Jährigen an der Berliner Gesamtbevölkerung
hat sich in dem Zeitraum erhöht. 1,2 Prozent der Berliner Rentnerinnen und Rentner, die
überwiegend von Rente und Pension leben, verdienten sich laut Amt für Statistik 2008 et-
was dazu. Im Jahr 2000 waren es noch 0,7 Prozent. Für Berlinerinnen und Berliner, die vor
Vollendung des 65. Lebensjahres in
Rente gingen, lagen keine Zahlen
vor.

Eine so konkrete Auswertung wie
in Berlin, gibt es derzeit auf Bun-
desebene (noch) nicht. Hier ist ein
Vergleich der Erwerbsquoten der
65-Jährigen und Älteren auf-
schlussreich, wie die nebenstehen-
de Grafik zeigt.

Abbildung 1 – Erwerbsquote (bezeich-
net den prozentualen Anteil der

tatsächlich Erwerbstätigen) in der
Altersgruppe > 65 Jahre

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Die Anzahl der Erwerbstätigen2 (65 Jahre und älter) hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt.
Bei den Männern stieg diese von 186.000 im April 1991 auf 403.000 im Jahr 2008. Bei den
Frauen stieg die Zahl der Erwerbstätigen über 65 Jahre von 134.000 im Jahr 1991 auf
240.000 im Jahr 2008.

Vor allem ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner sähen sich häufig gezwungen, etwas
dazuzuverdienen, sagte ein Sprecher des Berliner Landesverbandes der Volkssolidarität. Sie
bezögen im Alter oft ausschließlich eine gesetzliche Rente und hätten keine Zusatzeinkom-
men etwa durch Betriebsrenten oder eine private Vorsorge. «Damit ist es natürlich für viele
ganz schön knapp.» Nicht jedem gehe es jedoch um das Geld, betonte der Volkssolidaritäts-
Sprecher. Einige gingen einer bezahlten Beschäftigung nach, um nicht ganz aus der Arbeits-
welt «raus zu sein». Er vermutet ähnliche Motive wie beim Ehrenamt: Die Arbeit gebe Rent-
nerinnen und Rentner häufig das Gefühl, von der Gesellschaft noch gebraucht zu werden.
Das Hauptmotiv sei für die meisten allerdings der Zuverdienst. Wenn allerdings der Vergleich
der Rentenzahlbeträge derjenigen, die in Rente sind (Rentenbestand) und derjenigen, die in
einem Jahr in Rente gehen (Rentenzugang) ernst genommen wird, dann ist davon auszuge-
hen, dass die Zahl derer, die künftig neben der Rente einen Zusatzjob benötigen, drastisch
steigen wird. Dringend erforderlich ist deshalb eine Diskussion um das Rentenniveau in der
1. Säule, der gesetzlichen Rentenversicherung. Dieser Aufgabe stellen wir uns!3

(Judith Kerschbaumer und Carsten Schroeder)

Abbildung 2 – Entwicklung der Zahl Erwerbspersonen1 in der Altersgruppe >65 Jahre von 1991 bis 2008
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

1 Unter Erwerbspersonen versteht man die Gesamtheit von Erwerbstätigen und den Erwerbslosen im
arbeitsfähigen Alter.

2 Erwerbstätige sind alle tatsächlich arbeitenden Personen.

3 Siehe dazu auch D. II. 2. „Die Reformen wirken!“
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen 2010

2010 finden nicht nur die Betriebsratswahlen in den Betrieben statt, sondern – entspre-
chend den Regelungen des SGB IX – auch die Wahlen zu den Schwerbehindertenver-
tretungen.

In den Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens 5 schwer behinderte Menschen
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, sind eine Vertrauensperson und wenigstens ein
stellvertretendes Mitglied zu wählen.

Die Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen finden einheitlich in der Zeit vom
1. Oktober bis 30. November 2010, die Wahlen zu den Gesamt- bzw. Bezirksschwer-
behindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Dezember 2010 bis 31. Januar 2011, die
Wahlen zu den Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom
1. Februar 2011 bis 31. März 2011 statt.

Die Schwerbehindertenvertretungen werden in geheimer und mittelbarer Wahl nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt.

In Betrieben und Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten schwer behinderten
Menschen findet das „vereinfachte Wahlverfahren“ Anwendung, sofern der Betrieb oder
die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. „Vereinfachtes
Wahlverfahren“ heißt, die Wahl der Vertrauensperson und wenigstens eines stellvertreten-
den Mitgliedes sind in einer Wahlversammlung mit Stimmzettel und Wahlurne durchzuführen.

Ansonsten ist die Wahl im „förmlichen Wahlverfahren“ durchzuführen.

(Näheres siehe unter www.sbv-wahlen-2010.de)

Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher
Aufgaben. Sie bietet Chancen und Herausfor-
derungen, die bewältigt werden wollen. Die
Schwerbehindertenvertretungen tragen durch
eine systematisch entwickelte Arbeit dazu bei,
dass Arbeitsplätze für Menschen mit Behinde-
rung geschaffen und langfristig gesichert
werden. Damit dies gelingen kann, müssen in
der betrieblichen Praxis vornehmlich drei The-
men miteinander verknüpft werden:

Integration,

Rehabilitation,

Prävention.

Erfahrene Schwerbehindertenvertretungen sind Fachleute auf diesen Gebieten.



 25

www.sopo.verdi.de

SBV-Wahlen 2010

Mitmachen & mitgestalten

Das ist das Motto der in ver.di organisierten Schwerbehindertenvertretungen.

Wählen heißt: beteiligt sein, mitmachen und mitgestalten

Mitmachen und beteiligt sein durch die eigene Stimme bei den Wahlen!

Deshalb ist es wichtig, in Betrieben und Dienststellen, in denen schwer behinderte Men-
schen und ihnen Gleichgestellte beschäftigt sind, eine starke Schwerbehindertenvertretung
zu wählen. Dabei kommt es auch auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung an.

Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personalräte, Frauenvertreterinnen, Jugend-
und Auszubildendenvertretungen sind die gesetzlichen Interessenvertretungen der Kollegin-
nen und Kollegen im Betrieb und in der Dienststelle.

Dabei haben gewerkschaftliche Kandidatinnen und Kandidaten einen entschei-
denden Vorteil: Sie stehen nicht alleine da – sie werden durch ihre Gewerkschaft –
ver.di – beraten und unterstützt.

Wahlmaterial (Plakate, Flyer etc.) sowie Unterlagen für die Wahlvorstände (einschließlich ei-
ner Wahl-CD mit allen relevanten Unterlagen – Wahlkalender, Formulare etc.) sind über

ver.di Bundesverwaltung
Bereich Sozialpolitik, Ressort 10
Dieter Gleichfeld
Tel: 030-6956 2143
Fax: 030-6956 3553
dieter.gleichfeld@verdi.de

ab Anfang 2010 erhältlich.

(Für den Bundesarbeitskreis „Behindertenpolitik“,
Helmfried Hauch, BSR-GSBV)
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Eine kurze Umfrage unter den Mitgliedern des ver-di-Bundesarbeitskreises Behindertenpoli-
tik (BAK) vor wenigen Wochen ergab: Die Arbeit in den Dienststellen und Betrieben ist
schlechter geworden, die Zahl der Suchterkrankungen steigt, Umstrukturierungs- und Re-
strukturierungsprozesse in Verwaltungen, Banken, bei der Post und im Telekommunikations-
bereich sind nach wie vor der Psychostressfaktor Nummer eins. Passend dazu lautete das
Schwerpunktthema der ver.di-Herbst-Tagung „Stress und psychische Belastungen – wie ge-
hen wir damit um?“.

Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung, vor wenigen Wochen vereidigt, ist schon wieder Ge-
schichte. In seiner Antrittsrede im Deutschen Bundestag hatte er sich zu dem Gemeinplatz
verstiegen, dass Menschen mit Behinderungen mitmenschliche Unterstützung verdient hät-
ten. Dieter Gleichfeld, Leiter des ver.di-Referats Teilhabepolitik/Schwerbehindertenvertretun-
gen betonte, dass man von der Nachfolgerin Ursula von der Leyen deutlich mehr erwarte als
derartige Flapsigkeiten und nannte teilhabepolitische Herausforderungen:

Arbeiten bis 67 – aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten
mehrten sich die Warnrufe der Interessenvertretungen: Die Leute schaffen nicht
einmal die 65er Altersgrenze.

Der Weg zur Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM,
§ 84,2 SGB IX) ist mühsam und lahmt in vielen Verwaltungen und Betrieben, zumal
Arbeitgebern bei Untätigkeit keinerlei Unbill droht.

Mit dem DGB und seinen Gewerkschaften werde ver.di die Lösung
dieser Probleme ebenso verfolgen wie den angekündigten „Aktions-
plan“ der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention: „Wir stellen der Bundesregierung nach hundert Tagen im
Amt ein Attest aus und prüfen, ob die Gewerkschaften beim Aktions-
plan mit im Boot sind und mit gestalten.“

Kranke Psyche – wir sehen nur die Spitze des Eisbergs

Lucie Pötter-Brandt, Gesamtschwerbehindertenvertretung der Stadt
Wolfsburg, führte für eine BAK-Arbeitsgruppe in die Thematik Stress,
psychische Belastungen und Erkrankungen ein. Sie verwies unter an-
derem auf in die Irre führende Daten: Es würden zwar mehr an De-
pressionen erkrankte Frauen ärztlich behandelt, doch drei Mal höher
sei die Rate männlicher Selbstmorde mit dem (unbehandelten) Krank-
heitshintergrund. Dies verdeutliche, dass das Thema im Arbeitsleben
Wachsamkeit und eine gender-sensible Perspektive auf beide Ge-
schlechter verlange. „Zurzeit sehen wir die Spitze des Eisbergs, viele
halten lange geheim, retten sich mit Medikamenten oder Doping am
Arbeitsplatz über die Runden. Da kommt noch viel auf uns zu“, erklär-
te Pötter-Brandt.

Dass Existenzangst nicht nur Stress, Ängste und Krankheiten auslöse,
bewiesen die Vorkommnisse bei der France Télécom: Eine Suizidserie

II. ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik beklagt Defizite im Umgang
mit psychisch Erkrankten
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forderte 23 Opfer in eineinhalb Jahren, im engen Zeitzusammenhang damit ste-
hen der Abbau von 22.000 Stellen und 7.000 rücksichtslose Personalversetzun-
gen. Die repressive Umstrukturierungspraxis habe zur Verschärfung des französi-
schen Arbeitsschutzes geführt. Pötter-Brandt plädierte für ein Umdenken und
mehr Druck durch die Gewerkschaften: Deutsche Arbeitgeber, Berufsgenossen-
schaften und staatliche Aufsichtsämter sollten die Zuschauerrolle ablegen und die
Probleme ernst nehmen, die in den Gesundheitsreportagen der Krankenkassen do-
kumentiert seien.

„Bei den Schwerbehindertenvertretungen laufen in erster Linie Problemfälle auf, es
geht meistens nicht mehr um Stress und Belastung, sondern um Erkrankung: Bei
länger oder sehr schwer psychisch angeschlagenen Beschäftigten stellt sich
einerseits die Frage des Schwerbehindertenstatus“, so Pötter-Brandt. Die Betroffe-
nen wendeten sich aber auch Hilfe suchend an ihre SBV, weil sie in die Frühverren-
tung abgedrängt werden sollten und ihren Arbeitsplatz retten wollten. Der Alters-
durchschnitt bei psychisch verursachten Frühverrentungen liege im Durchschnitt
bei 50 Jahren, Altersarmut sei so gut wie vorprogrammiert. Der bisherige betriebliche Um-
gang mit dem Thema kranke Psyche und den Erkrankten belege, dass zu selten frühzeitig in-
terveniert werde.

Aktiv werden gegen psychische Belastungen

In der Diskussion trug der BAK Handlungsfelder zusammen, nannte Akteure und Koopera-
tionspartner:

Die heutige Arbeitswelt mit ausufernden Leistungs- und Mengenanforderungen, Ar-
beitsverdichtung, ständigen Präsenz- und Kommunikationsanforderungen ist wis-
senschaftlich besser – mit den Gesundheitsfolgen – zu untersuchen.

Arbeitsplätze müssen nach Gefährdungsbeurteilungen mit Erhebung der psychi-
schen Beanspruchung und Belastungen entrümpelt werden; bisher sind laut einer
nicht repräsentativen ver.di-Umfrage nur rund 50 % der Arbeitsplätze beur-
teilt, nur rund 23 % inklusive der psychischen Belastungen.

Restrukturierung in Verwaltungen und Betrieben müssen behutsam und
sozialverträglich gestaltet werden – eine besondere Überwachungsaufga-
be für die Betriebs- und Personalräte, die dabei die Gesundheitskompe-
tenz der Schwerbehindertenvertretungen einbeziehen sollten.

Die Interessenvertretungen müssen den Aufbau eines guten BEM, Einzel-
fall- und Gesundheitsmanagement einfordern und es per Betriebs- oder
Dienstvereinbarung verbindlich regeln.

Gesundheitszirkel (Verhaltensprävention) und Gesundheitsberichte (Daten
für die Verhältnisprävention) sind z. B. in Kooperation mit den
(Betriebs-)Krankenkassen und Berufsgenossenschaften zu initiieren.

Die Überlastungsanzeige ist ein wichtiges Instrument für Beschäftigte, ge-
meinsam mit dem Betriebs- oder Personalrat strukturiert gegen zu hohe
Belastungsspitzen vorzugehen (siehe „Gute Arbeit“ 4/2009, S. 33-35).
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Gesundheitsprävention heißt Abbau von Gesundheitsrisiken am Arbeits-
platz: schonende Verfahren, Organisation, Personalführung; die Schwer-
behindertenvertretung ist entsprechend § 95 SGB IX regelmäßig in die Ar-
beit der Arbeitsschutzausschüsse einzubinden.

In Dienststellen und Betrieben ist mehr Expertenwissen und Personal für
Sozialberatung und Konfliktmanagement (Mobbing-, Suchtbeauftragte
etc.) nötig, Interessenvertretungen sind darin zu schulen.

Psychische Belastungen, Gesundheitsförderung, alternsgerechte Arbeit
müssen zunehmend in die tarifpolitische Arbeit integriert werden, wie
ver.di dies für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst bereits in Angriff
genommen hat.

Hinsichtlich psychischer Erkrankungen ist der Begriff „Barrierefreiheit“ zu
definieren: Wie muss ein Arbeitsplatz bei einem gestimmten Leiden be-
schaffen sein, welche Hilfen, Entlastungen, Betreuung sind nötig? – Inte-
grationsfachdienste (IFDs) werden künftig mehr Personal benötigen!

Falsches Führungsverhalten macht ohnmächtig und krank

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht weltweit dramatische Zunahmen affektiver
Störungen voraus. Auf betriebliche Beraterinnen und Berater sowie Schwerbehindertenver-
tretungen und Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen kommt eine steigende
Zahl problematischer und belastender Betreuungs- und Beratungsgespräche zu, prognosti-
zierte Hans-Dieter Gimbel, Organisationsberater und IFD-Mitarbeiter. Die Akteure seien in
der Bildungsarbeit besser auf diese Anforderung vorzubereiten und ähnlich wie (sozial-)päd-
agogisches Personal auf Supervision und externe Beratung angewiesen: In Gruppen- oder
Einzelgesprächen das persönliche Verhalten in schwierigen Situationen reflektieren, Aus-
tausch über Einzelfälle, Rat und Unterstützung einholen. „Wenn man mit schweren Einzel-
schicksalen umgeht, bleiben Schatten auf der Seele zurück. Die muss man immer
wieder wie einen Spiegel blank reiben“, führte Gimbel aus.

Er sieht Vorgesetzte in einer Schlüsselfunktion, wenn es um Prävention psychi-
scher Belastungen geht: „Qualifizierte, gute Führung wird zu einer wichtigen Ma-
nagementaufgabe. Führungsverhalten belastet Beschäftigte, engt sie ein oder ver-
schafft Mittel zur Entlastung.“ Je ohnmächtiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sich erlebten, umso größer sei ihr Erkrankungsrisiko.

Integrationsfachdienste besser einbeziehen

Und Vorgesetzte müssen den Umgang mit psychisch angeschlagenen Arbeitskräf-
ten lernen: Die Problemlagen seien oft ein Dauerzustand, doch mit der Zeit nehme
die Geduld der Führungskräfte ab, ihr Verhalten münde nicht selten in Aggressi-
on. Zwar behaupteten viele Arbeitgeber, es gebe bei ihnen keine krankheitsbe-
dingten Kündigungen, doch werde psychisch Kranken oft personenbedingt ge-
kündigt oder der Arbeitsplatzverlust werde abgefunden.

Schwerbehindertenvertretungen bewerten die Arbeit der IFDs hinsichtlich der Be-
treuung von psychisch kranken Beschäftigten und der Eingliederung schwerbehin-
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derter Menschen in das Arbeitsleben allgemein positiv: Denn die auf den Einzelfall
orientierte Arbeit ist in der Regel effektiv, das Einbeziehen des privaten Umfelds
wirke stabilisierend. Doch ein IFD-Einsatz ist kostenmäßig erst bei vorliegender
Schwerbehinderung abgesichert. Das behindert den präventiven IFD-Einsatz bei
kranken Menschen ohne anerkannte Behinderung.

Mitarbeiterbefragung und Gesundheitsmaßnahmen

Andreas Wörner, Vertrauensperson bei den Rhein-Mosel-Fachkliniken in Rhein-
land-Pfalz, ist einen Schritt weiter gekommen, psychische Belastungen und Er-
krankungen systematisch am Arbeitsplatz anzugehen. Die Kliniken beschäftigen
2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten. Die Projektgrup-
pe Gesundheit initiierte deren Befragung (in repräsentativ ausgewählten Abteilun-
gen), nachdem auffiel: Der Krankenstand war stetig gesunken aber die psychi-
schen Erkrankungen des Personals nahmen überhand und die Pflegeberufe hatten
den höchsten Anteil an den Arbeitsunfähigkeitstagen. Als Projektpartner bei der
Befragung kam die Unfallkasse Rheinland-Pfalz mit ins Boot, das Sozialministerium unter-
stützte das Projekt.

Nach besonderen Belastungen gefragt, gab es bei den Beschäftigten einen klaren statisti-
schen Ausreißer: Weit über die Mehrheit gab an, dass das Vorgesetztenverhalten krank
macht. Kritisiert wurden eine Misstrauenskultur in den Abteilungen, wenig Partizipation und
Mitgestaltung des Arbeitsalltags, kein Einfluss auf (wenig nachvollziehbare) Ent-
scheidungen, ein schlechtes soziales Betriebsklima.

Die Projektgruppe Gesundheit hat sich bereits vor der Befragung für Prävention
eingesetzt: Ein gutes BEM, Gesundheitstage, Demografie-Projekte (alt werden im
Beruf), Gesundheitsberichte, ambulante Massagen für Mitarbeiter/innen oder das
Projekt „Heben und Tragen“ ins Leben gerufen. Jetzt werden aus der Befragung
Lehren gezogen und Maßnahmen zum Führungsverhalten ergriffen: Verpflichten-
de Führungskräfteschulungen mit den Inhalten Beziehungsgestaltung, Rollenklar-
heit, Verantwortungsklarheit, Kommunikation, Transparenz, Qualifizierungsbedarf
erkennen etc. sind ein Ergebnis. Zudem wird an der sozialen Gestaltung von
Dienst- und Schichtplänen sowie der besseren Mitarbeiterbeteiligung gearbeitet.
Die ver.di-Herbst-Tagung hat gezeigt: Die Probleme mit psychischen Belastungen
und Erkrankungen sind bei den Interessenvertretungen angekommen und werden
von ihnen aufgearbeitet. Und es gibt ermutigende Praxisbeispiele, die betriebliche
Wirklichkeit zu verändern.
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(Dieter Gleichfeld)

„Vertrauenspersonen achten auf alles, nur nicht auf sich selbst“

Das Zitat von Monika Pauly, einer Vertrauensperson aus Maintal und Mitglied im ver.di-
Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik (BAK), verweist auf ein ernst zu nehmendes Di-
lemma, das die BAK-Debatten zwei Tage lang prägte: Die Aufgaben der Schwerbehin-
dertenvertretungen (SBV) in Verwaltungen und Betrieben expandieren – nicht zuletzt im
Zusammenhang mit dem Anstieg psychischer Erkrankungen und dem Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (nach § 84,2 SGB IX). Doch die SBV-Handlungshilfen und ihr
rechtlicher Status stimmen nicht in allen Arbeitsbereichen mit dem aktuellen Stand der
Aufgaben überein. Die Rolle der SBV verändert sich mit Vehemenz, sie mutiert in Rich-
tung Sozialberatung und stark vernetztem Einzelfallmanagement, nutzt Spielräume und
Handlungsmöglichkeiten, wo ihr der Raum dafür innerbetrieblich zur Verfügung steht
oder durchgesetzt wird. Der „Einzelkämpfer“/Die „Einzelkämferin“ von einst steht zu-
nehmend auf verlorenem Posten. Die im SGB IX angelegten Kooperationsmöglichkeiten
werden inzwischen intensiver und strategisch genutzt.

Zwischen Profession und Professionalität

Das Amt, das viele aus sozialer Verantwortung und Berufung übernehmen, wird profes-
sioneller, auch wenn es insgesamt uneinheitlich zugeht. Bei großen und mittleren Ar-
beitgebern – öffentlichen und privaten – schreiten teilweise sehr professionell agierende
SBVs zur Tat, in kleinen und Kleinstunternehmen fehlt dafür oft der Spielraum in Form
von (Arbeits-)Zeit, Geld und anderen Voraussetzungen.

Die Arbeit der SBV ist in den kommenden Jahren stärker in den politischen Fokus zu rü-
cken, um deren Erfolgsvoraussetzungen und Qualitätsmerkmale zu bewerten; zudem
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer Durchsetzungsfähigkeit kri-
tisch zu überprüfen, insbesondere auch in kleineren und mittleren Unternehmen: Pro-
fessionalisierung und allgemein verbindliche Standards einer guten SBV-Arbeit sind
überall gefragt. Es geht neben den klassischen Aufgaben um die Bewältigung des de-
mografischen Wandels in den Belegschaften, um den Umgang mit neuen gesundheitli-
chen Herausforderungen und um die Gestaltung inklusiver Personalstrategien, wie sie
das SGB IX und die UN-Behindertenrechtskonvention verlangen.

Weitere Informationen

ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik, Dieter Gleichfeld,
Mail: dieter.gleichfeld@verdi.de

Gesamtschwerbehindertenvertretung Stadt Wolfsburg, Lucie Pötter-Brandt,
Mail: poetter-brandt@stadt.wolfsburg.de

Organisationsberatung Hans-Dieter Gimbel, Konfliktlösung, Umgang mit psychisch
Erkrankten, SBV-Rollenklärung: www.systemberatung-gimbel.de

Gesamtpersonalratsvorsitzender und Schwerbehindertenvertretung Rhein-Mosel-
Fachklinik, Andreas Wörner, Mail: a.woerner@landeskrankenhaus.de
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III. Eine Arbeitswelt für alle

Der DGB hat im November den Entwurf eines Diskussionspapiers vorgelegt, das im Frühjahr
2010 verabschiedet, der Politik vorgestellt und mit ihr diskutiert werden soll. Im Nachfolgen-
den drucken wir das Diskussionspapier ab.

� ��

 
Eine Arbeitswelt für alle 

Ein Diskussionspapier des DGB zur besseren beruflichen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung 

 
In Deutschland leben rund 9 Mio. behinderte Menschen. Davon zählen ca. 2,5 Mio. zu den 
Erwerbspersonen - sie sind 15 bis 65 Jahre alt und entweder erwerbstätig oder arbeitslos. 
Das Risiko arbeitslos zu sein ist insbesondere für Menschen mit schwerer Behinderung 
besonders hoch. Arbeitslose Menschen mit Behinderung haben schlechte Chancen, einen 
Arbeitsplatz zu finden, und leistungsgewandelte Beschäftigte werden zu selten im 
Unternehmen gehalten. Behindert zu sein bedeutet noch immer, im Erwerbsleben 
benachteiligt zu sein. 
 
Nur vier Prozent der Behinderungen sind angeboren, die meisten stellen sich im Laufe des 
Lebens ein. Ursachen sind Unfälle oder Krankheiten, die eine dauerhaft gewandelte Leis-
tungsfähigkeit nach sich ziehen. Behinderungen können körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Art sein. Verbreitung und Ausprägung sind auch abhängig von gesellschaftlichen 
Entwicklungen. Oft ist das Arbeitsleben selbst Auslöser für Erkrankungen und 
Behinderungen. 
 
So hat die Zahl psychischer Erkrankungen und Behinderungen in den letzten Jahren enorm 
zugenommen. Diese Entwicklung ist u.a. eine Folge des Wandels der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft: Körperliche Arbeit nimmt ab, geistige Arbeit zu – so wie leider 
auch die Arbeitsverdichtung. 
Schlechte Arbeitsbedingungen wie andauernder Stress, hoher Leistungsdruck, einseitig 
belastende Arbeitsabläufe, schwere körperliche Arbeit oder unsichere Arbeitsverhältnisse 
wirken negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten. Deshalb sind gute 
Arbeitsbedingungen notwendig, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. 
 
Gleichermaßen wichtig sind daher Prävention, Reha und Wiedereingliederung von 
Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben. In all diesen Bereichen setzen sich die 
Gewerkschaften für die Rechte der Beschäftigten und Arbeitssuchenden ein. 
 
In der Politik für Menschen mit Behinderung hat sich in den letzten Jahren einiges getan. 
Insbesondere durch die Einführung des Sozialgesetzbuches IX im Jahr 2001, das Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BGG) im Jahr 2002, die Landesgleichstellungsgesetze und das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Jahr 2006 haben sich die Rechte der Men-
schen mit Behinderung zum Teil grundlegend verbessert. In der Behindertenpolitik hat ein 
Paradigmenwechsel stattgefunden, von Fürsorge hin zur Stärkung der Selbstbestimmung. 
Diesen Paradigmenwechsel und die bessere rechtliche Absicherung haben auch die Men-
schen mit Behinderung, die Gewerkschaften und die Schwerbehindertenvertretungen in den 
Betrieben gemeinsam mit anderen Verbänden durchgesetzt und begleitet. 
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Die Umsetzung der UN-Konvention: Einbeziehen statt ausschließen 
 
Im März 2009 ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten. 
Diese ist rechtsverbindlich und stellt einen Meilenstein in der Behindertenpolitik dar. Behin-
derung wird hier als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und als Bereicherung der 
Vielfalt der Gesellschaft verstanden. Die Vertragsstaaten anerkennen in der Konvention das 
gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit. Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion fordert eine Arbeitswelt, in der Menschen mit oder ohne Behinderung die gleichen Chan-
cen auf gute, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen haben.  
 
„Inklusion“ spielt hierbei eine wichtige Rolle. Inklusion bedeutet Einschluss und geht damit 
noch über den Begriff der Integration hinaus. Integration erfordert Anpassungsleistungen der 
Menschen mit Behinderung, Inklusion erfordert Anpassungsleistungen der gesamten Gesell-
schaft. Ziel ist eine barrierefreie Gesellschaft, die von vornherein die Bedürfnisse aller Men-
schen berücksichtigt und in der alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben. In solch 
einer inklusiven Arbeitswelt gibt es keine Barrieren bei der Einstellung von Menschen mit 
Behinderung und keine Barrieren bei der Weiterbeschäftigung nach Unfällen oder Krankheit. 
In solch einer inklusiven Arbeitswelt stehen die Gesundheit und die Bedürfnisse der Men-
schen im Vordergrund. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss jedoch noch viel getan werden. Insbesondere bei der 
beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung wurde in den letzten Jahren das Rad 
zurückgedreht. Einhergehend mit dem allgemeinen Abbau von Schutzrechten der Beschäf-
tigten wurde der Kündigungsschutz für schwerbehinderte Beschäftigte verschlechtert sowie 
die Beschäftigungspflicht der Unternehmen abgesenkt. 
 
Der Abbau von Arbeitnehmerrechten verunsicherte die Beschäftigten und ließ den Niedrig-
lohnsektor wachsen. Dabei sind Menschen mit Behinderung  besonders von Arbeitslosigkeit 
betroffen - von gleichberechtigter beruflicher Teilhabe, wie sie die UN-Konvention fordert, 
kann in Deutschland noch lange nicht die Rede sein. Und auch die Arbeitsbedingungen sind 
noch nicht überall gut, sicher und gesund. 
 
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind deshalb folgende Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven 
Arbeitswelt notwendig: 
 
• Ein verbindlicher Aktionsplan der Länder zur Umsetzung von inklusiver Schulbildung 

muss mehr gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung 
ermöglichen. 

 
• Die Beschäftigungspflicht muss von 5 auf 6 Prozent erhöht werden, um mehr Arbeits-

plätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. 
 
• Es muss mehr betriebliche Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Behinderung ge-

ben, damit sie bessere Aussichten auf Beschäftigung im Anschluss an die Ausbildung 
haben. 

 
• Prekäre Beschäftigung muss eingedämmt werden. Mindestlöhne sind dringend 

erforderlich, um das Ausfransen des Arbeitsmarkts nach unten aufzuhalten. Der 
Ausbau der sozialen Sicherungssysteme erfordert die Einbeziehung von mehr 
Beitragszahlenden. 

 
• In den Betrieben muss mehr Prävention und mehr Betriebliches Eingliederungsmana-

gement stattfinden, damit Erkrankungen vermieden bzw. erkrankte und behinderte 
Beschäftigte im Betrieb gehalten werden. 

 



 33

www.sopo.verdi.de

� ��

• Die betriebliche Interessenvertretung braucht mehr Handlungsmöglichkeiten in Form 
eines Initiativ- und Mitbestimmungsrechts zur Durchsetzung von 
Integrationsvereinbarungen sowie Gesundheits- und Kündigungsprävention. 

 
• Bei der Betreuung von arbeitslosen Menschen mit Behinderung muss es mehr länger-

fristige, nachhaltigere Maßnahmen geben statt nicht qualifizierender Ein-Euro-Jobs. 
 
• Der behindertenspezifische Mehrbedarf muss bei allen arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahmen für Menschen mit Behinderung berücksichtigt und gewährleistet sein. 
 
• Die Betreuung der arbeitslosen Menschen mit Behinderung sollte aus einer Hand bei 

der Bundesagentur für Arbeit erfolgen. 
 
• Ein unbefristetes Rückkehrrecht in die Werkstatt für behinderte Menschen sollte mehr 

Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. 
 
• Statt der Rente mit 67 sind abgesicherte Übergänge zwischen dem Ende des 

Erwerbslebens und dem Anfang der Rente nötig, um das Abrutschen in 
Arbeitslosigkeit und Armut am Ende der Erwerbsbiografie zu verhindern. 

 
�� Die Zugangsmöglichkeiten in die Erwerbsminderungsrente müssen den 

Gegebenheiten am Arbeitsmarkt besser angepasst werden. 
 
 
Zu den Punkten im Einzelnen: 
 
 
1)�Ein inklusives Bildungssystem für gleiche Chancen 
 
Bildung ist ein Menschenrecht, das zur Wahrnehmung anderer Rechte erst befähigt. Schul- 
und Berufsabschlüsse sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Start in das 
Arbeitsleben. Ohne entsprechende Abschlüsse ist das Risiko der Arbeitslosigkeit besonders 
hoch. Das gilt für Menschen mit und ohne Behinderung. Gleichzeitig wird in einem nicht-
inklusiven Bildungssystem allen Kindern die Vielfalt der Gesellschaft vorenthalten. Sie kön-
nen nicht im Alltag lernen, respektvoll und konstruktiv mit Unterschieden umzugehen. 
 
Deshalb sollten Kinder mit und ohne Behinderung sowohl im vorschulischen Bereich als 
auch in der Schule gemeinsam lernen. Doch stattdessen werden sie voneinander getrennt. 
Mehr als 80 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen in 
Deutschland eine Förderschule. Damit werden mehr als 400.000 Kinder und Jugendliche 
ausgesondert. In anderen Ländern werden dagegen über 80 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung an allgemeinen Schulen unterrichtet. Auch die UN-Behinderten-
rechtskonvention fordert einen Inklusionsgrad von 80 bis 90 Prozent. Stattdessen ist 
Deutschland mit nur rund 16 Prozent der Schüler mit Behinderung an allgemeinen Schulen 
eines der Schlusslichter in Europa.  
 
Gemeinsames Lernen für weniger Schulabbrüche und gleiche Chancen 
 
Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben die Vorteile des gemeinsamen Lernens für Kin-
der mit und ohne Behinderung belegt. Ein inklusives und ausreichend ausgestattetes 
Schulsystem ist eine wichtige Voraussetzung, um auch die Zahl der Schulabbrecher zu ver-
ringern. In Deutschland gibt es ca. 80.000 Schulabbrecher pro Jahr. Ungefähr die Hälfte da-
von sind Schüler, die die Förderschule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Diese Zahl 
muss durch individuelle Förderung an inklusiven Schulen drastisch gesenkt werden. 
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Für Kinder- und Jugendliche mit Behinderung bedeutet die Ausgrenzung in Förderschulen 
den Einstieg in lebenslange Sonderwege an den Rändern der Gesellschaft. Nach der För-
derschule folgt allzu oft fast automatisch der Übergang in eine Werkstatt für behinderte Men-
schen. Um dies zu verhindern, ist ein verbindlicher Aktionsplan der Länder zur Umsetzung 
inklusiver Bildung notwendig. Dazu zählt das Recht auf Aufnahme in die zuständige allge-
meine Schule und eine Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, die sie zur Umsetzung eines 
inklusiven Bildungsanspruchs befähigt. Dazu brauchen die Regelschulen aber auch ausrei-
chende materielle und personelle sowie sonderpädagogische, sozialpädagogische und pfle-
gerische Ressourcen. 
 
2) Mehr Ausbildungsplätze in den Unternehmen 
 
Selbst mit Schulabschluss ist es oftmals schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Viele 
Unternehmen bilden überhaupt nicht aus. Für junge Menschen mit Behinderung ist es be-
sonders schwierig, eine Berufsausbildung im dualen System zu beginnen. In 2006 gab es ca. 
5.500 Azubis mit schwerer Behinderung in deutschen Unternehmen. Der Großteil der behin-
derten Jugendlichen absolviert eine Ausbildung oder Berufsvorbereitende Maßnahme in ei-
nem Berufsförderungswerk (ca. 170.000 Teilnehmende im Dezember 2008). Auch wenn die 
Berufsförderungswerke zu anerkannten Ausbildungsabschlüssen führen und hohe Praxis-
anteile innerhalb der Ausbildung vorsehen, ist die Akzeptanz betrieblich ausgebildeter Azubis 
in den Unternehmen höher, sind die Chancen beim Berufseinstieg nach einer betrieblichen 
Ausbildung besser. Deshalb sind die Unternehmen in der Pflicht, mehr Ausbildungsplätze 
insgesamt und auch für junge Menschen mit Behinderung anzubieten. 
 
Für diejenigen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden und in Berufsförderwerken 
lernen oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, muss es so viel Kontakt wie 
möglich zur realen Arbeitswelt geben, in Form verzahnter Ausbildung, inklusiven Berufs-
schulen oder Praktika in Unternehmen. 
 
Grundsätzlich ist auch für Menschen mit Behinderung eine Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf anzustreben. Hierbei sollten die Ausbilderinnen und Ausbilder einem indi-
viduellen Förderplan folgen, der auch den behindertenspezifischen Unterstützungsbedarf 
berücksichtigt. Nur in begründeten Ausnahmefällen, in denen Art oder Schwere der Behinde-
rung dies nicht erlauben, sollte eine Ausbildung speziell für Menschen mit Behinderung auf-
genommen werden. Dabei muss sich jedoch die Bezeichnung des Berufsabschlusses an 
dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf orientieren. Berufsbezeichnungen wie „Werker“ 
oder „Helfer“ werten diese Abschlüsse ab und sollten deshalb abgeschafft werden.  
 
Ausbildung vor Beschäftigung 
 
Seit Mai 2009 gibt es eine weitere Option im Anschluss an die Förderschule: das arbeits-
marktpolitische Instrument der `Unterstützten Beschäftigung`, welches Jugendlichen mit 
Werkstattempfehlung eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt durch zwei bis drei-
jährige Förderung an den Arbeitgeber ermöglichen soll. Die `Unterstützte Beschäftigung` ist 
als Alternative zur Werkstatt begrüßenswert. Sie darf jedoch keine Alternative zur Be-
rufsausbildung sein. Ausbildung muss in der Regel immer vor Beschäftigung kommen. Eine 
Berufsausbildung eröffnet mehr und stabilere Beschäftigungschancen, als ein Anlernverhält-
nis. 
 
3) Mehr Beschäftigung für Menschen mit Behinderung 
 
In einer inklusiven Arbeitswelt muss mehr Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Ar-
beitsleben ermöglicht werden. Auch bei guter Konjunktur sind Menschen mit Behinderung 
überdurchschnittlich oft arbeitslos. Im Jahr 2008 betrug die allgemeine Arbeitslosenquote bei 
den abhängigen Erwerbspersonen 8,7 Prozent, bei den Menschen mit schwerer Behinde-
rung waren es 14,6 Prozent. Ein Schritt zu mehr Beschäftigung und damit hin zu dem Ziel 
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der UN-Konvention ´gleichberechtigte Teilhabe´ ist die Erhöhung der gesetzlichen Beschäfti-
gungspflicht. 
 
Beschäftigungspflicht auf 6 Prozent erhöhen 
 
Generell gilt für Unternehmen mit mehr als zwanzig Beschäftigten eine gesetzliche Beschäf-
tigungspflicht von 5 Prozent behinderter Menschen. Unternehmen, die diese nicht erfüllen, 
zahlen eine Ausgleichsabgabe. Die Beschäftigungspflicht wurde 2001 von 6 auf 5 Prozent 
abgesenkt. Dies war als Anreiz für die Unternehmen gedacht, im Gegenzug zur abgesenkten 
Beschäftigungspflicht sollten 50.000 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung ent-
stehen.  
 
Dieses Versprechen wurde nicht eingelöst und auch die abgesenkte Beschäftigungspflicht 
wird im bundesweiten Durchschnitt seit Jahren nicht erfüllt (2006: 4,3%). Die Beschäfti-
gungspflicht muss deshalb wieder von 5 auf 6 Prozent erhöht werden. Außerdem sollte ge-
prüft werden, ob die Beiträge zur Ausgleichsabgabe erhöht werden müssen. Mit den Mitteln 
der Ausgleichsabgabe derjenigen Betriebe, die zuwenig behinderte Menschen beschäftigen, 
werden wichtige Gestaltungs- und Fördermaßnahmen für Menschen mit Behinderung finan-
ziert. Eine höhere Beschäftigungsquote und eine eventuelle Anhebung der Beiträge zur Aus-
gleichsabgabe steigert den Druck und den Anreiz für Unternehmen, Menschen mit Behinde-
rung zu beschäftigen. 
 
Allerdings kann die positive Rolle des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber behinderter Men-
schen hervorgehoben werden. Im Bundesdienst steigt die Quote seit langem an. Im Jahr 
2006 betrug sie 8,5 Prozent und im gesamten öffentlichen Dienst 5,9 Prozent. Das spezielle 
Instrument der Teildienstfähigkeit ermöglicht es, Beamtinnen und Beamte auch dann weiter 
zu beschäftigen, wenn sie ihren Dienst nicht mehr voll ausüben können. Ihre reduzierten 
Bezüge werden dann durch einen Zuschlag erhöht. 
 
Alternsgerechte Arbeitsbedingungen 
 
Auch durch alterns- und altersgerechte Arbeitsbedingungen kann die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung erhöht werden. Behinderungen treten vermehrt mit zunehmen-
dem Alter auf. Ein höherer Anteil an älteren Beschäftigten kann auch einen höheren Anteil 
an Beschäftigten mit Behinderung bedeuten. Arbeitsplätze sind deshalb so einzurichten, 
dass sie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten erhalten, also gesundes 
Altern bei der Arbeit ermöglichen. Zudem müssen sie den Bedürfnissen älterer oder behin-
derter Beschäftigter entsprechen, damit diese nicht aus dem Arbeitsleben gedrängt werden 
und ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen dem Unternehmen erhalten bleibt. Gerade vor dem 
Hintergrund des Demografischen Wandels und des bevorstehenden Fachkräftemangels, ist 
dies auch im Interesse der Unternehmen. 
 
Die Interessenvertretungen der Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen dürfen 
nicht nachlassen, darauf zu bestehen, Menschen mit Behinderung bei Einstellungen zu be-
rücksichtigen. Zwar gibt es Unternehmen, die vielfältige Erfahrungen und Sichtweisen inner-
halb der Belegschaft schätzen, viele Unternehmen müssen jedoch in dieser Hinsicht noch 
dazu lernen. Um die Interessenvertretungen hierbei zu stärken, braucht es ein echtes Mitbe-
stimmungsrecht im Zusammenhang mit der Integration, der beruflichen Förderung und der 
Sicherung der Beschäftigung behinderter Menschen. 
 
4) Bessere Prävention und besseres Gesundheitsmanagement 
 
In Deutschland stellen sich die Unternehmen noch nicht ausreichend auf Menschen ein, de-
ren Leistungsvermögen sich aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen verändert hat. Auch 
die Arbeitsbedingungen sind noch nicht so, dass alles getan wird, um Erkrankungen am Ar-
beitsplatz vorzubeugen und Gesundheit aktiv zu fördern. 
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Vor diesem Hintergrund muss Arbeit besser und gesünder werden. Die Humanisierung der 
Arbeitswelt muss durch einen Wandel in der Unternehmenskultur vorangetrieben werden. 
Belastungen jeglicher Art am Arbeitsplatz müssen erkannt und vermieden werden - bevor 
Erkrankungen entstehen. Dies entspricht den Interessen der Beschäftigten und der Unter-
nehmen. Konzepte zur Prävention und Gesundheitsförderung durch Gesundheitsmanage-
ment müssen verbindlich und sanktionsbewehrt in den Unternehmen durchgeführt werden. 
Die Verbindlichkeit ist durch gesetzliche Vorgaben im Rahmen eines Präventionsgesetzes 
sicherzustellen und durch staatliche Kontrollen und die Mitbestimmung der Interessenver-
tretungen zu gewährleisten. 
 
Mehr Betriebliches Eingliederungsmanagement 
 
Beschäftigte, die trotz aller Vorsorgemaßnahmen erkranken, müssen nach Möglichkeit im 
Unternehmen gehalten werden. Doch nur wenige Unternehmen praktizieren bisher die ge-
zielte Eingliederung von Beschäftigten, die aus längerer Krankheit zurückkehren – obwohl 
dies als Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 84 
SGB IX). Besonders kleine und mittlere Unternehmen gilt es hierbei noch zu überzeugen und 
zu unterstützen.  
Unternehmen, die dauerhaft dieser gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen, sollten mit Sank-
tionen rechnen müssen. BEM muss unter Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretun-
gen und mit ausreichenden Regelungen zum Datenschutz durchgeführt werden. 
 
Gute Arbeit statt prekärer Jobs 
 
Gute Arbeit bedeutet u. a. Arbeitsplatzsicherheit, Planbarkeit, faire Bezahlung, geringe Be-
lastungen sowie Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Deregulierung des 
Arbeitsmarktes hat jedoch zu mehr schlechten Jobs geführt. Die Zunahme unsicherer und 
unterbezahlter und damit prekärer Beschäftigung - in Form von Leiharbeit, Befristungen, 
Mini-Jobs und Niedriglöhnen - hat die Bundesrepublik auf dem Weg zu guten Arbeitsbedin-
gungen meilenweit zurückgeworfen. 
 
Der DGB Index „Gute Arbeit“ hat im Jahr 2009 nur 12 Prozent gute Arbeitsplätze in 
Deutschland messen können. Schlechte Arbeit ruiniert zunehmend das Arbeitsvermögen. 
Nur jede/r zweite Befragte im DGB Index geht davon aus, unter den derzeitigen Arbeitsbe-
dingungen bis zur Rente durchhalten zu können. 
 
Unsichere Beschäftigung zehrt an der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Beschäftigten. 
Sogenannte „Randbelegschaften“ werden nachweislich einem höheren Risiko von Unfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen ausgesetzt - die Behinderungen zur Folge haben kön-
nen. Dazu kommt, dass prekär Beschäftigte oftmals nicht ausreichend sozial abgesichert 
sind. Risiken wie Krankheit, Alter oder Arbeitsunfälle werden durch den Rückzug der Arbeit-
geber aus der sozialen Sicherung teilweise auf den Einzelnen abgewälzt. 
 
Deshalb müssen die Lücken in der sozialen Absicherung geschlossen werden. Die sozialen 
Sicherungssysteme müssen durch die Einbeziehung von mehr Beitragszahlenden gestärkt 
und ausgebaut werden. Prekärer Beschäftigung muss gegengesteuert werden. Zu guten 
Arbeitsbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung gehört es auch, dass 
Mindestlöhne festgeschrieben werden, die das Abrutschen in Armut trotz Arbeit verhindern – 
wo dies möglich ist, über die Allgemeinverbindlicherklärung von tariflich vereinbarten 
Mindeststandards. Als unterste Auffanglinie bedarf es eines gesetzlichen Mindestlohns nicht 
unter 7,50 Euro. 
 
5) Mehr Mitbestimmung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
 
Um die Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben zu fördern, hat der Gesetzgeber das 
Instrument der Integrationsvereinbarung geschaffen. Die berufliche Integration von schwer-
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behinderten Menschen soll damit durch die Vereinbarung gemeinsamer, betrieblicher Ziele 
unterstützt werden. In der Praxis fehlt jedoch die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber strittige 
Inhalte bspw. über eine Einigungsstelle durchzusetzen. 
 
Deshalb braucht es ein Mitbestimmungsrecht der betrieblichen Interessenvertretungen im 
Zusammenhang mit der Integration, der beruflichen Förderung und der Sicherung der Be-
schäftigung behinderter Menschen. Ohne ein solches Recht ist auch in Zukunft trotz der Re-
gelungen des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) – mangels ausreichender 
Zwangsmittel – die Integration behinderter Menschen von einer positiven Einstellung des 
Unternehmens abhängig, die leider viel zu oft fehlt.  
 
Fragen der Gesundheits- und Kündigungsprävention sollten in den Katalog der Mitbe-
stimmungsrechte und damit über Einigungsstellen erzwingbare Inhalte von Betriebsvereinba-
rungen aufgenommen werden. Gerade mit Blick auf die Kündigungsprävention nach § 84 
Abs. 2 SGB IX (betriebliches Eingliederungsmanagement) wird dies häufig angezweifelt. 
Daher bedarf es einer ausdrücklichen Regelung eines Mitbestimmungsrechts des Betriebs-
rats in Fragen der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben in Absprache mit der 
Schwerbehindertenvertretung (SBV) und zur kollektiven Durchsetzung der Gesundheits- und 
Kündigungsprävention nach § 84 SGB IX. 
 
Der Arbeitgeber ist nach geltendem Recht verpflichtet, die SBV bezüglich schwerbehinderte 
Menschen berührende Angelegenheiten unverzüglich und umfassend zu unterrichten und sie 
vor Entscheidungen anzuhören. Dieses Recht wird in der Praxis wenig respektiert. Hier be-
steht Handlungsbedarf. 
 
Außerdem muss es weiter gehende und verbindliche Freistellungsregelungen - als derzeit 
nach § 96 Abs. 4 Satz 2 SchwbG geregelt - für die Schwerbehindertenvertretung geben. 
Wenn es in einer inklusiven Arbeitswelt mehr Beschäftigte mit Behinderung geben soll, dann 
muss auch die SBV bessere personelle Ressourcen bekommen, um die Interessen der 
Menschen mit Behinderung angemessen vertreten zu können.  
 
6) Ausbau der Schutzrechte von Menschen mit Behinderung  
 
Menschen dürfen wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligt werden. Deshalb muss struk-
turelle und persönliche Diskriminierung aufgrund von Behinderung bekämpft und abgebaut 
werden. Die Politik der EU, eindeutige Antidiskriminierungsregeln zu erlassen sowie die Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderung bei allen Gemeinschaftsmaßnahmen mitzubeden-
ken (Disability Mainstreaming), geht in die richtige Richtung. 
 
Auch die deutsche Gesetzgebung hat sich diesen europäischen Standards angepasst. Den-
noch herrscht in Deutschland, insbesondere im Vergleich zum angloamerikanischen Raum, 
keine ausgeprägte Antidiskriminierungskultur. Hier muss ein grundsätzliches Umdenken in 
der Gesellschaft stattfinden, welches durch starke Gesetze zum Schutze der Betroffenen 
flankiert werden muss. 
 
Immer wieder laut werdenden Forderungen nach einem Abbau der bestehenden Schutz-
rechte von Menschen mit Behinderung darf deshalb keinesfalls nachgegeben werden. Men-
schen mit Behinderung, seien sie schwerbehindert oder gleichgestellt, brauchen den 
besonderen Kündigungsschutz, den Anspruch auf Zusatzurlaub und den Schutz vor 
Mehrarbeit als unverzichtbare Unterstützung bei der Teilhabe am Arbeitsleben. Dies gilt für 
alle behinderten Beschäftigten, unabhängig von der Beschäftigungsform und des 
Arbeitszeitumfangs. 
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Besserer Kündigungsschutz 
 
Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung ist notwendig, um 
Nachteile im Berufsleben auszugleichen. Ohne diesen besonderen Schutz, durch den eine 
Kündigung nur nach Zustimmung des Integrationsamtes nach Ausschöpfung aller Unterstüt-
zungsmöglichkeiten gültig ist, wären Menschen mit Behinderung noch stärker von Kündigung 
bedroht und hätten noch geringere Chancen auf Teilhabe am Arbeitsleben. 
 
Die bereits in 2004 erfolgte Lockerung des Kündigungsschutzes muss rückgängig gemacht 
werden. D.h. auch für Menschen, deren Behinderung zum Zeitpunkt der Kündigung noch 
nicht anerkannt ist, muss der besondere Kündigungsschutz gelten. 
 
Weiterhin muss das Recht der Betroffenen, ihre anerkannte Schwerbehinderteneigenschaft 
ggf. erst im Kündigungsverfahren zu offenbaren, erhalten bleiben. Eine Offenlegungspflicht 
im Einstellungsgespräch würde dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wider-
sprechen, nach dem die Frage nach einer Behinderung vor der Einstellung nicht zulässig ist. 
 
Die Integrationsämter müssen mehr Möglichkeiten erhalten, um Kündigungen in Form von 
betrieblichen Präventionsplänen verbindlich und wirksam vorzubeugen. Die begleitenden 
Hilfen - die Instrumente, welche zur Verfügung stehen, um Menschen mit Behinderung in 
Beschäftigung zu halten oder zu bringen - sollten ebenfalls stärker präventiv und qualitativ 
ausgerichtet werden. So sollte zuallererst in die Qualifikation der Menschen mit Behinderung 
investiert werden, statt in Zuschüsse an Unternehmen. 
 
Sachgerechte Beurteilung von Behinderung 
 
Der Behinderungsbegriff im SGB IX, im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und in der 
Versorgungsmedizin-Verordnung muss einheitlich im Sinne der ICF (Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) und der UN-Konvention 
weiterentwickelt und mit dem Einstufungsinstrumentarium der ICF der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterlegt werden. So kann eine sachgerechte und sich 
an internationalen Standards orientierende Anerkennungspraxis von Behinderung erreicht 
werden. 
 
7) Barrierefreie Arbeitsplätze 
 
Im Arbeitsschutzrecht ist die Barrierefreiheit systematisch umzusetzen. Die Arbeitsstätten-
verordnung muss die angestrebte Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung deutlicher 
als in der bisherigen Fassung verlangen. Bisher wird der Eindruck erweckt, dass der Arbeit-
geber sich nur in denjenigen Betrieben Gedanken über die Barrierefreiheit seiner Arbeits-
stätte machen muss, in denen tatsächlich behinderte Menschen arbeiten. Und dann auch 
nur, wenn der Umbau zumutbar ist. Arbeitsstätten müssen vielmehr vorsorglich und generell 
so eingerichtet und betrieben werden, dass die besonderen Belange von Menschen mit Be-
hinderung berücksichtigt werden. 
 
Bei Entstehung, Umbau und Betrieb ist daher darauf zu achten, dass alle denkbaren Vorkeh-
rungen getroffen werden, um spätere Anpassungen der Arbeitsumgebung möglichst einfach 
und kostengünstig zu realisieren. Diese Vorkehrungen sind in allen Betrieben unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des Baurechtes zu realisieren. Entsprechende Vorgaben sind 
in der Arbeitsstättenverordnung, im Regelwerk des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) 
und in technischen Normen (z.B. der DIN-Norm „Behindertengerechtes Bauen“) umzusetzen. 
Dies bezieht sich auch auf die Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Die Regelungen zur barrie-
refreien Informationstechnik müssen sich an der Barrierefreien Informationstechnik Verord-
nung (BITV) orientieren und Eingang ins Arbeitsschutzrecht finden. 
 
8) Mehr Weiterbildung für Beschäftigte mit Behinderung 
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Weiterbildung ist für Unternehmen eine wichtige Investition in ihre Wettbewerbs- und Innova-
tionsfähigkeit, den Beschäftigten sichert sie Erwerbschancen. Dennoch nimmt nur jede/r 
dritte Erwachsene in Deutschland an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Insbesondere mittlere 
Altersgruppen und Führungskräfte profitieren von betrieblicher Weiterbildung. Geringqualifi-
zierte, Teilzeitkräfte, ältere Beschäftigte, Menschen mit Behinderung, Frauen und Migranten 
werden seltener qualifiziert. 
 
Staat und Unternehmen tun nicht genug für die Weiterbildung. Tarifverträge zur Weiterbil-
dung müssen mühsam durchgesetzt werden. Zu wenige Angebote, verstärkte soziale Aus-
lese, Qualitätsprobleme und Intransparenz kennzeichnen die deutsche Weiterbildungsland-
schaft. In der Weiterbildung fehlen gesetzlich geregelte Strukturen, die ein flächendecken-
des, für alle zugängliches Angebot darstellen sowie das Recht auf Bildung auch im Erwach-
senenalter absichern. Langfristiges Ziel muss ein Erwachsenenbildungsgesetz sein, mit spe-
zifischen Angeboten für benachteiligte Gruppen wie Menschen mit Behinderung, innerhalb 
inklusiver Bildungsmaßnahmen. 
 
Bis dahin muss - insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft und des 
zukünftigen Fachkräftemangels - zunehmend auch in die Weiterbildung für Menschen mit 
Behinderung investiert werden. Bestehende Ansprüche dürfen nicht aufgrund mangelhafter 
Kooperation der Leistungsträger im Sozialversicherungssystem scheitern. Konkret heißt das 
z.B: Bei einer Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit muss der behindertenspezi-
fische Mehrbedarf nach dem SGB II und/oder durch die Sozialhilfe nach SGB XII tatsächlich 
übernommen werden. Die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Maßnahmen der 
Beruflichen Weiterbildung darf nicht daran scheitern, dass Bildungsstätten nicht barrierefrei 
sind oder Mehrkosten aufgrund der Behinderung entstehen. 
 
9) Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik 
 
Auch bei der Betreuung von Arbeitslosen muss Weiterbildung wieder eine stärkere Rolle 
spielen. Bildung und Qualifizierung sorgen für nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. 
Stattdessen werden den Arbeitslosen jedoch hauptsächlich kurzfristige Maßnahmen und 
Arbeitsgelegenheiten, so genannte Ein-Euro-Jobs, vermittelt. 
 
Auch bei den Menschen mit Behinderung machen den größten Anteil der Maßnahmen die 
Ein-Euro-Jobs aus. Ihre Zahl wurde für diesen Personenkreis innerhalb der letzten Jahre von 
ca. 20.000 (2004) auf ca. 30.000 (2007) aufgestockt. Die Eingliederungsquote - also der 
Anteil derjenigen, die sechs Monate nach Maßnahmeende sozialversichert beschäftigt sind - 
ist hierbei eher gering. Von 100 Teilnehmenden konnten jeweils nur 12 integriert werden. 
Großteils können diese Maßnahmen nicht in Beschäftigung vermitteln und reduzieren somit 
nur die offiziell ausgewiesene Arbeitslosenquote. 
 
Berufliche Reha statt allgemeiner Maßnahmen 
 
Die Zahl der Ein-Euro-Jobs hat in den letzten Jahren zu-, die Zahl der Maßnahmen der be-
ruflichen Rehabilitation dagegen abgenommen. Laut einer Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)1 befanden sich im Jahr 2002 ca. 50.000 Personen in 
speziellen und damit kostenintensiveren Maßnahmen für Menschen mit Behinderung. In 
2007 waren es nur noch ca. 22.000 – und das, obwohl Behinderungen in einer älter werden-
den Bevölkerung zunehmen. 
 

�����������������������������������������������������������
1 IAB Kurzbericht 25/2008 
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Ursache für den Rückgang der Maßnahmen sei, laut Studie, hauptsächlich die mangelhafte 
Betreuung im Hartz IV-System. Viele SGB II-Vermittler greifen demnach auf günstigere all-
gemeine, aber weniger zielgruppenspezifische Angebote zurück. 
 
Das IAB bestätigt die gewerkschaftliche Einschätzung, dass die berufliche Rehabilitation seit 
Hartz IV im Spannungsfeld zweier Sozialgesetzbücher steht. Effizienz und beschleunigte 
Vermittlung im Hartz IV-System (SGB II) widersprechen dem Leitgedanken von leidensge-
rechter und dauerhafter Integration im Behindertenrecht (SGB IX). 
 
Gerade für Hartz IV-Bezieher darf man jedoch die Maßnahmen der beruflichen Reha nicht 
aus Spargründen zusammenstreichen. Fast jede/r Zweite in Hartz IV ist nach eigener Ein-
schätzung gesundheitlich eingeschränkt (35%) oder anerkannt behindert (11%)2. Gerade hier 
ist berufliche Rehabilitation also dringend nötig. 
 
Einheitliche Betreuung von Arbeitslosen 
 
Zu der Problematik, dass im Hartz IV-System Rehabilitationsbedarf nicht erkannt bzw. teils 
aus Kostengründen nicht gewährt wird, kommen ungleiche Betreuungsstrukturen. Betroffene 
berichten von einer Verschlechterung seit der Einführung von Hartz IV. Mitarbeiter der 
ARGEn seien nicht auf spezielle Bedürfnisse und Fragen von Menschen mit Behinderung 
vorbereitet. Vor Ort seien die Zuständigkeiten unklar und man werde hin- und hergereicht. 
 
Die Betreuung von arbeitslosen Menschen mit Behinderung muss verbessert werden. Da nur 
die Arbeitsagentur verpflichtet ist, Reha-Beratung vorzuhalten, werden Menschen mit Behin-
derung zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur hin und her geschickt. Ein wesentlicher Bei-
trag zur Barrierefreiheit wäre es, wenn die Vermittlung aus einer Hand bei den Agenturen für 
Arbeit erfolgen würde. 
 
10) Mehr Alternativen zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
 
Die Zugänge in die Werkstätten für behinderte Menschen haben deutlich zugenommen. Ur-
sache hierfür sind auch fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Als 
Alternative zu Arbeitslosigkeit gehen auch behinderte Menschen in die WfbM, die nicht 
schwerstbehindert sind. Zum einen soll hier das seit Mai 2009 geltende neue Arbeitsmarktin-
strument der Unterstützten Beschäftigung eine Alternative bieten. Zum anderen sind jedoch 
weitere Alternativen zur WfbM notwendig.  
 
Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist für Werkstattbeschäftigte auch mit Risiken ver-
bunden. Wenn die Integration scheitert, gibt es kein automatisches  Rückkehrrecht in die 
Werkstatt3. Die Alternative heißt dann Arbeitslosigkeit. Der Anspruch auf 
Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren Beschäftigung in einer WfbM wird zudem durch 
das Verlassen der Einrichtung gefährdet. Ein Rückkehrrecht in die Werkstatt würde die rich-
tigen Anreize setzen, um den Schritt aus der WfbM zu wagen. Mehr Flexibilität zwischen 
Werkstatt und Arbeitsmarkt könnte mehr Integrationen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
bringen. 
 
11) Bessere Alterssicherung 
 
Gute Arbeit mit fairer Bezahlung und gesunden Arbeitsbedingungen ist die Voraussetzung 
für eine gute Alterssicherung. Doch nur, wer es tatsächlich bis zur Rente schafft, hat volle 

�����������������������������������������������������������
2 Daten aus PASS-Befragung des IAB, s. IAB Kurzbericht 02/2009 
3 Ausnahmen: Baden-Württemberg und Saarland haben ein dreijähriges Rückkehrrecht, Rheinland-
Pfalz ein unbefristetes Rückkehrrecht. 
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Ansprüche aus der Rentenversicherung. Der Großteil der Menschen mit Behinderung (74 
Prozent) ist über 55 Jahre alt und überdurchschnittlich oft arbeitslos.  
 
Alter ist für viele Unternehmen ebenso ein Ausschlusskriterium wie Behinderung. Wer mit 
über 50 Jahren arbeitslos wird, schafft es kaum noch mal in einen Job. Nur jede/r Fünfte 
geht momentan aus sozialversicherungspflichtiger Arbeit in die Rente, am Bau schafft es nur 
jede/r Zehnte. Die meisten sind schon lange vorher aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, 
weil sie gesundheitlich nicht mehr mithalten können oder weil sie ihre Arbeit verloren haben. 
 
Abkehr von der Rente mit 67 Jahren 
 
Bei überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit älterer Menschen birgt die Erhöhung des gesetzli-
chen Rentenalters die Gefahr von Lücken am Ende der Erwerbsbiographie. Die Betroffenen 
vor Eintritt in die Rente noch in Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV zu drücken, wo sie ihre 
Rücklagen fürs Alter aufbrauchen müssen und aus der Sozialhilfe den Rest ihres Lebens 
nicht mehr herauskommen, ist unwürdig. 
 
Die Fehlentscheidung für die Rente mit 67 muss korrigiert werden. Statt dieser Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit, die für die vielen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter gar nicht aus 
Erwerbstätigkeit erreichen können, nichts anderes als eine Rentenkürzung bedeuten würde, 
benötigen wir ein Paket an Maßnahmen, das dazu beiträgt, dass Beschäftigte länger in ge-
sunder Arbeit bleiben und abgesichert aus dieser Arbeit in den Ruhestand übergehen kön-
nen. Dazu gehört die Altersteilzeit. Ebenso sollten ältere und behinderte Menschen häufiger 
und länger als bislang an Rehamaßnahmen teilnehmen können, um die Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten und zu fördern. 
 
Praxistauglichere Zugänge in die Erwerbsminderungsrente 
 
Viele Hartz IV-Bedürftige sind gesundheitlich eingeschränkt oder amtlich anerkannt behin-
dert. Dieser hohe Anteil gesundheitlich eingeschränkter Hilfebedürftiger, die jedoch als er-
werbsfähig gelten, ist auch Ergebnis einer zunehmenden Abschottung der Erwerbsminde-
rungsrente. 
 
Bei der Reform der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2001 wurde der Berufsschutz abge-
schafft; zudem wurden neue Zeitgrenzen eingeführt (so gilt als teilweise erwerbsfähig, wer 
mehr als drei Stunden pro Tag, und als voll erwerbsfähig, wer mehr als sechs Stunden pro 
Tag arbeiten kann). Darüber hinaus werden seitdem Abschläge auf die Erwerbsminderungs-
rente erhoben, wenn sie erstmalig vor dem 63. Lebensjahr bezogen wird. Die Reform hat 
dazu geführt, dass weniger Beschäftigte einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente ha-
ben. 
 
Im Jahr 1994 gingen fast 300.000 Menschen in eine Rente wegen Erwerbsminderung oder 
Berufsunfähigkeit, und im Jahr 2000 noch ca. 200.000 Versicherte. Im Jahr 2007 waren es 
nur noch ca. 162.000 Versicherte, d. h., knapp mehr als die Hälfte im Vergleich zu 13 Jahren 
vorher. Gerade für ältere Versicherte muss es neue Zugangsregelungen zur Erwerbsminde-
rungsrente geben, die das Risiko auch wirklich absichern. Erwerbsminderungsrente muss 
wieder abschlagsfrei gewährt werden. Die Zugangskriterien müssen deshalb besser an die 
Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt angepasst werden. 
 
12) Sichere Finanzierung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
 
Die Leistungen für Menschen mit Behinderung werden teilweise vom Bund, den Ländern, 
den Kommunen und den Sozialversicherungsträgern übernommen. Nicht selten kommt es 
jedoch zu unterschiedlicher Auffassung darüber, welcher Kostenträger verantwortlich ist.  
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Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
 
So zahlt das BMAS bspw. - entgegen langjähriger Praxis - seit Januar 2008 keine Beiträge 
mehr zur Rentenversicherung für Menschen mit Behinderung im Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. Stattdessen müssen hier die Renten- 
und die Arbeitslosenversicherung einspringen, was bspw. den Haushalt der BA mit 120 Mio. 
Euro jährlich belastet. Statt aus Steuermitteln werden diese Beiträge zur Altersabsicherung 
von Werkstatt-Beschäftigten nun u. a. von den Beitragszahlenden der Arbeitslosenversiche-
rung aufgewendet. Dies bedeutet, dass die beitragsfinanzierten Sozialversicherungsträger 
mit gesamtgesellschaftlichen Aufgaben belastet werden. 
 
Solche interessengeleiteten Verschiebebahnhöfe machen die Politik für Menschen mit Be-
hinderung undurchsichtig und erfordern ein höchstes Maß an Aufmerksamkeit sowohl der 
Behindertenverbände als auch der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen. Generell 
sollte selbstverständlich jeder Kostenträger entsprechend seiner Verantwortung an der Fi-
nanzierung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung beteiligt sein. Da 
diese jedoch auch im öffentlichen Interesse liegt, darf sie nicht nur durch die Sozialen Siche-
rungssysteme gestützt werden, sondern sollte stärker durch Steuermittel finanziert werden. 
 
Bundesländer müssen mehr in Bildung investieren 
 
So müssen auch die Bundesländer entsprechend ihrer Zuständigkeit mehr Geld in Bildung 
investieren, statt die Folgekosten ihrer Sparpolitik - wie bspw. für das Nachholen eines 
Schulabschlusses – ebenfalls den Beitragszahlenden der Arbeitslosenversicherung aufzu-
bürden. Ein inklusives Schulsystem ist auch eine Voraussetzung dafür, dass mehr junge 
Menschen einen Schulabschluss machen. Länder mit einem hohen schulischen Inklusions-
grad haben geringere Schulabbrecherquoten. 
 
Dabei wäre ein inklusives Schulsystem nicht einmal teurer als das bisherige 
Sonderschulsystem. Experten bescheinigen inklusiven Schulen eine hohe Kosteneffizienz. 
Die Mittel für den Umbau könnten aus den frei werden Finanzmitteln aufgrund des Rück-
gangs der Schülerzahlen geschöpft werden. 

Weitere Informationen zur Jahrestagung am 23.3.2010 in Berlin sind beim DGB erhältlich.

(Judith Kerschbaumer)
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C. Soziale Selbstverwaltung in der X. Amtsperiode
– Sozialwahlen 2011

I. Der neue Bundeswahlbeauftragte und sein Stellvertreter für die
Sozialwahlen 2011

Am 1.10.2009 wurden der neue Bundeswahlbeauftragte Gerald Weiß und sein Stellvertreter
Klaus Kirschner für die Sozialversicherungswahlen 2011, die am 1.6.2011 stattfinden, beru-
fen. Wir stellen beide vor:

Klaus Kirschner gehörte dem Deutschen Bundes-
tag von 1976 bis 2005 an. Von 1987 bis 1990 war
er Vorsitzender der Enquête-Kommission zur Struk-
turreform der gesetzlichen Krankenversicherung,
von 1990 bis 1998 war er gesundheitspolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagesfraktion und von
1998 bis 2005 Vorsitzender des Ausschusses für
Gesundheit bzw. für Gesundheit und Soziale Siche-
rung.

Gerald Weiß war langjähriger Landtagsabgeordneter in Hessen, von
1987 bis 1991 Staatssekretär im Hessischen Sozialministerium. Von
1998 bis 2009 gehörte er dem Deutschen Bundestag an. Von April
2000 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag war
er Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und seit November 2005 Vorsitzender des Ausschusses für Ar-
beit und Soziales.

(Judith Kerschbaumer)
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Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund nennt man sie Versichertenberaterinnen und
Versichertenberater, bei den Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung (z. B. der
Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg) heißen sie Versichertenälteste (dies be-
zieht sich übrigens nicht auf das Lebensalter sondern auf ihre Erfahrungen, die sie im Laufe
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gesammelt haben, so wie ein Ältestenrat).

Diese Kolleginnen und Kollegen sind ein Teil der sozialen Selbstverwaltung in der Deutschen
Rentenversicherung (DRV). Sie werden über Seminare der DRV und über sog. Sprechstunden
bzw. Info-Abende bei den Rentenversicherungsträgern qualifiziert. Außerdem haben sie bei
ihrem Träger eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner, die/den sie zu den norma-
len Geschäftszeiten auch telefonisch erreichen können. Damit sind die fachlichen Vorausset-
zungen auch für „Newcomer“ sichergestellt. Natürlich geben auch die ver.di-Kolleginnen
und -Kollegen, die bereits Versichertenberaterinnen und -berater sind, gern Auskünfte und
helfen weiter. Ihre Kontaktdaten sind in der ver.di-Broschüre „Versichertenberaterinnen, Ver-
sichertenberater und Versichertenälteste in der Deutschen Rentenversicherung“ abgedruckt
(siehe Bestellschein im Anhang).

Welche Aufgaben haben nun Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter? Sie beraten Versi-
cherte und prüfen den Versicherungsverlauf und beantragen Kontenklärungen. D. h.
der/die Versicherte bringt zu einem Beratungsgespräch seinen/ihren Versiche-
rungsverlauf mit, der jederzeit über die Versichertenberaterin bzw. den
Versichertenberater vor einem Beratungstermin bei der DRV ange-
fordert werden kann. Der Versicherungsverlauf dokumentiert
nach Jahren sortiert die gespeicherten Versicherungszeiten. Wei-
sen diese Zeiten Lücken auf, versucht man, diese Lücken zu schlie-
ßen. Dies kann durch Unterlagen geschehen, die z. B. eine Ausbil-
dung belegen, die aber die DRV noch nicht gespeichert hat. Aber
auch Kindererziehungszeiten durch die Einreichung von Geburtsur-
kunden, die von den Versichertenältesten beglaubigt werden können,
schließen Lücken im Versicherungsverlauf. Es passiert auch schon mal,
dass Arbeitgeber vergessen haben, Beschäftigungszeiten zu melden. Auch
hier können die Kolleginnen und Kollegen oftmals behilflich sein.

Neben der beschriebenen Kontenklärung können die Versichertenberaterinnen
und -berater den Rentenantrag stellen. Dabei wird darauf geachtet, dass alle notwendigen
Unterlagen vorhanden sind, damit es keine Verzögerungen bei der Bearbeitung des Renten-
antrages gibt.

Sollten wir jetzt dein Interesse für diese interessante Tätigkeit geweckt haben, stellt sich ja
sicherlich die Frage:

„Wie werde ich ver.di-Versichertenberater/in (VB) bzw. Versichertenälteste/r (VÄ)?“

Am Schnellsten geht es, wenn man sich an die Sozialwahlbeauftragten im zuständigen
ver.di-Landesbezirk wendet. Eine Liste dieser Kolleginnen und Kollegen findet man unter:
www.verdi-waehlen.de. Die Sozialwahlbeauftragten übersenden dann die entsprechenden
Bewerbungsunterlagen, die unterschrieben zurückgesandt werden müssen.

II. Gesucht werden: Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter für 2011
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Eine weitere Voraussetzung ist, dass ein Platz für eine/n Versichertenberater/in in der Stadt
frei ist, im dem die Bewerberin bzw. der Bewerber wohnt oder arbeitet. Hier legt die DRV
sehr strenge Maßstäbe an. Wer sich für einen Platz in Hamburg bewirbt, kommt nicht zum
Zuge, wenn er z. B. in Norderstedt wohnt und arbeitet. Aber es treten immer wieder Kolle-
ginnen und Kollegen aus den verschiedensten Gründen zurück und machen damit Plätze
frei, die sofort wieder besetzt werden sollten. Also, auch wenn der Ort nicht auf der unten-
stehenden Liste genannt ist, für den man selbst zur Verfügung steht, lohnt es sich, die Be-
werbungsunterlagen anzufordern.

Aktuell suchen wir dringend für folgende Städte ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen
für die Versichertenberatung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Stadt bzw. Landkreis Zuständiger ver.di-Landesbezirk
Märkischer Kreis NRW
Unna NRW
Darmstadt-Dieburg Hessen
Main-Taunus-Kreis Hessen
Kassel (gleich 2 x) Hessen
München Bayern
Garmisch-Partenkirchen Bayern
Nürnberg Bayern
Neunkirchen Saar
Teltow-Fläming Berlin-Brandenburg

Übrigens: Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird durch rund 2.600 Versichertenbera-
terinnen und -berater unterstützt. Rund 320 VB sind über die ver.di-Liste in ihr Amt gekom-
men. Diese Anzahl orientierte sich an dem Wahlergebnis der Sozialwahl 2005.

Deshalb heute schon der Hinweis: Die nächsten Sozialwahlen finden am 1.6.2011 statt.
Damit wir unsere Kolleginnen und Kollegen weiterhin für diese Aufgabe benennen können,
heißt es für 2011 – ver.di wählen.

www.verdi-waehlen.de

(Axel Schmidt)
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Auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten kommt es immer wieder vor, dass die
Angesprochenen sich wie folgt äußern:

„Ich weiß ja gar nicht, was ich da für eine Aufgabe habe.“

„Wie viel Zeitaufwand ist denn das?“

„Stellt mich mein Arbeitgeber dafür frei oder muss ich Urlaub nehmen?“

Zur Klärung dieser Fragen und zur Aufgabenbeschreibung bieten wir zur Kandidatinnen-
und Kandidatenfindung Wochenendseminare für interessierte Kolleginnen und Kollegen an.

Kolleginnen und Kollegen, die sich vorstellen können, in der sozialen Selbstverwaltung tätig
zu werden aber nicht wissen was auf sie zukommt, können sich an einem dieser Wochenen-
den ausführlich informieren. Das Angebot richtet sich aber auch an alle, die bereits ihre
Kandidatur erklärt oder sogar bereits eine Legislaturperiode hinter sich haben.

Die Inhalte jedes einzelnen Seminars sind ein Mix aus Theorie und Praxis. Vier kompetente
und erfahrene Referenten stehen zur Verfügung, die zu folgenden Themen Rede und Ant-
wort stehen:

Kollege Uli Sebering übernimmt die Moderation und Vermittlung von Verhandlungs-
techniken.

Kollege Hans-Jürgen Arnold erklärt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Auf-
bau der Sozialversicherungsstrukturen.

Kollege Kurt Höke ist Selbstverwalter in der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) und Mitglied eines Rentenausschusses. Er wird an prakti-
schen Beispielen seine Tätigkeiten beschreiben.

Der Kollege Lothar Bochat ist u. a. ehrenamtlicher Versichertenberater bei der Deutschen
Rentenversicherung Bund. Auch er wird anhand von Praxisbeispielen den Wirkungs-
radius an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben.

Wir würden uns über zahlreiche Interessierte freuen.

Die Termine: 26. Februar bis 28. Februar 2010 in der ver.di-Bildungsstätte in Saalfeld

5. März bis 7. März 2010 in der ver.di-Bildungsstätte in Undeloh

11. Juni bis 13. Juni 2010 in der ver.di-Bildungsstätte in Walsrode

Beginn ist jeweils am Freitag ab 16 Uhr und das Ende ist dann Sonntag um 12 Uhr mit dem
Mittagessen. Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Fahrtkosten können wir leider nicht
übernehmen. Vielleicht ist dem Bezirk oder Landesbezirk ein Zuschuss möglich.

Die Anmeldungen bitte an:

ver.di Abt. Bildung Hamburg, Nursen Rencber-Lüdemann
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Tel.: 040/28 58 71 181
Mail: Nursen.Rencber-Luedemann@verdi.de

(Axel Schmidt)

III. Seminare für Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter und für die,
die es ab 2011 werden wollen
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Am Beispiel von Renten- und Widerspruchsausschüssen in der Unfallversicherung

Arbeitnehmer/innen1, pflichtversicherte und freiwillig versicherte Unternehmer/innen erhal-
ten nach einem Arbeits- oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit umfassenden
Versicherungsschutz durch die BGW2. Die förmliche Feststellung von Leistungen an Versi-
cherte und Hinterbliebene obliegt den Rentenausschüssen. Entscheidungen über Widersprü-
che, die gegen Bescheide der Rentenausschüsse und gegen sonstige Verwaltungsakte der
BGW erhoben wurden, werden in den Widerspruchsausschüssen getroffen. Diese besonde-
ren Ausschüsse sind paritätisch besetzt, in den Widerspruchsausschüssen z. B. sind es zwei
Arbeitgebervertreter/innen und zwei Versichertenvertreter/innen, die von der Vertre-
terversammlung3 benannt werden.

Die Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren ist die zentrale Aufgabe der BGW. Im Schadensfall sorgt die BGW für die bestmögli-
che medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation sowie für angemessene Entschädi-
gung. Diese Leistungen werden eng miteinander verknüpft aus einer Hand geboten. Die ge-
setzliche Unfallversicherung stellt eine Haftpflichtversicherung für den Unternehmer/die Un-
ternehmerin gegen die Risiken von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten seiner/ihrer Mitar-
beiter/innen dar. Deshalb zahlen für die gesetzliche Unfallversicherung allein die Arbeitgeber
Beiträge. (siehe BGW Zahlen-Daten-Fakten – Bestell-Nr. SX-JB 07: www.bgw-online.de).

Arbeitsunfall – Rentenantrag – Ablehnung – Widerspruch

Kommt es zu einer bleibenden Einschränkung der Erwerbsfähigkeit, zahlt die BGW eine Ren-
te (Leistungen für Hinterbliebene werden ebenfalls von der BGW getragen).

In 2007 wurden 971 neue Arbeitsunfall-Renten gewährt. (Jahresbericht 2007, Stand
11/2008-Bestell.-Nr. SX-JB 07: www.bgw-online.de).

Aber nicht bei allen Anträgen liegen die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch vor.

Beispiel: Wegen der Folgen eines Arbeitsunfalls stellt eine Versicherte einen Antrag auf
Rente. Die BGW prüft die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch.

IV. Selbstverwaltung versichertennah und branchenbezogen

1 Zu den versicherten Unternehmen gehören unter anderem die von kirchlichen, humanitären oder sozialen Trägern geführten Einrichtun-
gen der freien Wohlfahrtspflege, frei gemeinnützige oder private Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,
Arzt- und Zahnarztpraxen, Heilpraktiker, Apotheken, Hebammen, Einrichtungen des Gesundheits- und Veterinärwesens, ambulante Pfle-
gedienste, Tagespflegepersonen, Podologen, Kosmetikstudios und Friseursalons.

2 Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist ein Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie er-
füllt ihre vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Die BGW ist für über sechs Millionen Menschen in mehr
als 550.000 Unternehmen zuständig.

3 Organe der Selbstverwaltung sind Vertreterversammlung und Vorstand. Beide sind paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber und der
Versicherten besetzt. Organmitglieder arbeiten auch ehrenamtlich in Ausschüssen des Vorstandes und der Vertreterversammlung mit.
Die Vertreterversammlung (das Versichertenparlament) der BGW setzt sich aus 30 Arbeitgeber- und 30 Versichertenvertreter (davon 21
ver.di) zusammen. Sie werden alle sechs Jahre bei den Sozialwahlen gewählt. Unsere ver.di-Kollegen und -Kolleginnen kennen sich in den
Branchen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege aus, größtenteils sind sie dort selbst tätig.
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Anspruch auf Rente besteht nur, wenn infolge des Arbeitsunfalls die Minderung der Er-
werbsfähigkeit über die 26. Woche nach dem Arbeitsunfall hinaus andauert und die Er-
werbsfähigkeit um wenigstens 20 v. H. gemindert ist (§ 56 Abs. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (SGB VII)).

Hierbei wird nicht beurteilt, welche konkreten Beeinträchtigungen am aktuellen Arbeitsplatz
bestehen.

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit richtet sich nach dem Umfang der sich aus der Beein-
trächtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens ergebenden verminderten
Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens (§ 56 Abs. 2 SGB VII).

Ist die Erwerbsfähigkeit infolge mehrerer Arbeitsunfälle gemindert und erreichen die Vom-
hundertsätze wenigstens die Zahl 20, besteht – auch für einen früheren Arbeitsunfall – An-
spruch auf Rente. Die Folgen eines Arbeitsunfalls sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die
Erwerbsfähigkeit um wenigstens 10 v. H. mindern. Den Arbeitsunfällen stehen gleich: Be-
rufskrankheiten sowie Unfälle oder Entschädigungsfälle nach den Beamtengesetzen, dem
Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Gesetz über den zivilen Er-
satzdienst, dem Gesetz über die Abgeltung von Besatzungsschäden, dem Häftlingshilfege-
setz und den entsprechenden Gesetzen, die Entschädigung für Unfälle oder Beschädigun-
gen gewähren (§ 56 Abs. 1 SGB VII).

Liegen die Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente nicht vor, erhält der/ die Versicherte
einen Bescheid über die Ablehnung einer Rente. Er ergeht auf Grund eines Beschlusses des
Rentenausschusses, der aus Vertreter/innen von Versicherten und Arbeitgebern besteht.
Bestandteil des Bescheides ist der Hinweis auf die Rechte des/der Versicherten.

Gegen den Ablehnungsbescheid kann der/die Versicherte Widerspruch einlegen, der dann
einem der BGW-Widerspruchsausschüssen vorgelegt wird. Der paritätisch besetzte Aus-
schuss berät über den Widerspruch und erteilt den Widerspruchsbescheid. Wird der Wider-
spruch abgelehnt, hat der/die Versicherte die Möglichkeit, Klage beim Sozialgericht einzurei-
chen.

In unserem Beispiel wurde nach ärztlichem Gutachten festgestellt, dass die Erwerbsfähigkeit
über die 26. Woche nach Eintritt des Arbeitsunfalls nicht um wenigstens 20 % gemindert
ist. Der Versicherten wurde mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch
nicht vorliegen. Der Entscheidung hat sich der Widerspruchsausschuss angeschlossen. Ein
Anspruch auf Heilbehandlung wegen der Folgen des Arbeitsunfalls bleibt bestehen. Bei der
Heilbehandlung fallen für die Versicherte keine Eigenbeteiligungen wie etwa Praxis- und Re-
zeptgebühren oder Zuzahlungen an.

Aber es gibt genug Beispiele, die belegen, dass dem Anliegen der/des Versicherten im Wi-
derspruchsausschuss entsprochen bzw. teilweise abgeholfen werden konnte. Häufig geht es
dabei um Arbeitsunfälle. Gem. § 8 Abs. 1 SGB VII ist ein Arbeitsunfall ein Unfall, den ein
Versicherter/die eine Versicherte bei den in den §§ 2,3 oder 6 SGB VII genannten Tätigkeiten
erleidet. Ein Unfall ist gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII ein zeitlich begrenztes, von außen
auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt. Zwischen
dem schädigenden Ereignis und dem Körperschaden muss ein ursächlicher Zusammenhang
bestehen.

2007 wurden bei der BGW 52.415 meldepflichtige Arbeitsunfälle angezeigt.

(Wilma Hagen-Henneberg)
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Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch u. a.“
vom 15.7.2009 (BGBl. I S. 1939 vom 21.7.2009) wurden die Organe und Ausschüsse der
Deutschen Rentenversicherung Bund geändert (§§ 138 f. SGB VI).

V. Neue Bezeichnungen der Selbstverwaltungsorgane bei der Deutschen
Rentenversicherung Bund

(Judith Kerschbaumer)

Bisherige Bezeichnung Jetzige Bezeichnung

Vertreterversammlung Bundesvertreterversammlung

Vorstand Bundesvorstand

Trägerausschuss der Vertreterversammlung Vertreterversammlung

Trägerausschuss des Vorstandes Vorstand
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D. Alterssicherung

I. Die neue Führungsspitze im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS)

Dr. Ursula von der Leyen, CDU

Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Ärztin
geb. am 8.10.1958

Gerd Hoofe,

Beamteter Staatssekretär
Rechtsanwalt
geb. 1955
zust. für den Bereich
Arbeit und Soziales

Hans-Joachim Fuchtel,
CDU

Parlamentarischer Staats-
sekretär
Rechtsanwalt
geb. am 13.2.1952
MdB seit 1987

Andreas Storm,
CDU

Beamteter Staatssekretär
Diplom Volkswirt
geb. am 20.5.1964
zust. für den Bereich
Sozialpolitik

Dr. Ralf Brauksiepe,
CDU

Parlamentarischer Staats-
sekretär
Diplom Ökonom
geb. am 14.3.1967
MdB seit 1988
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Zwei zentrale Themen rund um die Rente werden uns beschäftigen: Die Rente mit 67 und
die künftigen Rentenhöhen.

1. Dritter Monitoring-Bericht des Netzwerkes für eine gerechte Rente: Rente mit
67 – für viele Beschäftigte unerreichbar!

Damit befasst sich der 3. Monitoring-Bericht des Netzwerks für eine gerechte Rente, in dem
der DGB und seine Einzelgewerkschaften, der Sozialverband VdK Deutschland, der Sozialver-
band Deutschland, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands, der Bundesver-
band Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen, der Deutsche Frauenrat, der Seniorenver-
band - Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen und die Volkssolidarität
Bundesverband e.V. sich zusammengeschlossen haben. Der Bericht wurde im Spätherbst
2009 vorgestellt und macht deutlich, dass selbst bei sich wieder bessernder Wirtschafts-
und Arbeitsmarktlage viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
gesundheitlichen Gründen auf der Strecke bleiben werden und ihren Be-
ruf nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben können. Gleichzeitig
zeigt der Bericht auf, dass Daten über die gesundheitliche Lage der älte-
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über arbeitsbedingte Erkran-
kungen und über die Chancen zu und Folgen von Berufswechseln sowie
über die Aktivitäten der Unternehmen nur in einem unbefriedigenden
Umfang vorliegen. Diese sind aber notwendig, um eine Einschätzung
treffen zu können, ob eine Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters un-
ter sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten vertretbar ist.

Aus Sicht des Netzwerks für eine gerechte Rente sind daraus folgende
Schlussfolgerungen zu ziehen:

Dem großen Forschungsbedarf in Bezug auf die gesundheitliche
Lage älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss im Berichts-
prozess nachgegangen werden, um eine verlässliche Grundlage für
die Beurteilung der Folgen der Erhöhung des gesetzlichen Rentenal-
ters zu schaffen.

Dringend notwendig sind höhere Investitionen in Gesundheitsförderung und Fortbil-
dung. Zudem müssen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und Leistungsein-
schränkungen erhalten und geschaffen werden. Die gesetzlichen Pflichten der Arbeitge-
ber im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit und im Eingliederungsma-
nagement müssen besser durchgesetzt werden. Dazu sind die Kontrollkapazitäten von
Unfallversicherung und staatlicher Aufsicht zu erhöhen. Die immensen Kosten arbeitsbe-
dingter Erkrankungen und Frühverrentungen müssen gesenkt werden. Dies erzeugt ne-
ben positiven sozialen Folgen einen ökonomischen Einspareffekt, der den der Erhöhung
des gesetzlichen Rentenalters weit übertrifft.

Die Sozialversicherungen sind aufgefordert, neue Beratungs- und Unterstützungsstruk-
turen zu entwickeln. Unternehmen (insbesondere kleine und mittelständische), Versi-
cherte und Beschäftigtenvertretungen brauchen kompetente Anlaufstellen für Fragen
der Prävention, Rehabilitation und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

II. Aktuelles rund um die Rente
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Die Erwerbsminderungsrente muss dringend verbessert werden. Die Netzwerkpartner
halten die erhobenen Abschläge für verfassungswidrig. Die deutliche Verlängerung der
Zurechnungszeiten über das 60. Lebensjahr hinaus kann eine vergleichbare positive Aus-
wirkung auf die finanzielle Situation von Erwerbsgeminderten erreichen.

Der Bericht kann heruntergeladen werden unter:
www.dgb.de/2009/12/DritterMonitoring_Bericht_Rente_mit_67.pdf/

2. Die Reformen wirken!

Traurig aber wahr! Die Reformen zum Rentenniveau wirken. Dies zeigt der Vergleich des ak-
tuellen Rentenbestands, d. h. der Rentnerinnen und Rentner, die am 31.12.2008 eine
Rente bezogen und des Rentenzugangs, d. h. derjenigen, die in 2008 in Rente gingen.

Am deutlichsten ist dies bei den Männern in den neuen Bundesländern: Während der
durchschnittliche Rentenzahlbetrag (Brutto-Rentenbetrag vermindert um die Eigenbeteili-
gung der Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung, also netto) bei den Bestandsrent-
nern noch 999 # betrug, erhalten die Zugangsrentner des Jahres 2008 nur noch 818 # und
liegen damit unter den Renten der Männer in den alten Bundesländern.

Damit wird deutlich, dass insbesondere die sehr geringen Rentenversicherungsbeiträge bei
Arbeitslosigkeit während des Bezugs von Alg II, aber auch die in den neuen Bundesländern
oftmals gezahlten „Hungerlöhne“ dafür sorgen, dass die Renten immer weiter absinken!

Männer aBL/nBL Frauen aBL/nBL

Standardrente (45 Versicherungsjahre, jeweils aBL: 1.224 #

Durchschnittsverdienst) nBL: 1.086 #

brutto = Eckrente brutto

Standardrente (45 Versicherungsjahre, je aBL: 1.101 #

Durchschnittsverdienst) nach Abzug nBL: 977 #

KV und PflV = netto vor Steuern =

Verfügbare Eckrente

Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag 950 # / 999 # 485 # / 676 #

Versichertenrente (Alters- und EM-Renten)

Rentenbestand 2008

Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag 822 # / 818 # 468 # / 652 #

Versichertenrente (Alters- und EM-Renten)

Rentenzugang 2008

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen, Okt. 2009.
Abkürzungen: nBL – neue Bundesländer; aBL – alte Bundesländer; KV – Krankenversicherung;
PflV – Pflegeversicherung; EM-Rente – Erwerbsminderungsrente.

Deshalb müssen sowohl die Rentenbeiträge während des Alg II-Bezugs deutlich angehoben
werden als auch die Löhne entsprechend steigen. Im unteren Einkommenssegment hilft nur
ein gesetzlicher Mindestlohn.
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3. Überschlägige vereinfachte Berechnungen zur Rentenhöhe und Beitragszeiten

Im Folgenden werden stark vereinfachte Berechnungen dargestellt, um ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie hoch ein Arbeitsentgelt sein muss, damit Vollzeiterwerbsarbeit nicht zu Al-
tersarmut führt.

Getroffene Annahmen:

Vollzeit 38 Std./Woche, entspricht 165 Std./Monat

Durchschnittsverdienst aller Versicherten in 2010: 32.000 # (wird für gesamte Berech-
nung unterstellt)

Keine Jahressonderzahlungen, sondern nur 12 Monatsgehälter

Keine Kindererziehungszeiten oder weitere Zeiten ohne Beitragsleistung

Erwerbsleben in den alten Bundesländern

1 Entgeltpunkt hat den Wert 27,20 # (1.7.2009-30.6.2010)

Für Nettorentenberechnung 10 % Abzug für KV und PflV (Steuer nicht eingerechnet)

Variante 1: durchgängige Erwerbsbiographie, 40 Jahre Beiträge entrichtet

1. Durchschnittsverdienst 32.000     #     jährlich, entspricht 2.666 #/Monat,
entspricht 16,16 #/Std. (40 EP)

Rente brutto: 1.088 # Rente netto: 980     #

2. Verdienst 75 % des Durchschnittsverdienstes 24.000     #     jährlich,
entspricht 2.000 #/Monat, entspricht 12,12 #/Std. (30 EP)

Rente brutto: 816 # Rente netto: 734,40     #

3. Verdienst 50 % des Durchschnittsverdienstes 16.000     #     jährlich,
entspricht 1.333 #/Monat, entspricht 8,08 #/Std. (20 EP)

Rente brutto: 544 # Rente netto: 490     #

Variante 2: Wie lange muss jemand sozialversicherungspflichtig in Vollzeit arbei-
ten, um mit seiner/ihrer Nettorente 700 # (brutto 780 #, entspricht 28,7 EP) zu
erreichen und damit knapp über dem Grundsicherungsniveau zu liegen

Entgelt/Stunde Entspricht Entgeltpunkte/Jahr Anzahl der Jahre

7,50 # 0,4640 62

8,00 # 0,495 60

10,00 # 0,6187 46

12,00 # 0,7425 38

15,00 # 0,9281 27

20,00 # 1,2375 23

Zur Information: Für 2010 wurde ein Durchschnittsentgelt aller Versicherten von
32.003 # vorläufig festgesetzt. Bei unterstellten 165 Arbeitsstunden im Monat
ergibt dies ein Stundenentgelt von 16,16 #.

(Judith Kerschbaumer)
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Im Rentenversicherungsbericht gibt die Bundesregierung jährlich im Herbst Auskunft über
die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere über die Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in
den künftigen 15 Kalenderjahren gemäß § 154 SGB VI. Im Rentenversicherungsbericht 2009
wird über die Entwicklung der Rentenversicherung in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft berichtet. Kernstück des Berichts ist die Vorausberechnung der Entwicklung der Ren-
tenfinanzen.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen:

Für das Jahr 2009 wird mit einem Rückgang der Beschäftigung um rund 0,2 %, für 2010
mit einem weiteren Rückgang um rund 2,0 % und im Mittelfristzeitraum bis 2013 danach
wiederum mit einer Zunahme von jährlich rund 0,5 % gerechnet. Bei den Bruttolöhnen und
-gehältern je Arbeitnehmer/in betragen die angenommenen Veränderungsraten 2009
-0,5 %, 2010 +0,7 % und danach mittelfristig bis 2013 +2,3 % pro Jahr. Bis zum Jahr
2020 wird von einer Steigerung der jährlichen Zuwachsraten auf 3 % ausgegangen.
Bei den Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung werden die Annahmen der 12. Koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes berücksichtigt. Die
mittlere fernere Lebenserwartung von 65-jährigen Frauen wird von heute bis zum Jahr 2030
um rund 2 ½ Jahre auf 22,8 Jahre ansteigen, bei Männern wird ebenfalls ein Anstieg von
rund 2 ½ Jahren auf 19,5 Jahre im Vergleich zur Sterbetafel 2006/2008 erwartet. Die zu-
sammengefasste Geburtenziffer verbleibt annahmegemäß langfristig auf dem gegenwärti-
gen Niveau von rund 1,4. Darüber hinaus wird eine jährliche Nettozuwanderung unterstellt,
die bis zum Jahr 2020 auf 200.000 Personen jährlich aufwächst.

Ergebnisse

Für das Jahresende 2009 wird eine Nachhaltigkeitsrücklage von 15,9 Mrd. Euro entspre-
chend 0,96 Monatsausgaben geschätzt. Ende 2008 betrug sie 15,7 Mrd. Euro entspre-
chend 0,97 Monatsausgaben.
Der Beitragssatz bleibt in der mittleren Variante bis 2014 konstant bei 19,9 %. Im Jahr
2015 sinkt er auf 19,8 % und im Jahr 2016 weiter auf 19,4 % ab. Infolge der Versteti-
gungsregel verbleibt er bis 2020 unverändert auf diesem Niveau. Anschließend steigt
der Beitragssatz wieder an, zunächst auf 20,2 % im Jahr 2021, dann auf 20,5 % im Jahr
2022. Im Jahr 2023 beträgt der Beitragssatz 20,6 %.
Nach den Modellrechnungen steigen die Renten bis zum Jahr 2023 um insgesamt rund
25 % an. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von gut 1,6 % pro
Jahr. Das Sicherungsniveau vor Steuern sinkt von 52,0 % im Jahr 2009 auf 47,0 % im
Jahr 2020 und weiter auf 46,2 % im Jahr 2023 ab.
Beitragssatz wie auch Sicherungsniveau vor Steuern bewegen sich damit im Rahmen der
im Gesetz vorgesehenen Grenzwerte von 20 % bzw. von 46 % bis zum Jahr 2020 und
von 22 % bzw. von 43 % bis zum Jahr 2030. Der Rückgang des Sicherungsniveaus vor
Steuern macht deutlich, dass die gesetzliche Rente zukünftig alleine nicht ausreichen
wird, um den Lebensstandard des Erwerbslebens im Alter fortzuführen. In Zukunft wird
der erworbene Lebensstandard nur erhalten bleiben, wenn die finanziellen Spielräume
des Alterseinkünftegesetzes und die staatliche Förderung genutzt werden, um eine zu-
sätzliche Vorsorge aufzubauen. Zentrale Säule der Altersversorgung wird aber auch
weiterhin die gesetzliche Rente bleiben.

(Judith Kerschbaumer)

III. Der Rentenversicherungsbericht 2009
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Über den großen Erfolg unserer Veranstaltung im Dezember 2009 haben wir ausführlich be-
richtet (Sozialpolitische Informationen 1/2009, S. 59 ff. und 2/2009, S. 81 ff.)

Zwischenzeitlich haben unsere Kolleginnen und Kollegen knapp 100.000 Unter-
schriften für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern ge-
sammelt. Eine beachtliche Leistung! Zu den Erstunterzeichnern gehören neben den
Vorsitzenden der beteiligten Organisationen Vertreterinnen und Vertreter aus fast allen im
Bundestag vertretenen Parteien, darunter Bundessozialminister a.D. Norbert Blüm, Minister-
präsident Erwin Sellering und Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau.

Die Vorsitzenden der im Bündnis vertretenen Gewerkschaften und Sozialverbände haben
sich mit Schreiben vom 9.10.2009 an die Verhandlungsführer der neuen Koalition
gewandt, unsere Vorstellungen vorgetragen und eine entsprechende Umsetzung ange-
mahnt.

Im Koalitionsvertrag haben die die neue Regierung tragenden Parteien angekündigt, in
der laufenden Legislaturperiode ein einheitliches Rentenrecht schaffen zu wollen, ohne
deutlich zu machen, ob damit eine Angleichung des Rentenwerts Ost an West einhergehen
soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte auf dem Deutschen Seniorentag in Leipzig im
vergangenen Juni viele Hoffnungen bei den älteren ostdeutschen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern geweckt, als sie erklärte: „Ich stehe dazu, dass wir eine solche Angleichung von Ost
und West brauchen. Ich würde, wenn Sie mich nach dem Zeitrahmen fragen, sagen, dass
das Thema in den ersten beiden Jahren der nächsten Legislaturperiode erledigt sein wird.“
Dieses Versprechen gilt es nun einzulösen.

Der Sozialbeirat hat – entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag (§ 155 SGB VI) – Stel-
lung zum Rentenversicherungsbericht 2009 der Bundesregierung genommen. Da sich diese
Stellungnahme ausführlich und umfassend mit den Fragen eines einheitlichen Rentenrechts
befasst, werden die nachfolgenden Passagen hier abgedruckt.

IV. Ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West – wie geht es weiter?

VII. Einheitliches Rentenrecht in Ost und West

33. Entsprechend den §§ 254b ff. SGB VI werden bis zur Herstellung einheitlicher Ein-
kommensverhältnisse in den alten und neuen Ländern Renten, die auf Anwartschaften
aus dem Gebiet der ehemaligen DDR bzw. der neuen Länder basieren, auf der Basis von
Entgeltpunkten (Ost) und dem aktuellen Rentenwert (Ost) berechnet. Die Differenzie-
rung der Rechengrößen in Ost und West wurde nach der deutschen Einheit im Jahr
1991 mit dem Renten-Überleitungsgesetz (RÜG), welches am 1. Januar 1992 in Kraft
trat, eingeführt.

34. Durch das RÜG wurde das Rentensystem der alten Länder auf das Beitrittsgebiet
übertragen. Da der Durchschnittsverdienst in der ehemaligen DDR deutlich unter dem in
der alten Bundesrepublik lag, konnten zur Ermittlung der Entgeltpunkte die niedrigen
Einkommen in den neuen Bundesländern nicht mit den höheren Einkommen in den al-
ten Bundesländern verglichen werden. Daher werden bis zur Herstellung einheitlicher
Einkommensverhältnisse die im Beitrittsgebiet erzielten Bruttoarbeitsentgelte mit gesetz-
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lich festgelegten Werten multipliziert und dann ins Verhältnis zum allgemeinen Durch-
schnittsentgelt aller Versicherten gesetzt (§ 256a SGB VI i.V.m. Anlage 10). Der Umrech-
nungsfaktor, der 1991 noch 1,7235 betrug, ist bis 2009 auf 1,1868 abgesunken. Die
beitragspflichtigen Einkommen in den neuen Bundesländern werden auf diese Weise
aber immer noch um rund 18,7 Prozent höher bewertet. Das Ergebnis dieser Berech-
nung sind die Entgeltpunkte (Ost) (§§ 254b, 254d SGB VI). Auf diese Weise ergibt ein
durchschnittliches Versichertenentgelt in den neuen Ländern ebenso einen Entgeltpunkt
(allerdings: Entgeltpunkt [Ost]) wie ein durchschnittliches Versichertenentgelt in den al-
ten Ländern. Konsequenz ist aber auch, dass ein gleiches Entgelt in den alten und neu-
en Bundesländern bei gleicher Beitragsleistung eine unterschiedliche Zahl von Entgelt-
punkten zur Folge hat. Ein Entgelt von 30.879 Euro in den alten Bundesländern führt
2009 zu genau 1,0000 Entgeltpunkten, ein gleich hohes Entgelt in den neuen Bundes-
ländern zu 1,1868 Entgeltpunkten (Ost). Dem steht ein niedriger aktueller Rentenwert
(Ost) gegenüber.

35. Der aktuelle Rentenwert (Ost) wird gemäß § 255a SGB VI für das Beitrittsgebiet ge-
trennt berechnet. Es betragen ab 1. Juli 2009 der aktuelle Rentenwert 27,20 Euro und
der aktuelle Rentenwert (Ost) 24,13 Euro. Dieser Unterschied sollte das jeweils aktuelle
Entgeltniveau der neuen zu den alten Ländern widerspiegeln. Durch das Zusammenspiel
aus der Hochwertung der Entgelte in den neuen Ländern und dem aktuellen Rentenwert
(Ost) wird verhindert, dass sich die bis zu einer Angleichung der Einkommensverhältnis-
se geringeren Entgelte in den neuen Ländern in späteren Renten verfestigen. Dies führt
aber auch dazu, dass gleich hohe Entgelte in den alten und neuen Bundesländern zu
unterschiedlich hohen Renten führen. Um das Beispiel in Rn. 35 fortzuführen: Aus
1,0000 Entgeltpunkten ergeben sich 2009 Rentenansprüche von 27,20 Euro, aus
1,1868 Entgeltpunkten (Ost) jedoch 28,64 Euro. Nach dem Rentenversicherungsbericht
2009 soll der aktuelle Rentenwert 2023 34,06 Euro betragen (Übersicht B 14). Hätte
sich zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Rentenwert (Ost) dem Westwert angeglichen,
führten 1,1868 Entgeltpunkte (Ost) zu einem Rentenanspruch in Höhe von 40,42 Euro.

36. Auch fast 20 Jahre nach der deutschen Einheit weist das Rentenrecht mithin zwei
Besonderheiten auf: Zum einen den aktuellen Rentenwert (Ost), der 2009 um rund 11,3
Prozent niedriger ist als der aktuelle Rentenwert, zum anderen die rentenrechtliche
Hochwertung der Entgelte in den neuen Ländern um 18,7 Prozent auf das Niveau der
alten Länder. Entsprechend dem Rentenrecht in den alten Ländern folgen die Renten in
den neuen Ländern seit der Rentenüberleitung im Jahr 1992 grundsätzlich der Entwick-
lung der Löhne in den neuen Ländern. Voraussetzung für eine Angleichung des aktuel-
len Rentenwertes (Ost) an den entsprechenden Wert in den alten Bundesländern (= ak-
tueller Rentenwert) ist nach geltendem Recht somit die Angleichung der Löhne in den
neuen Ländern an die Löhne in den alten Ländern. Erreichen die Löhne in den neuen
Ländern das Niveau der alten Länder, würden sich die rentenrechtlichen Besonderheiten
faktisch von selbst auflösen.

37. Über die beiden genannten Aspekte eines unterschiedlichen Rentenwertes und einer
Hochwertung der Entgelte in den neuen Ländern hinaus, wird auch die Beitragsbemes-
sungsgrenze nach Ost und West differenziert. Zudem gilt eine besondere Schutzklausel
Ost, die gewährleistet, dass der aktuelle Rentenwert (Ost) mindestens um den Prozent-
satz angehoben wird, um den der aktuelle Rentenwert angepasst wird (§ 255a Abs. 2
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SGB VI). Auf diese Weise wird ausgeschlossen, dass sich das Verhältnis des aktuellen
Rentenwerts (Ost) zum aktuellen Rentenwert verschlechtert.

38. Die Politik ging 1991, als die Überleitung des bundesdeutschen Rentenrechts auf die
neuen Bundesländer beschlossen wurde, davon aus, dass sich nach Ablauf einer Über-
gangsphase die Einkommensverhältnisse in West und Ost angleichen werden1. Von die-
sem Ziel war auch der Einigungsvertrag ausgegangen (Art. 30 Abs. 5 Satz 3 EV). Dieser
Angleichungsprozess der Löhne ist anfangs sehr rasch vorangekommen, so dass in den
Jahren 1992 bis 1996 jeweils zwei Anpassungen für den aktuellen Rentenwert (Ost) er-
folgten. 1997 wurde – wie für den aktuellen Rentenwert – auf eine Anpassung je Jahr
umgestellt. Abgesehen von der Anpassung nach der Inflationsrate zum 1. Juli 2000 mit
einheitlich 0,60 Prozent fiel die Anpassung des aktuellen Rentenwerts (Ost) in den Jah-
ren bis 2003 stets höher aus als die des aktuellen Rentenwerts. In den Jahren 2004 bis
2006 gab es weder für den aktuellen Rentenwert noch für den aktuellen Rentenwert
(Ost) eine Erhöhung. In den Jahren 2007 und 2008 fiel die Anpassung für beide Werte
gleich hoch aus; dies nur deshalb, weil die Einkommensentwicklung in den neuen Bun-
desländern hinter der in den alten Bundesländern zurückgeblieben war und die beson-
dere Schutzklausel des § 255a Abs. 2 SGB VI zur Anwendung kam, wonach die Anpas-
sung des aktuellen Rentenwerts (Ost) mindestens so hoch sein muss wie die des aktuel-
len Rentenwerts. 2009 wurden der aktuelle Rentenwert um 2,41 Prozent auf 27,20
Euro und der aktuelle Rentenwert (Ost) um 3,38 Prozent auf 24,13 Euro erhöht. Das Ni-
veau des aktuellen Rentenwertes (Ost) beträgt somit derzeit 88,7 Prozent des Wertes für
die alten Länder.

39. Der Sozialbeirat weist darauf hin, dass sich infolge dieser Entwicklung der aktuelle
Rentenwert (Ost) seit 1992 um rund 30 Prozentpunkte dem Wert in den alten Bundes-
ländern angenähert hat. 1992 hatte er nur 56,9 Prozent dieses Wertes ausgemacht. Da-
her kann die Entwicklung des Rentenniveaus in den neuen Bundesländern seit 1992,
auch wenn sie in den letzten Jahren ins Stocken geraten ist, als ein großer Erfolg gewer-
tet werden. Im Vergleich dazu beträgt das Niveau des rentenrechtlichen Entgelts in den
neuen Ländern (Ost) derzeit nur knapp 84 Prozent des Wertes in den alten Ländern. Die
Differenz zwischen der Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte und des aktuellen
Rentenwerts (Ost) macht damit rund 5 Prozentpunkte aus. Die Renten in den neuen
Ländern sind somit stärker als die Löhne gestiegen.

40. Eine Angleichung des Rentenrechts in Ost- und Westdeutschland ist in den letzten
Jahren sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat intensiv diskutiert worden, ohne
dass sich eine Lösung abgezeichnet hätte. Die Fraktion DIE LINKE hatte eine von der
Lohnentwicklung losgelöste, innerhalb weniger Jahre schrittweise umzusetzende Anhe-
bung des aktuellen Rentenwerts (Ost) auf das Niveau des aktuellen Rentenwerts vorge-
schlagen2. Mit der vollständigen Anhebung des Rentenwertes (Ost) auf das Westniveau
würde kein gesonderter Rentenwert (Ost) mehr ermittelt. Eine gleiche Zahl an Entgelt-
punkten ergäbe am Ende auch eine gleich hohe Rente. Die entstehenden zusätzlichen
Ausgaben sollten aus Steuermitteln finanziert werden. Der Antrag enthielt keine weite-
ren Details zur Fortschreibung des aktuellen Rentenwertes und darüber, wie mit den

1 Vgl. BT-Dr. 12/405, S. 111.

2 Vgl. BT-Dr. 16/6734.
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sonstigen rentenrechtlichen Rechengrößen zu verfahren wäre. Explizit war aber in dem
Vorschlag die Beibehaltung der Hochwertung der Entgeltpunkte (Ost) bei der Ermittlung
der Rentenanwartschaften vorgesehen. Eine Anhebung des aktuellen Rentenwerts (Ost)
auf den Westwert hätte wegen der Hochwertung der Entgelte zur Folge gehabt, dass
dann die Rentenanrechte bei gleichem Entgelt in den neuen Ländern deutlich höher wä-
ren als in den alten Ländern. Der Bundestag hat diesen Antrag abgelehnt.

41. Von der Fraktion der FDP sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurden wei-
tere Vorschläge im Bundestag eingebracht. So wurde im FDP-Vorschlag eine Einmalzah-
lung gefordert, die die ausstehende Angleichung des aktuellen Rentenwertes (Ost) an
den aktuellen Rentenwert zumindest teilweise ausgleichen soll3. Der Vorschlag von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderte anstelle der Hochwertung der Entgelte Ost eine
Hochwertung der Entgelte von Geringverdienern4. Auch diese Vorschläge fanden keine
Mehrheit.

42. Zur Verwirklichung der Rechtseinheit im Rentenrecht sind – außerhalb des Bundesta-
ges – weitere Vorschläge und Überlegungen unterbreitet worden. Die Gewerkschaft
Ver.di plädiert zwar für die Beibehaltung der Differenzierung zwischen einem aktuellen
Rentenwert (Ost) und einem aktuellen Rentenwert, weil sie davon ausgeht, dass die
Löhne in den neuen Bundesländern gegenüber denen in den alten Bundesländern wei-
ter aufholen werden. Die bis zum Zeitpunkt einer Angleichung weiterhin bestehende
Differenz soll jedoch durch einen über 10 Jahre schrittweise anwachsenden steuerfinan-
zierten Zuschlag gedeckt werden. Dieser Zuschlag wäre solange zu zahlen, bis sich der
aktuelle Rentenwert (Ost) an das Niveau des aktuellen Rentenwertes auf dem Wege der
Lohnkonvergenz angeglichen hat. Weiterhin soll der Zuschlag stichtagsbezogen einge-
führt werden und nur für jene Anrechte gelten, die vor dem Stichtag erworben wurden.
Somit begünstigt der Vorschlag insbesondere Rentner und Rentnerinnen sowie renten-
nahe Versicherte mit dem Ziel, die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen in der ehemali-
gen DDR mit der Aufbaugeneration im Westen gleichzustellen. Die Hochwertung sowie
die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) sollen in diesem Modell erhalten bleiben. Die Um-
setzung des Vorschlages würde nach den Berechnungen von Ver.di in der Endstufe ca. 6
Milliarden Euro jährlich kosten. Zu den finanziellen Auswirkungen enthält das Modell
den Hinweis, dass der Zuschlag aus Steuermitteln zu finanzieren sei.

43. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
hat in seinem Jahresgutachten 2008/2009 Überlegungen vorgestellt, wie eine den Be-
sitzstand wahrende Umbasierung der rentenrechtlichen Größen auf bundesweit einheit-
liche Größen vorgenommen werden könnte5. Zu einem bestimmten Stichtag sollten alle
rentenrechtlich relevanten Rechengrößen auf neue, bundeseinheitliche Werte umgestellt
werden. Insbesondere sollte ein neuer, bundeseinheitlicher aktueller Rentenwert einge-
führt werden, der über dem aktuellen Rentenwert (Ost) und unter dem heutigen aktuel-
len Rentenwert läge. Der Korrekturfaktor, mit dem die bereits erworbenen Entgeltpunkte
bzw. Entgeltpunkte (Ost) in gesamtdeutsche Entgeltpunkte umgerechnet würden, ent-

3 Vgl. BT-Dr. 16/9482.

4 Vgl. BT Dr, 16/10375.

5 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2008):
„Die Finanzkrise meistern – Wachstumsmärkte stärken“, Rn. 639 ff.
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spräche dem Verhältnis des aktuellen Rentenwerts bzw. des aktuellen Rentenwerts (Ost)
zum neuen, gesamtdeutschen aktuellen Rentenwert. Um eine Benachteiligung oder eine
Bevorzugung von Rentenberechtigten in Ost und West zu vermeiden, müssten am Um-
stellungsstichtag die Rentenanrechte umgestellt werden. Die Umstellung führte zu einer
anderen Summe von Entgeltpunkten, damit sich nach der Multiplikation von Entgelt-
punkten mit dem neuen gesamtdeutschen aktuellem Rentenwert kein von dem bisheri-
gen Betrag abweichendes Ergebnis der Rentenhöhen ergibt. Weil der neue gesamtdeut-
sche aktuelle Rentenwert niedriger sein würde als der aktuelle Rentenwert, würde sich
die Zahl der Entgeltpunkte erhöhen; bei den Entgeltpunkten (Ost) wäre es umgekehrt,
weil der neue gesamtdeutsche aktuelle Rentenwert höher sein würde als der aktuelle
Rentenwert (Ost). Die Beträge der zu dem Stichtag bereits bewilligten Renten blieben in-
folge der Anwendung des neuen gesamtdeutschen Rentenwertes unverändert. Nach
dem Stichtag würden die Rentenanwartschaften unabhängig vom Beschäftigungsort er-
mittelt. Das gesamtdeutsche, rentenrechtliche Durchschnittsentgelt wäre für die not-
wendige Ermittlung der Entgeltpunkte maßgebend. Die bisherige Hochwertung der in
den neuen Bundesländern erzielten Verdienste würde entfallen. Der Sachverständigenrat
weist darauf hin, dass eine solche Umstellung zum Umstellungszeitpunkt verteilungs-
und finanzneutral sei. Er hat ein Rechtsgutachten eingeholt, demzufolge eine solche
Umbasierung der aktuellen Rentenwerte mit dem Grundgesetz in Übereinstimmung ste-
hen würde.

44. Welche Auswirkungen der Vorschlag des Sachverständigenrates, die Anpassung zu
vereinheitlichen, haben würde, hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung in den alten
und in den neuen Bundesländern ab. (1.) Entwickeln sich die Entgelte in West und Ost
künftig einheitlich, hätte der Vorschlag im Wesentlichen keine Auswirkungen. (2.) Stei-
gen die Entgelte im Westen künftig stärker als im Osten, fiele nach dem Vorschlag die
gesamtdeutsche Anpassung niedriger aus, als sie nach bisherigem Recht in den alten
Bundesländern ausgefallen wäre. Betroffen wären aber nicht nur die Versicherten in den
alten Bundesländern, sondern auch die in den neuen Bundesländern, weil sie nach gel-
tendem Recht über die Anpassungsschutzklausel des § 255 Abs.2 SGB VI von der höhe-
ren Anpassung des aktuellen Rentenwerts profitiert hätten. (3.) Steigen die Entgelte im
Osten stärker als im Westen, käme dies (auch) den Versicherten in den alten Bundeslän-
dern zugute. Ihre Anpassung fiele im Vergleich zum geltenden Recht etwas höher aus.
Die Renten in den neuen Bundesländern würden hingegen im Vergleich zum geltenden
Recht verlieren, weil eine stärkere Steigerung der Entgelte in den neuen Bundesländern
allein den dort erworbenen Renten über eine stärkere Anpassung des aktuellen Renten-
werts (Ost) zu Gute gekommen wäre.

45. In dem Koalitionsvertrag wird die Absicht bekundet, ein „einheitliches Rentensys-
tem“ in der aktuellen Legislaturperiode „einzuführen“6. Ausgeführt wird hierzu, dass
sich das gesetzliche Rentensystem „auch in den neuen Ländern bewährt [hat]. Wir füh-
ren in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und West ein.“ Eine
konkrete Ausgestaltung ist indes nicht festgelegt.

6 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP; 17. Legislaturperiode, „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“,
Rn. 3815-3819.
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46. Der Sozialbeirat begrüßt die Absicht der Koalition, das Rentenrecht in West und Ost
in dieser Legislaturperiode zu vereinheitlichen. Nahezu 20 Jahre nach der Wiedervereini-
gung ist der Zeitpunkt für eine Entscheidung über eine solche Angleichung überfällig.
Der Sozialbeirat verweist darauf, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtseinheit
als ein gewichtiges Gemeinwohlziel herausgestellt und bereits mehrfach betont hat,
dass ihre Verwirklichung zeitlich nicht zu weit hinausgeschoben werden solle7.

47. Alle hier genannten Vorschläge gewährleisten, dass die Angleichung der aktuellen
Rentenwerte in West und Ost zu keiner Verminderung der bereits erworbenen Renten-
anrechte führt. Dies ist auch nach Ansicht des Sozialbeirats notwendig. Soweit sich in-
folge der Rentenangleichung – wie bei dem Vorschlag des Sachverständigenrates – kei-
ne zusätzlichen Rentenerhöhungen ergeben, wäre die Umstellung kostenneutral. Würde
der aktuelle Rentenwert (Ost) auf das Niveau des aktuellen Rentenwerts, d.h. um 12,7
Prozent, angehoben, entstünden sofort Mehrkosten von rund 6,4 Mrd. Euro jährlich8,
weil den höheren Rentenausgaben in den neuen Bundesländern, da die Löhne dort
nicht entsprechend gestiegen sind, keine kompensierenden Beitragsmehreinnahmen ge-
genüberstehen würden. Angesichts des ohnehin schon bestehenden und auch künftig
zu erwartenden hohen Defizits der Rentenversicherung in den neuen Bundesländern
(dazu Rentenversicherungsbericht 2009, Übersicht B 10), das von der Rentenversiche-
rung in den alten Bundesländern auszugleichen ist, und angesichts der hohen Belastun-
gen, die auf die Rentenversicherung mittel- und langfristig zukommen, erachtet es der
Sozialbeirat für ausgeschlossen, die Rentenversicherung mit Mehrkosten aus einer Ren-
tenangleichung noch zusätzlich zu belasten, zumal die Defizite der Rentenversicherung
(Ost) bis 2023 weiter ansteigen werden. Sollte sich der Gesetzgeber für eine Lösung ent-
scheiden, die den aktuellen Rentenwert (Ost) stärker anhebt, als es der Entgeltentwick-
lung in den neuen Bundesländern entspricht, müssten deshalb nach Auffassung des So-
zialbeirats die daraus entstehenden Mehrkosten aus Steuermitteln finanziert werden.
Davon gehen auch die in diese Richtung zielenden Vorschläge aus. Der Sozialbeirat ver-
kennt die angespannte Haushaltslage des Bundes nicht. Sie rechtfertigt aber nicht, den
aktuellen Rentenwert (Ost) trotzdem auf das Westniveau anzuheben und die Mehrkos-
ten den Beitragszahlern aufzubürden. Dies wäre den Beitragszahlern vor allem in den al-
ten Bundesländern nicht zu erklären. Sie dürfen durch den West-Ost-Transfer in der Ren-
tenversicherung nicht überfordert werden, weil sonst dessen Akzeptanz gefährdet wird.

48. Der Sozialbeirat weist darauf hin, dass ein weiteres Warten auf den Zeitpunkt, zu
dem sich in West und Ost die Einkommensverhältnisse angleichen, noch viele Jahre,
möglicherweise mehrere Jahrzehnte, dauern kann, zumal der Aufholprozess nahezu
zum Erliegen gekommen ist. Davon geht bis 2013 auch der Rentenversicherungsbericht
aus (Übersicht C 1). Allerdings soll nach den Annahmen des Rentenversicherungsbe-
richts das Lohnniveau in den neuen Bundesländern bis 2030 das der alten Bundesländer
erreicht haben. Diese Annahme beurteilt der Sozialbeirat mit Skepsis. Von den gleichen
Annahmen ging die Bundesregierung auch schon in dem Rentenversicherungsbericht
für das Jahr 19999 aus, obwohl damals noch nicht absehbar war, dass der Aufholpro-

7 BVerfGE 112, 368 (398); BVerfG, 3. Kammer des 1. Senats, Beschluss vom 15. 9. 2006 (1 BvR 799/98).

8 Sachverständigenrat (Fn. 6), Rn. 638.

9 BT-Dr. 14/2116, S. 27.
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zess derzeit stagniert und sogar in einigen Jahren die Entwicklung der Löhne in den
neuen Bundesländern hinter der in den alten Bundesländern zurückgeblieben ist. 1995
erwartete die Bundesregierung in ihrem damaligen Rentenversicherungsbericht, dass die
Lohnangleichung schon 2010 erreicht ist10. Das zeigt, dass die Annahmen der Bundesre-
gierung zum Zeitpunkt gleicher Einkommensverhältnisse in Ost und West bestenfalls Re-
chengrößen sind, die sich nicht als belastbar erwiesen haben. In dem Rentenversiche-
rungsbericht 2008 wird deshalb betont, dass „es sich um eine Modellannahme und
nicht um eine Prognose“ handelt11. Es ist mithin keineswegs sicher, ob und bis wann
eine Lohnangleichung erfolgen wird. Für eine ausgewogene Darstellung wäre es
jedenfalls sinnvoll – wie im Rentenversicherungsbericht 2008 – auch künftig wieder
mehrere Modellrechnungen darzustellen.

49. Es muss daher als offen angesehen werden, ob eine Angleichung der Entgelte in Ost
und West je erreicht werden wird. Wenn nicht, bliebe auch die Unterschiedlichkeit der
rentenrechtlichen Regelungen auf Dauer bestehen. Damit ist vermutlich eher zu rech-
nen, zumal es auch innerhalb der alten Bundesländer regionale Einkommensunterschie-
de gibt, die denen zwischen Ost und West vergleichbar sind. Eine solche Perpetuierung
der rentenrechtlichen Unterschiede widerspräche aber dem Ziel und der Notwendigkeit
der Rechtseinheit auch im Rentenrecht.

50. Der Sozialbeirat weist auch darauf hin, dass gesetzlich eine Angleichung der aktuel-
len Rentenwerte in West und Ost immer davon abhängig war, dass sich zuvor auch die
Einkommensverhältnisse angleichen; dies gilt bereits für den Einigungsvertrag (Art. 30
Abs. 5 Satz 3 EV). Allerdings legt die stagnierende Angleichung der Einkommensverhält-
nisse in Ost- und Westdeutschland nahe, dass der Gesetzgeber nun das Rentenrecht ver-
einheitlicht.

10 BT-Dr. 13/2017, S. 69.

11 BT-Dr. 16/11060, S. 29.

Eine weitere Veranstaltung des Bündnisses ist für den 1. Juli 2010 geplant. Weitere Infos im
Frühjahr 2010 auf unseren Seiten www.sopo.verdi.de.

(Judith Kerschbaumer)
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E. Gesundheitspolitik

I. Betriebliche Gesundheitspolitik

1. Aufwertung und Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung in
einer veränderten Arbeitswelt

In der Arbeitsgruppe 2 (AG 2) „Betriebliche Gesundheitsförderung“ beim Bundesministerium
für Arbeit und Soziales wirken die Gewerkschaften mit anderen Akteur/innen im Sinne der
Aufwertung und Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammen. Im
Folgenden drucken wir das aktuelle „Positionspapier der AG 2 zur Gesundheitsförderung in
der Arbeitswelt“ ab:

Ausgangslage

Sich verändernde Rahmenbedingungen – geprägt durch Globalisierung, weltweite Wirt-
schaftskrise, Strukturwandel in Wirtschaft und Verwaltungen, demografische Entwicklung
und gewandeltes Krankheitspanorama – stellen große Herausforderungen dar für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland sowie die Menschen, die hier leben und arbeiten. Sie erfordern
eine Aufwertung und Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitspolitik auf allen Ebe-
nen. Betriebliche Gesundheitsförderung leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur
Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern in Unternehmen und
damit für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen selbst. Dabei umfasst betriebliche
Gesundheitsförderung nach der Luxemburger Deklaration der Europäischen Union alle ge-
meinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesse-
rung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Die Vision der betrieblichen Ge-
sundheitspolitik ist „gesunde Arbeit in gesunden Organisationen“.

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es viele Akteure, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, die betriebliche Gesundheitsförderung zu unterstützen. Die Arbeitsgruppe 2 (AG 2) „Be-
triebliche Gesundheitsförderung“(BGF) ist ein Zusammenschluss der wichtigsten Akteure aus
dem Bereich der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung. Sie arbeitet zusammen
mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), der Bundesvereinigung für Prävention und
Gesundheitsförderung und ist Beirat für das Deutsche Netzwerk Betriebliche Gesundheitsför-
derung (DNBGF).

Die AG 2 wird mit Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geleitet. Mitglieder sind
neben dem BMAS und dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV), die Spitzenverbände der Unfallversicherungsträger, die Arbeitsschutz-
behörden des Bundes und der Länder, die Verbände der Sozialpartner, die Deutsche Renten-
versicherung Bund, die Verbände der Betriebs- und Werksärzte und der Sicherheitsingenieure
sowie ausgewählte Fachverbände z. B. aus der Weiterbildung und Stiftungen.
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Selbstverständnis der AG 2

Ziel der AG 2 ist die nachhaltige Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeits-
platz. Die AG 2:

versteht sich als die deutsche Plattform zum Informationsaustausch und zur Förde-
rung der Umsetzung gesundheitsfördernder Aktivitäten im Betrieb,

fördert den Erfahrungsaustausch und die Kooperation der Akteure bei ihren Aktivi-
täten in der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung,

arbeitet an der Weiterentwicklung und Verbreitung einer zukunftsfähigen betriebli-
chen Gesundheitspolitik mit,

orientiert sich an den Zielen der Deutschen Arbeitsschutzstrategie, an den Zielen von
Prävention und Gesundheitsförderung der Gesetzlichen Krankenkassen sowie an eu-
ropäischen und internationalen Empfehlungen zu Prävention und Gesundheitsför-
derung in der Arbeitswelt wie z. B. dem Europäischen Pakt für psychische Gesund-
heit und Wohlbefinden,

koordiniert die unterschiedlichen Zielvorstellungen der Akteure im Bereich der be-
trieblichen Prävention und Gesundheitsförderung durch die Entwicklung eines ge-
meinsamen Grundverständnisses zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die alle
Akteure in diesem Feld einschließen möchte,

bietet der Politik, den Fachbehörden, Sozialversicherungsträgern, Sozialpartnern und
deren Organisationen sowie den Unternehmen Orientierung und Grundlagenmate-
rial zur qualitätsgestützten, zielgerichteten und nachhaltigen betrieblichen Gesund-
heitsförderung.

Rahmenbedingungen

In der neuen Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-
2012 betont die Europäische Kommission die herausragende Rolle von Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit für die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Unternehmen
und Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme, indem Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit aller
Menschen gefördert und vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt vorgebeugt wird.
Deshalb fordert sie eine Steigerung der Investitionen in Gesundheit, Maßnahmen zur Förde-
rung der Rehabilitation und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern, Bewältigung des sozi-
alen und demografischen Wandels sowie spezielle Initiativen zur Prävention psychischer Pro-
bleme und zur Förderung der psychischen Gesundheit.

Der Bund, die Bundesländer und die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben auf
der Grundlage internationaler und europäischer Vorgaben eine gemeinsame, bundesweit
geltende Arbeitsschutzstrategie vereinbart, die im November 2007 von der 84. Arbeits- und
Sozialministerkonferenz der Länder (ASMK) beschlossen wurde. Die Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie (GDA) hat das zentrale Ziel, Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten durch einen effizient und systematisch wahrgenommenen Arbeitsschutz – ergänzt
durch Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung – zu erhalten, zu verbessern
und zu fördern. Dafür soll insbesondere das Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein bei
Arbeitgebern und Beschäftigten gestärkt werden.
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Die GDA umfasst die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, die Festlegung vorrangi-
ger Handlungsfelder und Eckpunkte für Arbeitsprogramme sowie deren Ausführung nach
einheitlichen Grundsätzen. Alle Aktivitäten und Ergebnisse der GDA werden mittels geeigne-
ter Kennziffern evaluiert. Gleichzeitig zielt die GDA auf die Festlegung eines abgestimmten
Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden und der Unfallversiche-
rungsträger bei der Beratung und Überwachung der Betriebe sowie auf die Herstellung ei-
nes verständlichen, überschaubaren und abgestimmten Vorschriften und Regelwerks.

Nach § 20a SGB V hat die GKV den Auftrag Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung durchzuführen. Die GKV hat in einem Leitfaden unter Einbeziehung unabhängigen
Sachverstandes verbindliche Handlungsfelder und Qualitätskriterien definiert. Sie arbeitet in
der betrieblichen Gesundheitsförderung mit der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) zu-
sammen und hat für ihre eigenen Aktivitäten gemeinsame Ziele entwickelt. Diese sind im
betrieblichen Setting auf die „Reduktion psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörun-
gen“ sowie „die Ausschöpfung salutogener Potenziale der Arbeitswelt“ gerichtet und sollen
die Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen unterstützen.

Die Umsetzung einer vorausschauenden, alters- und geschlechtssensiblen betrieblichen Ge-
sundheitspolitik liegt in der Verantwortung der Betriebe. Unternehmen, Verwaltungen und
Dienstleistungsorganisationen sollten zukünftig selbst mehr in das Wohlbefinden und die
Gesundheit der Mitarbeiter investieren: zuallererst aus sozialer Verantwortung gegenüber
den Beschäftigten, aber auch wegen der dadurch zu erzielenden höheren Wettbewerbsfä-
higkeit, d. h. aus eigenem wirtschaftlichen Interesse sowie zur Entlastung der sozialen Si-
cherungssysteme, was den Unternehmen selbst wiederum in Form niedrigerer Lohnneben-
kosten zugute kommt. Gesundheitsförderung und Prävention müssen als Führungsaufgabe
wahrgenommen und fester Bestandteil unternehmerischen Handelns im Rahmen eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements werden. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist die
Entwicklung betrieblicher Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse, die die gesund-
heitsförderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und die Befähigung zu gesund-
heitsförderlichem Verhalten der Beschäftigten zum Ziel haben (Quelle: Badura, 2002).

Umsetzen lässt sich eine wirksame betriebliche Gesundheitspolitik durch die konsequente
Verfolgung gesetzlicher Zielvorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, durch Projekte
der betrieblichen Gesundheitsförderung, durch die Etablierung eines in die Routinen inte-
grierten betrieblichen Gesundheitsmanagements und durch die Schaffung einer mitarbeiter-
orientierten Unternehmenskultur.

Die Beschäftigten sollten bei der Planung und Umsetzung aller Aktivitäten aktiv beteiligt
werden. Sie sollten darüber hinaus befähigt werden, durch eine gesundheitsbewusste Ar-
beits- und Lebensweise die eigene Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Der beste Garant
für den Erfolg von betrieblicher Gesundheitsförderung ist, Gesundheit als Gemeinschaftsauf-
gabe zu etablieren, für die sich Geschäftsführung und Beschäftigte gleichermaßen verant-
wortlich fühlen.

Die AG 2 baut in ihren Zielen, Arbeitsschwerpunkten und Aktivitäten darauf auf, einer akti-
ven, modernen und nachhaltigen betrieblichen Gesundheitspolitik zum Durchbruch zu ver-
helfen.
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Herausforderungen

Arbeit zu haben, ist ein gesundheitsförderliches Potential. Die Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit von Erwerbstätigen wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst; sowohl indi-
viduelle Faktoren (Geschlecht, Alter, Ausbildung, Lebensstil), soziale Faktoren (Work-Life-Ba-
lance, soziale Unterstützungssysteme, Beschäftigungsform, Erwerbsstatus, Lebensphasen),
betriebliche Bedingungen (Arbeitsbedingungen, Vorsorgesystem- und -qualität), sozialpoliti-
sche Rahmenbedingungen u.v.m., haben Einfluss auf die Arbeits- und Beschäftigungsfähig-
keit. Darüber hinaus sind Erhalt und Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
eng verzahnt mit Maßnahmen und Aktivitäten der öffentlichen Gesundheit, der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik, der Renten- und Gesundheitspolitik, der Bildungspolitik
und mit der Sozialpolitik im Allgemeinen. Die jeweiligen eingesetzten Strategien und Ansät-
ze sind oft unterschiedlich und die Erträge in den verschiedenen Politikbereichen wie auch
notwendige Verknüpfungen, Anbindungen und Synergien, werden oftmals nicht ersichtlich
und nicht genutzt.

Strategien der betrieblichen Gesundheitsförderung müssen den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und Interessen einzelner Branchen, Berufs-, Bildungs- und Altersgruppen, Rechnung tra-
gen, genderspezifisch und auf die Betriebsgröße abgestimmt sein. Betriebliches Gesund-
heitsmanagement bietet Chancen zur Analyse von Stärken und Schwächen der Organisati-
on, zur Optimierung von Abläufen und Verhalten sowie zur Aktivierung und Beteiligung von
Führungskräften und Beschäftigten.

Ein qualitativ hochwertiges betriebliches Gesundheitsmanagement – nach dem Verständnis
der AG 2 – definiert Gesundheit inhaltlich sehr breit. Es stellt hohe Anforderungen an die
Art und Weise wie das Thema Gesundheit in einer Organisation behandelt wird und welche
Prinzipien umgesetzt werden. Erfolgskriterien sind:

zielorientiertes Vorgehen mit konsequenter Orientierung an Effektivität und Effizi-
enz,

Integration von Gesundheit in den Betriebsalltag durch Berücksichtigung von Ge-
sundheit bei Strategie und Planung,

langfristige auf Nachhaltigkeit orientierte Ansätze, statt kurzfristige Programme,

aktive Beteiligung der internen Akteure,

Ressourcenstärkung der Beschäftigten,

Umsetzung und Vernetzung geeigneter Strukturen und Prozess (z. B. durch Veran-
kerung der BGF in Personal- und Organisationsentwicklung).

Der Erhalt der Gesundheit und damit der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten durch eine
zukunftsfähige betriebliche Gesundheitspolitik stellt angesichts der Vielfalt betrieblicher
Strukturen und Verhältnisse eine Herausforderung dar, die nur langfristig gelöst werden
kann. Dazu beizutragen ist Aufgabe der AG 2.

Aufgaben der Arbeitsgruppe

In ihren Funktionen übernimmt die Arbeitsgruppe insbesondere folgende Aufgaben:

Entwicklung von Empfehlungen für nationale Ziele im Bereich der betrieblichen Prä-
vention und der betrieblichen Gesundheitsförderung,
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Entwicklung innovativer Ansätze für ein gesundes Arbeiten bis zum Rentenalter,

Formulierung vordringlicher Aufgabenfelder für betriebliche Prävention und betrieb-
liche Gesundheitsförderung,

Impulsgeber und Berater insbesondere für INQA, Modellprogramm zur Bekämpfung
arbeitsbedingter Erkrankungen sowie das DNBGF,

Förderung der Umsetzung und Verbreitung von Beispielen guter Praxis im Bereich
betrieblicher Prävention und betrieblicher Gesundheitsförderung,

Förderung der Wirksamkeit und Qualitätssicherung von Maßnahmen der betriebli-
chen Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung,

Förderung des Erfahrungsaustausches und der Kooperation der überbetrieblichen
Akteure.

Arbeitsschwerpunkte 2010 bis 2011 der AG 2

Zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit setzt sich die AG 2 zur Um-
setzung der o. g. Ziele die folgenden Schwerpunkte1:

1. Entwicklung und Verbreitung von Konzepten für eine gesundheitsförderliche Unterneh-
menskultur,

2. Förderung der psychischen Gesundheit bei der Arbeit,

3. Förderung einer alternsgerechten Gestaltung der Arbeit,

4. Förderung der Umsetzung der BGF in KMU,

5. Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung für Risikogruppen (z. B. Baugewer-
be, Pflegeberufe, Lehrerinnen und Lehrer, Ver- und Entsorgung),

6. Optimierung der Schnittstellen zwischen Prävention-Kuration-Rehabilitation und
Gesundheitsförderung,

7. Verbesserung der europäischen Zusammenarbeit in der betrieblichen
Gesundheitsförderung.

1 Auf den Abdruck der Ausführungen zu den einzelnen Schwerpunkten wurde aus Platzgründen verzichtet.

(Evelyn Räder)

Arbeitsorganisation

Aufbauorganisation

Ablauforganisation

Organisationskultur

Führungsstil

Personalstruktur

Programmstruktur

Qualifikationsprogramm

Arbeitsbedingungen

Handlungsspielraum

Soziale Unterstützung

Arbeitsinhalt

Zeitdruck

Verantwortung

Betriebsklima

Arbeitsunterbrechungen

Gesundheit

Gesundheitsverhalten

Selbstvertrauen

Selbstwertgefühl

Psychisches Befinden

Physisches Befinden

Krankenstand (AU)

Körperliche Funktionseinschränkung

Morbidität

Mögliche Einflussfaktoren auf die Gesundheit von Arbeitnehmer/innen
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Unternehmensrestrukturierungen können nicht länger als eine temporäre Krise verstanden
werden. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Restrukturierungen in vielen Betrieben und
sogar in Regionen oder Sektoren zu einem wiederkehrenden und andauernden Prozess ge-
worden sind. Häufig jedoch erzielen Restrukturierungsprozesse die angestrebten Effekte ei-
ner gesicherten oder erhöhten betrieblichen Rentabilität nicht. Stattdessen gefährden Re-
strukturierungen die physische und psychosoziale Gesundheit von allen Angehörigen des
Unternehmens.

Eine europäische Expertengruppe zur Gesundheit in Restrukturierungen (HIRES), die von
Prof. Dr. Thomas Kieselbach von der Universität Bremen koordiniert und vom Generaldirek-
torat Beschäftigung der Europäischen Kommission unterstützt wurde, hat in diesem Jahr
ihre Projektergebnisse vorgelegt. Es handelt sich um einen umfassenden Überblick über die
Auswirkungen von Unternehmensrestrukturierungen und die sozialen Rahmenbedingungen
und Veränderungsmaßnahmen, die für eine „gesündere Restrukturierung“ berücksichtigt
werden sollten. Die Ergebnisse dieses Projektes beruhen auf der interdisziplinären Fach-
kenntnis von 15 europäischen Projektpartnern und 12 externen Expert/innen. Mit ihren Poli-
tikempfehlungen und den Fallstudien über innovative Ansätze auf Unternehmens- und regi-
onaler Ebene richtet sich der Bericht an politische Entscheidungsträger, staatliche Institutio-
nen wie Gewerbeaufsichtsbehörden oder Bundesanstalten, Manager, Gewerkschaften, Mit-
arbeiter/innen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Anteilseigner, Beschäftigte
und Wissenschaftler1.

Auswirkungen von Reorganisationsmaßnahmen auf die Arbeitsbedingungen2

Im Zusammenhang mit Reorganisations- und Rationalisierungsmaßnahmen nehmen Stress,
Mehrbelastungen und Arbeitsplatzunsicherheit erheblich zu. Für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bedeutet dies:

Arbeitsverdichtung und Strukturveränderungen stellen höchste körperliche und psy-
chische Anforderungen an Belegschaften.

Die arbeitsbedingten Belastungen auch von „Bürotätigkeiten“ werden in breiten Tei-
len der Öffentlichkeit noch immer unterschätzt, woraus sich wiederum ein erhöhtes
Risikopotenzial ergibt.

In der Wirtschafts- und Finanzkrise spitzt sich der Druck auf die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in immer mehr Unternehmen zu.

Die Veränderungen sind mit erhöhtem Stress und gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen verbunden. Personalverdichtung führt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bis an die Leistungsgrenzen.

2. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen vor Gesundheitsgefahren
durch Restrukturierungen

1 Gesundheit und Restrukturierung: Innovative Ansätze und Politikempfehlungen, Rainer Hampp Verlag, München
2009.

2 Die folgenden Ausführungen beruhen auf einem Redebeitrag der Autorin beim Workshop zur Präsentation der
Projektergebnisse am 10. September 2009 in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
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Es kann zur Verschlechterung des Arbeits- und Betriebsklimas, zur Ausgrenzung von
bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und infolge dessen zum Anstieg psy-
chischer Erkrankungen kommen.

Restrukturierungsprozesse gehen in der Regel mit der Angst um die berufliche Zu-
kunft und den Arbeitsplatz einher. Dies führt unweigerlich zu gesundheitlichen Be-
lastungen.

Die genannten Folgen aus Veränderungsprozessen bergen auch ein hohes Konfliktpotenzial.
Konflikte entstehen immer dann, wenn die betrieblichen Veränderungen nicht genügend
gestaltet werden. In den meisten Fällen stehen jedoch betriebswirtschaftliche Fragen im Vor-
dergrund. Die sozialen Wechselwirkungen werden vernachlässig. Damit bleiben auch die
möglichen negativen Auswirkungen der Konflikte auf die Gesundheit der Beschäftigten un-
berücksichtigt – zum Schaden aller Beteiligten.

Da Restrukturierungsprozesse sich meistens über einen längeren Zeitraum erstrecken, han-
delt es sich auch um dauerhafte Belastungen für die Beschäftigten. Es gehört in vielen Un-
ternehmen geradezu zur Unternehmenskultur, die vorhandenen Strukturen ständig umzu-
bauen. Aus den Umstrukturierungen selbst, aus ihren oft zweifelhaften und überzogenen
wirtschaftlichen Zielen, aus den Methoden, mit denen sie durchgesetzt werden und aus der
häufig mangelhaften Kommunikation folgen meist hohe psychische Belastungen und Bean-
spruchungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Veränderungsklima in deutschen Unternehmen erscheint so schlecht wie nie zuvor. Die
Studie „Veränderungen erfolgreich gestalten“ der Technischen Universität München aus
dem Jahre 2004 hat Manager von Großunternehmen zum Veränderungsmanagement be-
fragt. Dabei zeigte sich, dass mehr als 30 Prozent der Change-Prozesse von ihnen als ge-
scheitert beziehungsweise als wenig erfolgreich bezeichnet wurden. Demgegenüber bele-
gen andere Studien, dass Veränderungsprozesse zunehmend zu psychischen Störungen bei
den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen, wenn die Umstrukturierun-
gen sie überfordern und von ihnen nicht mehr nachvollziehbar sind.

Wechselwirkungen zwischen betrieblichen Reorganisationsmaßnahmen und be-
trieblicher Gesundheitspolitik

Die Auswirkungen betrieblicher Reorganisation auf den Gesundheitsschutz wurden 2006
von Uwe Lenhardt und Rolf Rosenbrock beschrieben. In der Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung „Wegen Umbau geschlossen?“ stellen die Wissenschaftler branchenübergreifend dar,
wie sich die Umstrukturierungs- und Reorganisationsprozesse auf die Chancen für eine in-
novative betriebliche Präventionspraxis auswirken. Anhand eigener empirischer Befunde
zeichnen sie ein differenziertes Bild der begünstigenden und hemmenden Effekte und der
ausschlaggebenden inner- und außerbetrieblichen Bedingungsfaktoren. Insgesamt aber ge-
hen nach dieser Studie durch Organisationswandel in den Betrieben überwiegend keine In-
novationsimpulse für die betriebliche Gesundheitsförderung aus. Dies sei insbesondere dann
der Fall, wenn der Betrieb in eine Situation der ernsthaften Bedrohung bzw. verstärkter Un-
gewissheit über die Zukunft gerät, also beispielsweise mit tief greifenden wirtschaftlichen
Problemen zu kämpfen hat oder aus geschäftsstrategischen Überlegungen zur Disposition
steht, Schließungs- oder Verkaufsüberlegungen oder Eigentümerwechsel anstehen. Die Wis-
senschaftler resümieren: „Die Verunsicherungen, der hohe Anpassungs- und Krisenbewälti-
gungsdruck und die Prioritätenverschiebungen, die hierdurch erzeugt werden, schränken
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die Möglichkeiten zur Initiierung neuer Maßnahmen und Handlungsansätze im Bereich der
Prävention und Gesundheitsförderung bzw. die Chancen zur Aufrechterhaltung und Weiter-
entwicklung diesbezüglicher Aktivitäten in aller Regel erheblich ein. Häufig gilt dann auch
hier der Satz: „Nichts geht mehr“. Das erfolgreiche Agieren eines Betriebes erweise sich hin-
gegen als stabilisierender und begünstigender Faktor für das Präventionsgeschehen. Unter
diesen Bedingungen könnten sogar so fundamentale organisatorische Brüche wie Unterneh-
mensausgliederungen zu einer Dynamisierung der betrieblichen Gesundheitspolitik und zu
einer stärkeren Offenheit für neue Konzepte und Maßnahmen auf diesem Gebiet führen.

Aber auch in solchen Situationen ist die Entwicklung der betrieblichen Gesundheitspolitik
kein Selbstläufer: Wie die „Wirkungsbilanz“ von Umstrukturierungs- und Reorganisations-
prozessen im Hinblick auf die betriebliche Gesundheitspolitik letztlich ausfiele, hinge nicht
nur von der wirtschaftlichen Lage und der Perspektive des Betriebes, der strategischen Ge-
wichtung des Handlungsfeldes Prävention in der Unternehmens- bzw. Konzernpolitik sowie
dem Grad der Kontinuität der personellen Verankerung des Themas im System der betriebli-
chen Präventionsakteure, sondern auch von solchen Faktoren wie den Strukturmerkmalen
der Belegschaft (Zusammensetzung, Betriebsbindung, dominante Arbeitsorientierungen)
und den jeweiligen organisationskulturellen Traditionen ab. Damit schließt sich auch der
Kreis zu dem, was Gewerkschaften unter erfolgreichem betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment verstehen: Das betriebliche Gesundheitsmanagement stellt eine Weiterentwicklung der
betrieblichen Gesundheitsförderung dar. Soll es nicht bei einzelnen Aktionen bleiben, son-
dern soll ein Gesundheits- und Präventionskonzept entwickelt und umgesetzt werden, muss
das ganze Unternehmen bzw. die Verwaltung darauf ausgerichtet werden.

Fehlt es hingegen an einer mitarbeiterorientieren Unternehmenskultur, kann dies zu negati-
ven Auswirkungen auf den Reorganisationsprozess bis hin zu dessen Scheitern führen, wie
eine Studie der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft 1999 beschreibt: Wenn das Po-
tenzial der Mitarbeiter/innen zu wenig Berücksichtigung findet, sind Veränderungsprojekte
zum Scheitern verurteilt. Als größtes Problem beklagten die befragten Manager/innen, dass
„Sinn und Zweck der geplanten Veränderungen der Belegschaft nicht klar“ seien (83 Pro-
zent). Das Ideenpotential der Mitarbeiter/innen werde entsprechend wenig bis gar nicht ge-
nutzt. Die meisten Veränderungsvorhaben beziehen sich zudem „ausschließlich auf techni-
sche, produktmäßige und organisatorische Vorgaben“ (76 Prozent). Bei ausschließlicher
Konzentration auf die ‚harten Faktoren‘ werden die Menschen, die ja die Träger sein sollen,
übersehen. Logische Folge: Die meisten Mitarbeiter/innen fühlen sich überfordert, wie 75,5
Prozent der Befragten beklagten.

Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen

Gerade jetzt muss Gesundheit am Arbeitsplatz einen hohen Stellenwert haben und darf im
schwierigen Tagesgeschäft nicht unter den Tisch fallen. Gewerkschaften weist die Studie in
Umstrukturierungsprozessen als „Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ eine
entscheidende Rolle als Garanten für die gerechte Behandlung der Beschäftigten und für die
Priorität von gesundheitlichen Aspekten zu. Die Ergebnisse des Projektes „Gesundheit und
Restrukturierung: Innovative Ansätze und Politikempfehlungen“ liefern aus unserer Sicht
wertvolle Informationen und Erkenntnisse über ein bisher vernachlässigtes Thema.
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ver.di engagiert sich hierfür in verschiedenen Zusammenhängen und mit unterschiedlichen
Partnern (z. B. in der Selbstverwaltung der Unfall- und Krankenversicherung, als Mitglied des
Demographie Netzwerkes oder in der Arbeitsgruppe Betriebliche Gesundheitsförderung
beim BMAS).

Zeigt sich aber ein nicht unbeträchtlicher Teil der Arbeitgeber gegen einen pfleglichen Um-
gang mit ihren Arbeitskräften weitgehend resistent, so hängt die Durchsetzung und Absi-
cherung eines respektvollen Umganges mit Gesundheit und Persönlichkeit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in jeder wirtschaftlichen Lage weiter stark von den Beschäftig-
ten und ihren Interessenvertretungen ab. Die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers, ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren zu vermeiden und die Arbeit in einem dauerhaften kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess menschengerecht zu gestalten, muss noch offensiver
eingefordert werden. Mitbestimmungsrechte in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und bei der Gefährdungsbeurteilung, Mitwirkungsrechte bei der Personalplanung und
der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung sind intensiv zu nutzen.

(Evelyn Räder)

3. Neue ver.di-Broschüre: In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen
Gesundheitsförderung

Viele Betriebs- und Personalräte, Schwerbehinder-
tenvertreter/innen und Vertrauensleute wollen sich
für gesündere Arbeitsbedingungen in ihren Unter-
nehmen und Dienststellen engagieren. Vor allem
jenseits klarer gesetzlicher Regelungen in Arbeits-
schutzgesetzen ist es oft aber schwer, die konkre-
ten Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und ziel-
orientiert vorzugehen. Die Broschüre „In Zukunft
gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung“ erklärt verständlich arbeits-
und gesundheitswissenschaftliche Zusammenhän-
ge, erörtert die wesentlichen Instrumente der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und führt an de-
ren Umsetzung im Betrieb unter Berücksichtigung
der Mitbestimmung der Interessenvertretungen he-
ran. Die Broschüre zeigt zudem Ansatzpunkte zur
nachhaltigen Sicherung der Gesundheit der Kolle-
ginnen und Kollegen hinsichtlich der körperlichen
und psychischen Fehlbelastungen auf. Sie wirbt für

ein prozessorientiertes Vorgehen, möglichst unter Einbeziehung aller betrieblichen Akteur-
innen und Akteure.

Siehe Bestellschein in der Anlage.

(Evelyn Räder)
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II. Gesundheitspolitik

1. Die neue Führungsspitze im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Dr. Philipp Rösler, FDP

Bundesminister für Gesundheit
Arzt
geb. am 24.2.1973

Annette Widmann-
Mauz, CDU/CSU

Parlamentarische
Staatssekretärin
Assistentin
geb. am 13.6.1966
MdB seit 1998

Stefan Kapferer, FDP

Beamteter Staats-
sekretär
Dipl.-Verwaltungs-
wissenschaftler
geb. 6.11.1965

Daniel Bahr
(Münster), FDP

Parlamentarischer
Staatssekretär
Bankkaufmann,
Volkswirt
geb. am 4.11.1976
MdB seit 2002
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Noch hat man sich nicht an das Gesicht des Gesundheitsministers Dr. Rösler, FDP, gewöhnt,
schon wartet er damit auf, das Gesundheitswesen umfassenden Änderungen zu unterziehen.

Er beruft sich auf den Koalitionsvertrag. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er mit vielen
Wegen brechen will, die unter der Großen Koalition gegangen wurden. So auch mit der
Finanzierung des Gesundheitswesens.

Er strebt die Absage an das bisherige solidarische System an. Interessant ist, dass schon
nach einigen Tagen innerhalb der neuen Koalitionspartner CDU/CSU – FDP ein erster mar-
kanter Streitpunkt aufgetreten ist. Die Kopfpauschale.

Seit einigen Jahren schon wird dieser sozialpolitische Reizbegriff immer wieder in den politi-
schen Raum geworfen. Nun hat er mit einer verschleierten Formulierung Eingang in den Re-
gierungsauftrag gefunden. In der Vergangenheit hat es Zwist zwischen CDU und CSU über
die Kopfpauschale gegeben. Und nun machen sich die Freiliberalen zum Wortführer für die-
se Idee der Ungleichheit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Beschrieben wird sie mit dem Wort „Umdenken“. Dieses „Umdenken sei erforderlich“ um
„langfristig das bestehende Ausgleichssystem (…) in einkommensunabhängige Arbeitsneh-
merbeiträge zu überführen“. Man will eine „weitgehende Entkopplung der Gesundheitskos-
ten von den Lohnnebenkosten erreichen“, wobei „der Arbeitgeberanteil fest bleiben“ soll.1

Das Reizwort Kopfpauschale wird nicht genannt. Gemeint ist aber nichts anderes als die
Aufkündigung der paritätischen Finanzierung, gekoppelt mit der Ungleichbehandlung der
Versicherten innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen.

Der stellvertretende CDA Bundesvorsitzende, Dr. Christian Bäumler, charakterisierte im De-
zember 2009 treffend: „Bankdirektoren und Altenpflegerinnen tragen den gleichen Beitrag.
So entsteht eine Gerechtigkeitslücke.“2

In der Tat kann es niemand als gerecht empfinden, wenn Geringverdienende die Krankheits-
kosten der Besserverdienenden mit bezahlen sollen. Schön wäre es natürlich, die Bankdirek-
toren wären alle auch Mitglied in der Gesetzlichen Krankenkasse und trügen jetzt schon zur
gerechten Finanzierung bei. Bisher hat noch keine Regierung die gewerkschaftliche Forde-
rung nach einer BürgerInnenversicherung erfüllt. Vergebens warteten die Gewerkschaftsmit-
glieder bei der vergangenen Regierung darauf, dass die Beitragsbemessungsgrenze an die
Höhe der Rentenversicherung angeglichen worden wäre. Aber wenigsten behielten alle Vor-
gängerregierungen die einkommensbezogene Beitragsbemessung bei. Auch wenn die Be-
messungsgrenze immer mit der Begründung bestehen blieb, dass sie eine Maßnahme zum
Schutz der GKV vor den privaten Krankenkassen sei. So sollten freiwillig Versicherte mit ei-
nem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze der GKV die GKV attraktiv finden und
nicht in die privaten abwandern. Dennoch haben über 90 % aller Bürgerinnen und Bürger
Sicherheit in der GKV gefunden. Dennoch hat die Finanzierbarkeit gelitten, nicht etwa weil

2. Der Kopfpauschale die Stirn bieten

1 Alle Zitate aus dem Koalitionsvertrag der CDU/CSU und der FDP vom 26.09.2009.
2 Hauptstadt Insider vom 04.12.2010.
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das System falsch konstruiert ist, sondern weil Einnahmeausfälle z. B. durch offene und
verdeckte Arbeitslosigkeit, durch den Niedriglohnsektor, verhaltene Lohnabschlüsse hinzuka-
men. Viele der Finanzierungsprobleme sind durch die Gesundheitspolitik der Regierungen
neu auf die GKV zugekommen.

Die Koalition will die unsoziale Tendenz der vorangegangenen „Reformen“ ausweiten. Das
heißt: Die Kranken werden immer mehr belastet. „Anreize zu kosten- und gesundheitsbe-
wusstem Verhalten“ können minderqualitative Leistungsansprüche zu verstehen sein.

„Den morbiditätsorientierter Risikostruturausgleich zu reduzieren3“ bedeutet …, die gesun-
den Kassen mit vielen gesunden Mitgliedern besser zu stellen.

„Regionale Beitragsdifferenzierung“ kann für ostdeutsche Kassenmitglieder mit hoher Ar-
beitslosigkeit zu einseitigen Zuschlägen führen. Und schließlich wird das gleiche Sachleis-
tungsprinzip für alle Versicherten beendet, wenn: „Versicherte ihren Krankenschutz selbst
gestalten können“. Wer gesund ist und gut versichert kann sich alles leisten, wer arm und
krank ist nicht. Auf all das hat sich die Regierung aus CDU/CSU und FDP ganz rasch und ge-
räuschlos verständigt.

Darüber hinaus will der Koalitionsvertrag von Schwarz/Gelb aber aus der einkommensbezo-
genen Beitragserhebung aussteigen. Sollte dieser Weg beschritten werden, wird zwangsläu-
fig die Ungerechtigkeit und Ungleichheit verschärft. Ein gleichmacherischer Einheitsbei-
trag verteilt die Beitragslast ungleich. Vergleicht man diese Logik z. B. mit der der allgemei-
nen Steuerpolitik, so sticht ins Auge, dass es undenkbar wäre, einen gleichen Steuerbetrag
für alle als Ausweis für Gleichheit und Gerechtigkeit zu werten. Das Solidarsystem GKV ist
nur leistungsfähig, wenn es auf einkommensbezogenen Beiträgen basiert.

Was die neue Regierung als „Umdenken“ vorgedacht hat, würde eine Reihe von Nachsteue-
rungen nach sich ziehen. Diese hätten dann nichts mit einem staatsfernen Selbstversiche-
rungswesen mehr zu tun – auch vom sogenannten schlanken Staat könnten die Freidemo-
kraten dann nicht mehr reden.

Denn der Staat müsste fortwährend steuernd mit Steuermitteln eingreifen. Und tatsächlich
spricht der Koalitionsvertrag von „gesamtstaatlichen flankierenden Maßnahmen“, sprich
Steuergeldern. Durch allgemeine Steuereinnahmen müsste die Bevorzugung der einkom-
mensstärkeren Versicherten in der Kopfpauschale ausgeglichen werden.

Ausgeblendet bleibt dabei, dass in Deutschland kein gerechtes Steuersystem existiert. Die
bestehende Steuerungerechtigkeit soll nach Vorstellungen der FDP gar noch erweitert wer-
den. Wer also müsste das Steueraufkommen für die Zufinanzierung der GKV schultern?

Bei einem Verzicht auf Erbschaftssteuer, Börsenumsatzsteuer, Vermögenssteuer usw. würden
ein weiteres Mal die Unternehmen und Profiteure der neoliberalen Steuerpolitik aus der So-
zialpflicht entlassen. Die Steuerlast der Geringverdienenden würde wachsen. Neue Abhän-
gigkeiten und Unfreiheiten kämen auf die Versicherten zu, sollte die Kopfpauschale einge-
führt werden.

3 Alle Zitate aus dem Koalitionsvertrag der CDU/CSU und der FDP vom 26.09.2009.
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Abhängig vom Finanzminister, der über die Höhe der Steuerfinanzierung entscheidet! Damit
ist die Krankenversicherung von der Priorität des Bundeshaushaltes abhängig. (Bei der Ban-
kenrettung zeigte sich schnell, wofür sofort Geld mobilisiert wurde)

Für die GKV entstünde eine Situation der Willkürlichkeit. Eine „krisenfeste Finanzierung“,
von der im Koalitionsvertrag die Rede ist, entsteht so nicht. Im Gegenteil: Aus einem Versi-
cherungssystem der relativen Autonomie würde Zug um Zug ein Fürsorgesystem werden,
mit einem mehr oder weniger wohltätigen Vater Staat. Kranke und Versicherte kämen in die
Rolle der Bittsteller gegenüber der Politik. Mit Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit hat die-
ser Koalitionsvertrag wenig zu tun.

Neben dem finanzpolitischen Fehler einer Kopfpauschale, den sozialpolitisch negativen Imp-
likationen stößt auch die Ideologie der neuen Abhängigkeit von Versicherungspflichtigen,
auf entschiedenen Widerstand bei den Gewerkschaften.

ver.di wird diesen koalitionären Ansinnen in aller Klarheit entgegentreten. ver.di sieht in Zei-
ten von Schwarz/Gelb umso mehr die Notwendigkeit, das solidarische Sicherungssystem zu
einer Bürgerversicherung weiterzuentwickeln. Es ist nachgewiesen, dass damit Beitragssatz-
stabilität erzielt werden kann. Deshalb ist diese Forderung nach der Reform des Gesund-
heitssystems die einzige Chance, in der Wirtschaftskrise das bewährte System der Finanzie-
rung durch gleiche Anteile der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu erhalten.

Parität, Heraufsetzen der Beitragsbemessungsgrenze sind die Basis für eine gesunde Finan-
zierung des Gesundheitssystems.

Noch bewegen sich die Koalitionspartner der neuen Regierung auf der Ebene von Verlautba-
rungen. Sie haben zunächst eine Kommission eingesetzt.

Noch ist der Widerspruch innerhalb der Regierung groß, noch ist kein Gesetzesentwurf zu
befürchten.

Doch für ver.di stellt das keine Beruhigung dar. ver.di wird nicht abwarten bis sich etwas tut.
Beim Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat Kanzlerin Merkel rasch eine Befriedigung der
Gegner erreicht.

ver.di ist wach. Wir wissen: Es ist an uns die gewerkschaftliche Interessenslage, die Reform-
alternativen zu benennen. Für eine zukunftsfähige Solidarkasse liegen unsere Entwürfe auf
dem Tisch. Der Kopfpauschale bieten wir die Stirn.

(Monika Knoche)
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So viel Zeit hat sich der neue Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler für seine erste
Rede vor dem Deutschen Bundestag am 12.11.2009 genommen.

Wir wollen ein paar Aussagen darstellen und erläutern. Allerdings hat er im Grunde das wie-
derholt, was im Wahlprogramm der FDP und im Koalitionsvertrag zur Gesundheitspolitik
steht. Es wurde nochmals deutlich, dass der Bundesgesundheitsminister die Arbeitgeber
nicht paritätisch an den Kosten des Gesundheitssystem beteiligen will. Deshalb sagte er:
„Wer aber wirklich will, dass die künftigen Kostensteigerungen im Gesundheitssystem nicht
automatisch zulasten des Faktors Arbeit gehen, muss zu einer weitestgehenden Entkopp-
lung von den Krankenversicherungskosten und den Lohnzusatzkosten kommen. Nicht weil
wir den Arbeitgebern einen Gefallen tun wollen, sondern weil wir Arbeitslosigkeit verhin-
dern müssen. Deswegen ist es richtig, den sogenannten Arbeitgeberanteil festzuschrei-
ben. Das schafft nicht nur neue Möglichkeiten im Krankenversicherungssystem, sondern
sorgt insgesamt für Wachstum und Beschäftigung.“ Wie und warum die Festschreibung des
Arbeitgeberanteils mehr Wachstum und Beschäftigung bringen soll, erklärt der Herr Dr. Rös-
ler leider nicht.

Bemerkenswert in seiner Rede war die neue Definition von Solidarität. Der Bundesgesund-
heitsminister definiert Solidarität folgendermaßen: „Solidarität und Eigenverantwortung
sind keine Gegensätze. Ganz im Gegenteil: Wir setzen auf die Eigenverantwortung. Wir wis-
sen aber, dass jeder in eine Situation kommen kann, in der er auf die Solidarität der anderen
angewiesen ist. Solidarität heißt: Der Starke hilft dem Schwachen; nicht mehr, aber eben
auch nicht weniger. In Bezug auf das Krankenversicherungssystem heißt das eben,
dass die starken Gesunden den schwächeren Kranken helfen müssen. Dieses Aus-
gleichssystem gehört in die gesetzliche Krankenversicherung.“

Offen bleibt die Frage: Was passiert, wenn der Starke krank ist und der Schwache gesund?
Ist dies dann das Ende der Solidarität? Die Beantwortung dieser Fragen liegt für die Koaliti-
on aus CDU/CSU und FDP im finanziellen Ausgleich über unser Steuersystem. Leider sagt
Herr Dr. Rösler nicht, wie dieser steuerliche Ausgleich zwischen Arm und Reich bewerkstel-
ligt werden soll. Droht uns hier eine weitere Bedürftigkeitsprüfung, wie wir sie von Hartz IV
bereits kennen? Im Gespräch zwischen dem Bundesgesundheitsminister und ver.di-Bundes-
vorstandmitgliedern wurde dies verneint. Es soll eine Regelung geben, die den Ausgleich au-
tomatisch und unbürokratisch sicherstellt. Wie dies geschehen soll, blieb auch im Gespräch
offen.

Neben der neuen Definition von Solidarität hat der Bundesgesundheitsminister auch das so-
lidarische Krankenversicherungssystem neu definiert. Er sagte: „ Angesichts der demografi-
schen Entwicklung stehen wir in der Verantwortung, für mehr als 80 Millionen Menschen
ein robustes Krankenversicherungssystem auf den Weg zu bringen. Robust heißt, dass die
Menschen die Gewissheit haben können, dass das Geld, das sie heute einzahlen, auch mor-
gen für Vorsorge und Versorgung zur Verfügung steht. Diese Gewissheit ist ein wesentliches
Element einer erfolgreichen Gesundheitsreform.“ Was Herr Dr. Rösler hier beschreibt, ist die
Abschaffung der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn das Prinzip der gesetzlichen Kran-
kenversicherung beruht nicht darauf, dass das Geld, das ich heute einzahle morgen für mich
noch da ist, sondern das morgen jemand für mich einzahlt, wenn ich es krankheitsbedingt

3. 10 Minuten für die Gesundheitspolitik in Deutschland
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benötige. So wie ich heute einzahle für die Versicherten, die das Geld heute krankheitsbe-
dingt benötigen.

Wir schlussfolgern für uns: Wir werden uns auch weiterhin in allen politischen Diskussio-
nen für eine solidarische umlagefinanzierte gesetzliche Krankenversicherung einsetzen und
für ihren Erhalt kämpfen.

Quelle: Protokolls des Deutschen Bundestages – 17.Wahlperiode – 5. Sitzung, Berlin, Don-
nerstag, den 12.November 2009 (ab Seite 273).

(Axel Schmidt)

Mit dem „Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendun-
gen“ wird eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2008 umgesetzt. Die-
ses Gesetz ist zum 1. Januar 2010 in Kraft getreten.

Das Gesetz sieht vor, dass Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab Januar 2010 bis
zu der Höhe, die den gesetzlichen Basisleistungen entspricht, voll von der Steuer absetzbar
sind.

Bisher wurden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zusammen mit anderen
Vorsorgeaufwendungen nur bis zur Höhe von 1.500 Euro (Ehepaare 3.000 Euro) bei Steuer-
pflichtigen mit Arbeitgeberzuschüssen (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen
Rentner, Beamtinnen und Beamte) sowie 2.400 Euro/4.800 Euro für Personen, die die Bei-
träge allein aufbringen müssen (z. B. Selbständige), vom Finanzamt anerkannt. Künftig kön-
nen die Beiträge inklusive eventuell zukünftig anfallender Zusatzbeiträge voll abgesetzt wer-
den. Übersteigern die jährlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht 1.900
Euro/3.800 Euro (Personen, die einen Zuschuss erhalten) oder 2.800 Euro/5.600 Euro (allei-
nige Aufbringung), können bis zu diesen Grenzen weitere Vorsorgeaufwendungen wie Ar-
beitslosen-, Berufsunfähigkeits-, Unfall- oder Lebensversicherungen als Sonderausgaben ab-
gesetzt werden.

Die Steuerbegünstigungen gelten sowohl für die gesetzlichen als auch für die privaten Kran-
ken- und Pflegeversicherungen. Freiwillige Zusatzversicherungen wie Chefarztbehandlung
oder Einzelzimmer bei Krankenhausaufenthalten bleiben unberücksichtigt und können nicht
steuerlich abgesetzt werden.

Ausführlichere Informationen zu diesem Thema sowie eine Tabelle mit Rechenbeispielen für
die Steuerersparnis siehe unter http://www.dak.de/content/dakprfirmenservice/
steuergeschenk_krankenversicherte.html

(Judith Kerschbaumer)

4. Kranken- und Pflegeversicherung ab 2010 besser steuerlich absetzbar
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F. Pflegeversicherung

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und die Vorstellungen
der neuen Koalition

Der Koalitionsvertrag erhebt zum Thema Pflege unter Punkt 9.2
folgenden Anspruch:

„Jeder Mensch hat das Recht, in Würde gepflegt zu werden. Um dies zu ermöglichen, benö-
tigen die Pflegenden Zeit für die Pflegeleistungen sowie für persönliche Ansprache und Zu-
wendung. Pflegende Angehörige und Menschen in Pflegeberufen pflegen täglich mit gro-
ßem beruflichen und persönlichen Engagement. Wir werden die Rahmenbedingungen für
Pflegende und Leistungsanbieter konsequent überprüfen und entbürokratisieren, damit der
eigentlichen Pflege am Menschen wieder mehr Zeit eingeräumt wird.

(…)

Wir wollen eine neue, differenziertere Definition der Pflegebedürftigkeit. Damit schaffen wir
mehr Leistungsgerechtigkeit in der Pflegeversicherung. Es liegen bereits gute Ansätze vor,
die Pflegebedürftigkeit so neu zu klassifizieren, dass nicht nur körperliche Beeinträchtigun-
gen, sondern auch anderweitiger Betreuungsbedarf (z. B. aufgrund von Demenz) berück-
sichtigt werden können. Wir werden die Auswirkungen dieser Ansätze auf die Gestaltung
der Pflegeversicherung und auch die Zusammenhänge mit anderen Leistungssystemen über-
prüfen. Spiegelbildlich zu der besseren Abbildung des Leistungsbedarfes müssen Wohn-
und Betreuungsformen zur Verfügung stehen, die an den Bedürfnissen der Pflegebedürfti-
gen orientiert sind, wie z. B. Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Unser Ziel ist eine er-
gebnisorientierte und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte, selbstbestimmte Pfle-
ge …“

Nun war die vorherige Regierungskoalition zum Thema Pflege nicht untätig. In der letzten
Legislaturperiode wurde die Pflegereform 2008 verabschiedet, durch die die Leistungen der
Pflegeversicherung erhöht wurden. So wurde z. B. ab 1. Juli 2008 der Betreuungsbetrag von
460 # auf 1.200 # jährlich erhöht. Außerdem gab es ab diesem Zeitpunkt für Personen mit
einem im Verhältnis dazu höheren allgemeinen Betreuungsbedarf einen erhöhten Betrag in
Höhe von 2.400 # jährlich. Dies sollte ein vorläufiger Ausgleich für die in der Pflegereform
2008 immer noch nicht als Pflegebedürftigkeit anerkannte Demenz sein.

Die Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes wurde einem vom Bundesministerium für
Gesundheit einberufenen Beirat übertragen, der am 29. Januar 2009 seinen Abschlussbe-
richt vorstellte, der eine Empfehlung für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff beinhaltet.

Diese neue Definition von Pflegebedürftigkeit umfasst 5 Bedarfsgruppen anstelle der jetzi-
gen 3 Pflegestufen plus eine Härtefallregelung. ver.di begrüßt den neuen Pflegbedürftig-
keitsbegriff, da er im Unterschied zum bestehenden Begriff von einem deutlich umfassende-
ren Verständnis von Pflegebedürftigkeit ausgeht und die Beeinträchtigung der Selbststän-
digkeit und nicht den eingeschätzten Pflegebedarf zugrunde legt. Bei der Begutachtung soll
auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten der Grad der Pflegebedürftigkeit abgebildet werden.
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Kein Bedarfsgrad unter 10 Punkte

Bedarfsgrad 1 (P1) Geringe Beeinträchtigung 10 – 29 Punkte
der Selbstständigkeit

Bedarfsgrad 2 (P2) Erhebliche Beeinträchtigung 30 – 49 Punkte
der Selbstständigkeit

Bedarfsgrad 3 (P3) Schwere Beeinträchtigung 50 – 69 Punkte
der Selbstständigkeit

Bedarfsgrad 4 (P4) Schwerste Beeinträchtigung ab 70 Punkte
der Selbstständigkeit

Bedarfsgrad 5 (P5) Schwerste Beeinträchtigung Bedarfsgrad 4 mit
der Selbstständigkeit, die mit besonderer
besonderen Anforderungen an Bedarfskonstellation
die pflegerische Versorgung
einhergeht

Bereits vor der Bundestagswahl 2009 war klar, dass diese Neuregelung nicht zum Nulltarif
zu haben ist. Deshalb hat man die Umsetzung auf die nächste Legislaturperiode verscho-
ben. Ein neuer Begriff zur Pflegebedürftigkeit existiert bereits. Nicht die Prüfung sondern die
Umsetzung wäre der sinnvollste nächste Schritt.

Desweiteren beschreibt der Koalitionsvertrag die drohende Unterfinanzierung der Pflegever-
sicherung und behauptet, dass „… in der Form der Umlagefinanzierung … die Pflegeversi-
cherung jedoch ihre Aufgabe, allen Bürgern eine verlässliche Teilabsicherung der Pflegekos-
ten zu garantieren, auf Dauer nicht erfüllen …“ kann. Im Koalitionsvertrag wird daher emp-
fohlen: „... Daher brauchen wir neben dem bestehenden Umlageverfahren eine Ergänzung
durch Kapitaldeckung, die verpflichtend, individualisiert und generationengerecht ausgestal-
tet sein muss …“

Beabsichtigt ist, in der Pflegeversicherung ein kapitalgedecktes System neben der Umlage-
finanzierung einzuführen. Dieses System soll dann wie eine Kfz-Haftpflicht eingeführt wer-
den, wie uns der Bundesgesundheitsminister in einem Gespräch mit den ver.di-Bundesvor-
standsmitgliedern Elke Hannack und Ellen Paschke am 3. Dezember 2009 in Berlin mitteilte.
Es wird eine zusätzliche Zwangsversicherung für alle Versicherten geschaffen. Die einzige
Wahl, die wahrscheinlich bestehen wird, ist, ob man sich bei einer gesetzlichen Krankenkas-
se oder einer privaten Krankenversicherung versichert.

ver.di hält gerade in Zeiten einer Finanzmarktkrise eine umlagefinanzierte Sozialversicherung
für die bessere und sicherere Alternative, die sich seit mehr als 100 Jahren bewährt hat. Wie
schnell kapitalgedeckte Systeme „pleite“ gehen können, hat die jüngste Vergangenheit ge-
zeigt. Nichtdestotrotz werden wir uns einer Diskussion mit den Verantwortlichen nicht ver-
schließen, solange eines klar ist: Reformen dürfen nicht allein auf den Schultern und in den
Geldbörsen der Versicherten ausgetragen werden.

(Axel Schmidt)
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G. Arbeitsmarktpolitik

Fünf Jahre „Hartz IV“: Zum 1. Januar 2005 ist mit dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB
II) die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende eingeführt worden. Durch die Zusammen-
führung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe erhalten „erwerbsfähige Hilfebedürftige“ im Alter
von 15 bis unter 65 Jahren und ihre Angehörigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit,
Leistungen zum Lebensunterhalt, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie sozial flan-
kierende Leistungen.

Mit Urteil vom 20. Dezember 2007 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) den Kommunalverfassungsbeschwerden von elf Kreisen aus Bayern, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein gegen organisatorische Regelungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende teilweise stattgegeben. Die in § 44b SGB II geregelte Pflicht
der Kreise zur Aufgabenübertragung der kommunalen Leistungen nach dem SGB II auf die
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und die einheitliche Aufgabenwahrnehmung von kommu-
nalen Trägern und der Bundesagentur für Arbeit (BA) in den ARGEn verstößt nach Auffas-
sung des BVerfG gegen die Kompetenzordnung des Grundgesetzes (GG). § 44b SGB II sehe
eine selbständige, sowohl von der Sozial- als auch von der Arbeitsverwaltung getrennte Or-
ganisationseinheit vor, die sich nicht auf koordinierende und informierende Tätigkeiten be-
schränke, sondern die gesamten Aufgaben einer hoheitlichen Leistungsverwaltung im Be-
reich der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasse. Die ARGEn seien aber als Gemein-
schaftseinrichtung von Bundesagentur für Arbeit (BA) und kommunalen Trägern nach der
Kompetenzordnung des Grundgesetzes nicht vorgesehen. Bis zu einer gesetzlichen Neure-
gelung, längstens bis zum 31. Dezember 2010, bleibt § 44b SGB II nach der Entscheidung
des BVerfG anwendbar.

1. Die bisherigen Lösungsversuche sind gescheitert

Zwei Jahre sind seither verstrichen, ohne dass die Reform der SGB II-Verwaltung einen ent-
scheidenden Schritt vorangekommen ist. Es bleibt jetzt noch genau ein Jahr Zeit, um die
Schnittstellen zwischen 439 Landkreisen und kreisfreien Städten und den 178 Agenturen für
Arbeit neu zu organisieren. Betroffen sind bundesweit rund 67.000 Beschäftigte, die zum
großen Teil aus der Arbeits- und Kommunalverwaltung in die 346 ARGEn abgeordnet sind.
Der Befristungsanteil liegt bei über 10 Prozent. Die Beschäftigten aus den Kommunen stel-
len rund ein Drittel der ARGEn-Mitarbeiter/innen. Es handelt sich um Tarifpersonal sowie um
Beamtinnen und Beamte. Zudem sind die 4,9 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter,
die als Leistungsberechtigte „Hartz IV“ erhalten, auf die Funktionsfähigkeit der „Jobcenter“
angewiesen1.

I. Quo vadis Jobcenter?

1 Wir haben bereits in mehreren Ausgaben der Sozialpolitischen Informationen über das Thema berichtet, zuletzt
in der Ausgabe 2/2009, S. 140 ff.
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Im Koalitionsvertrag vom 24. Oktober 2009 haben sich CDU/CSU und FDP auf die getrennte
Aufgabenwahrnehmung auf der Basis einer „freiwilligen“ Zusammenarbeit geeinigt, wie sie
bereits in 23 Fällen praktiziert wird (11 in Baden-Württemberg, drei in Bayern, vier in Nieder-
sachsen, eine in Rheinland-Pfalz, zwei in Sachsen-Anhalt und zwei in Thüringen3).

Die bisherigen Lösungsansätze im Überblick2

Konzept Ausrichtung

Ausweitung der Option und getrennte Aufgaben-
wahrnehmung nicht optierender Kommunen

Sicherung des ARGE-Modells durch Ermöglichen ei-
nes einheitlichen Personalkörpers mit verbindlichen
Kooperationen Bund/Länder/Kommunen (arbeits-
marktpolitische Programme und regionale Arbeits-
marktpolitik) und Sicherung des Fortbestandes des
Optionsmodells

Errichtung von Zentren für Arbeit und Grundsiche-
rung (ZAG) als Mischbehörden zur Fortschreibung
des ARGE-Modells und Sicherung des Fortbestandes
der bestehenden Optionen

Unterstützung der Eckpunkte des BMAS vom
23. September 2008, aber Ergänzung um ausrei-
chende Mitgestaltungsrechte der Länder (Errichtung
ZAG, Aufsicht über Trägerversammlung, IT des Bun-
des und Anwendbarkeit von Bundesgesetzen)

Errichtung von Zentren für Arbeit und Grundsiche-
rung (ZAG) als Mischbehörden zur Fortschreibung
des ARGE-Modells (mit Kooperationsausschüssen
auf Länderebene und Bund-Länder-Ausschuss beim
BMAS) und Sicherung des Fortbestandes der beste-
henden Optionen

Gesetzentwürfe zu den Zentren für Arbeit und
Grundsicherung vom 13. Februar 2009 des BMAS
(mit GG-Änderung)

Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
(ASMK) vom 14. November 2008
(mit GG-Änderung)

Eckpunkte zur Neuorganisation der Durchführung
des SGB II des BMAS vom 23. September 2008 (mit
GG-Änderung)

Positionspapier der CDU/CSU-geführten Länder
vom 6. März 2008 (ohne GG-Änderung)

Das kooperative Jobcenter des BMAS vom 12. Feb-
ruar 2008/Überarbeitung vom 23. April 2008 (ohne
Änderung GG)

eigenverantwortliche Geschäftseinheiten der BA vor
Ort unter Kooperation mit der Kommune

ASMK-Beschluss vom 14. Juli 2008 (mit Änderung
GG)

2 Ausführlich dazu und lesenswert: Arnold Knigge, Die institutionelle Umsetzung von „Hartz IV“: Eine überfällige
Reform, ZFSH/SGB 09/2009, S. 525 ff.

3 Nach BA-Statistik vom Juni 2009.
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Im Koalitionsvertrag heißt es:

„Die Koalition will die Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung für Langzeitarbeitslose
im Sinne der Menschen neu ordnen. Wir streben eine verfassungsfeste Lösung ohne Än-
derung des Grundgesetzes und ohne Änderung der Finanzbeziehungen an, die dazu
beiträgt, dass Langzeitarbeitslosigkeit vermieden bzw. so schnell wie möglich überwun-
den wird. Dabei gilt es, die Kompetenz und Erfahrung der Länder und der Kommunen
vor Ort sowie der Bundesagentur für Arbeit in getrennter Aufgabenwahrnehmung für
die Betreuung und Vermittlung der Langzeitarbeitslosen zu nutzen. Die bestehenden
Optionskommunen sollen diese Aufgabe unbefristet wahrnehmen können. Dabei muss
kommunalen Neugliederungen Rechnung getragen werden können. Die Bundesagentur
für Arbeit erhält die Aufgabe, den Kommunen attraktive Angebote zur freiwilligen Zu-
sammenarbeit zu unterbreiten. Dazu wird das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung einen „Mustervertrag“ ausarbeiten, der die Zusammenarbeit regelt und die
kommunale Selbstverwaltung achtet. Unser Ziel ist eine bürgerfreundliche Verwaltung,
die unnötige Doppelarbeit vermeidet.“

Noch im November 2009 sprach sich die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) für
die Neuauflage des ZAG aus. Mit einer Enthaltung aus Baden-Württemberg (dort gibt es
fast die Hälfte aller getrennten Trägerschaften) hat die ASMK ihre Auffassung bekundet,
dass ihr Beschluss vom 13./14. November 2008 und der gemeinsam abgestimmte Gesetz-
entwurf vom Februar 2009 die „fachliche, praktikable und problemadäquate Antwort zur
Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. Dezember 2007“
darstellt. ver.di hat sich im Frühjahr gegen das ZAG-Modell und die damit einhergehende
die Verselbständigung der „Hartz IV-Verwaltung“ ausgesprochen4.

Eckpunktepapier aus dem BMAS

Nachdem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) der überarbeitete Entwurf
eines neuen Eckpunktepapieres zur Ausgestaltung der getrennten Trägerschaft vorgelegt
wurde (Entwurf eines Eckpunktepapiers zur Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung
im SGB II – Getrennte Aufgabenwahrnehmung – Verstetigung der kommunalen Option –
letzte Fassung bis Redaktionsschluss 11.12.2009)5, forderte die ASMK eine Weiterentwick-
lung der Eckpunkte in ihrem Sinne6.

Nach dem Eckpunktepapier sollen die ARGEn in getrennte Trägerschaften übergeleitet wer-
den. Die bestehenden 69 zugelassenen kommunalen Träger (Optionskommunen) sollen ent-
fristet7 und künftig durch Gebietsreformen erweitert werden dürfen werden8.

4 Siehe sopoaktuell Nr. 78 unter: http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2009.
5 Siehe unter http://www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik.
6 Siehe Beschluss vom 14. Dezember 2009.
7 § 6a Abs. 5 Satz 2 SGB II konnten die Zulassungen für einen Zeitraum von sechs Jahren erteilt werden.
8 Siehe auch Bericht zur Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c des zweiten Sozialgesetzbuches,

BT-Drucksache 16/11488 vom 18. Dezember 2008.
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Kooperation in der getrennten Aufgabenwahrnehmung: Im Eckpunktepapier werden
die notwendigen Kooperationsstrukturen nach dem Wegfall der ARGEn beschrieben. Es soll
bei der bisherigen Aufgabenverteilung bleiben, wonach die BA für die Grundsicherungsleis-
tungen sowie für die Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die Kommunen
für die Unterkunft (KdU) sowie für die sozial flankierenden Leistungen und die einmaligen
Leistungen zuständig ist. Die kommunalen Träger sollen selbst entscheiden können, ob und
inwieweit sie Kooperationsangebote der BA annehmen. Es wird ein Muster-Kooperationsver-
trag zur Verfügung gestellt, dessen Module im Eckpunktepapier beschrieben werden. Bei
der Ausgestaltung der Kooperation sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu beachten.
Die eigenständige Aufgabenwahrnehmung der Kommunen soll vor allem für den Kernbe-
reich ihrer Aufgaben sichergestellt werden.

Kooperationsgremien: Die BA soll den Kommunen die Bildung eines Trägerausschusses
auf örtlicher Ebene anbieten, der für das lokale Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm
ebenso zuständig sein soll wie für die Gestaltung der örtlichen Geschäftsprozesse.

Im ersten Entwurf des Eckpunktepapiers vom 16. November 2009 war bei jeder für die
Grundsicherung zuständigen Einheit der BA die Bildung eines örtlichen Beirates mit aus-
schließlich beratender Funktion vorgesehen. Dieser fehlt im Entwurf vom 3. Dezember 2009
gänzlich. Bis Ende 2003 konnten die Verwaltungsausschüsse (VA) bei den Arbeitsagenturen
im Bereich der Arbeitslosenversicherung bei der Erfüllung der Aufgaben der damaligen Ar-
beitsämter und Landesarbeitsämter mitwirken, unter bestimmten Voraussetzungen auch in
Einzelfällen. Die VA waren insbesondere zuständig für die Aufteilung der im Eingliederungs-
titel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktförderung einschließlich der freien För-
derung veranschlagten Mittel. Diese Mitwirkung wurde infolge der Reform der Arbeitsver-
waltung und der Umstellung auf die Steuerung über Ziele abgeschafft. Die Mitwirkungs-
rechte der VA müssen im Gegenzug wieder ausgeweitet und auf entsprechende Gremien für
den SGB II-Bereich erstreckt werden. Nach dem Eckpunktepapier unterliege der SGB II-Be-
reich nicht der Selbstverwaltung der BA. Ohne eigene Rechte auch im Bereich der Grundsi-
cherung haben die Gewerkschaften (wie auch die anderen Akteure am Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt) keine Möglichkeiten der direkten Einflussnahme auf regionale Arbeitsmarktpo-
litik.

Personal der ARGEn: Für das Personal wird nach dem Entwurf des Eckpunktepapiers eine
„vertragliche Lösung“ angestrebt, die sicherstellt, das das „benötigte Personal zumindest für
eine Übergangszeit bei der BA verbleiben kann“. Und weiter: „Auf diese Weise wird der BA
ermöglicht, sukzessive einen eigenen Personalkörper aufzubauen. Der Aufbau des Personal-
körpers soll vorrangig durch Versetzung von Beamten oder die Übernahme von Arbeitneh-
mern der Kommunen erfolgen, sofern diese zur BA wechseln wollen.“ Bei dauerhaftem
Wechsel zur BA soll eine Besitzstandwahrung dafür sorgen, dass eine bisherige höhere Ver-
gütung oder Besoldung ausgeglichen wird. Der befristete Einsatz der kommunalen Beschäf-
tigten bei der BA soll über Zuweisungen (Tarifbeschäftigte nach § 4 Abs. 2 TVöD) und Ab-
ordnungen (Beamte nach § 14 Beamtenstatusgesetz) erfolgen, demnach auch gegen den
Willen der betroffenen Beschäftigten.

Über eine Rückkehr von Beschäftigten in die zu einem erheblichen Teil hochverschuldeten
Kommunen und die dort oftmals fehlenden entsprechenden Stellen schweigt der Entwurf.
Eine Verbesserung der schwierigen Arbeitsbedingungen in der SGB II-Verwaltung findet kei-
ne Erwähnung. Die Reform kann nur gelingen, wenn die Arbeitsplätze der Beschäftigten der
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ARGEn allseits verbindlich abgesichert werden. Die Kolleginnen und Kollegen in den ARGEn
sind im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft sehr besorgt. Sie erwarten, dass niemand zu ei-
nem Arbeitgeberwechsel gezwungen oder gegen seinen Willen abgeordnet oder zugewie-
sen wird. Sie erwarten weiterhin eine umfassende Besitzstandregelung, Regelungen zu Be-
schäftigungssicherung und den künftigen Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus wollen sie
Klarheit darüber, wie eingespielte Arbeitsabläufe künftig organisiert werden.

Die Umorganisation der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II fällt in eine Zeit, in der
die Krise zunehmend auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Derzeit gleitet fast jede/r Fünfte, die/
der ihre/seine Arbeit verliert – ohne Zwischenstopp in der Arbeitslosenversicherung – direkt
in das Hartz IV-System ab. Die Zahl derjenigen, die auf Grundsicherungsleistungen angewie-
sen sind, wird im nächsten Jahr aller Voraussicht nach deutlich zunehmen. Eine möglichst
nahtlose Umsetzung der Reform mit einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen
ist im Interesse der Beschäftigten sowie der Leistungsberechtigten nach dem SGB II und ih-
rer Angehörigen, die dringend auf effiziente Strukturen der Leistungserbringung angewie-
sen sind, notwendig.

Die Herausforderung wäre in der getrennten Aufgabenwahrnehmung eine gute Zusammen-
arbeit von örtlichen Arbeitsagenturen und Kommunen sowie eine verbindliche Vernetzung
aller anderen Akteure. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Arbeits-, Sozial- und Woh-
nungsverwaltung müssen in die Lage versetzt werden, die notwendigen Hilfeleistungen für
Einkommensarme kompetent, schnell und so unkompliziert wie möglich zu gewährleisten.
Städte und Kreise sind gefordert, stärker für eine sozial ausgerichtete kommunale Woh-
nungspolitik Sorge zu tragen. Ziel ist eine bürgerfreundliche SGB II-Verwaltung.

(Evelyn Räder)

Redaktioneller Hinweis:

Nachdem „Arbeitsentwürfe“ zu einem „Gesetz zur Einführung der eigenverantwortli-
chen und kooperativen Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende“ sowie zu einem „Gesetz zur Verstetigung der kommunalen Option“ aus dem
BMAS vorgelegt wurden, hat sich die Union nun doch für eine Grundgesetzänderung
ausgesprochen. Wir werden weiter informieren.
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Zum Jahresende 2009 ist die Frist für die Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtli-
nie (EU-DLR) in nationales Recht ausgelaufen. Die Umsetzung der EU-DLR hat zum Ziel, den
europäischen Binnenmarkt aus wirtschaftlicher Sicht von rechtlichen Einschränkungen wei-
testgehend zu befreien und damit den Wettbewerb der Dienstleistungen zu forcieren. Dabei
stellt diese europäische Richtlinie den umfassendsten und nachhaltigsten Eingriff in das Ver-
waltungs- und Wirtschaftsrecht der EU-Länder dar. Die Dienstleistungsrichtlinie soll den
Handel mit grenzüberschreitenden Dienstleistungen erleichtern. Dies ist weitaus mehr als ein
rein technisch-administrativer Vorgang. Deutschland muss überprüfen, ob sein dienstleis-
tungsrelevantes Recht mit den Bestimmungen der Richtlinie vereinbar ist. Jede Institution ist
für die Prüfung der von ihr erlassenen Normen verantwortlich – vom Bund über Länder und
Kommunen bis hin zu Berufskammern, Universitäten und Kirchen. Die gesammelten Ergeb-
nisse gingen bis zum 28. Dezember 2009 an die EU-Kommission. Eine ausreichende Beteili-
gung von Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen, Arbeitsagenturen sowie Wirt-
schafts- und Sozialverbänden ist nicht erfolgt. Und viele Fragen sind noch offen.

Welche sozialen Risiken im Spannungsfeld zwischen Marktfreiheit und sozialem Schutz ent-
stehen, zeigt eine aktuelle Studie1. Der gemeinsam von ver.di und der Friedrich-Ebert-Stif-
tung getragene Arbeitskreis Dienstleistungen nimmt die Studie zum Anlass, auf die Konse-
quenzen für die sozialen und gewerkschaftlichen Rechte in Deutschland hinzuweisen. Es sei
nicht nur erforderlich, sozialstaatliche Errungenschaften im europäischen Binnenmarkt zu
verteidigen, sondern soziale Grundrechte auch im europäischen Sozialmodell zu verankern.

Obwohl nominell Arbeits- und Sozialrecht aus dem Wirkungsbereich der Richtlinie ausge-
grenzt ist, liegen in der Überbetonung des Wettbewerbsrechts in der EU-DLR als Vorbehalt
der Anwendung anderer gesetzlicher Bestimmungen Gefahren für den sozialen Schutz von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zwar konnten gegenüber dem ursprünglichen Ent-
wurf der EU-Kommission vom Februar 2004 in der Fassung vom Dezember 2006 bedeutsa-
me Änderungen im Geltungsbereich der Richtlinie erreicht werden. Laut der Ursprungsfas-
sung der EU-DLR sollten auch soziale Dienstleistungen und insbesondere Gesundheitsdienst-
leistungen erfasst sein – eine Bereichsausnahme für das Arbeits- und Sozialrecht war
zunächst nicht vorgesehen. Die Herausnahme der Gesundheitsdienstleistungen erstreckt sich
aber nicht auf Pflegedienste. Die Anwendung der Richtlinie muss aber besonders vor dem
Hintergrund der jüngsten EuGH-Urteile in den Fällen Viking, Laval, Rüffert und Luxemburg2

gesehen werden, die Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechte relativieren und einschränken
und das europäische Gemeinschaftsrecht besonders im Hinblick auf Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit – deren Förderung ja gerade das Ziel der Dienstleistungsrichtlinie ist –
sozialen Bestimmungen voranstellt. Zudem ist das Herkunftslandprinzip im Hinblick auf das
jeweils geltende Recht nur auf den ersten Blick durch das Bestimmungslandprinzip ersetzt
worden. Tatsächlich ist es – wenn auch eingeschränkt – beibehalten worden. Das Herkunfts-
landprinzip in der ursprünglich beabsichtigten Reinform hätte zur Folge gehabt, dass ohne
Ausnahme das Recht des Herkunftsstaates des Dienstleistungserbringers zur Anwendung

II. Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009 – Viele Risiken
im Spannungsfeld für den sozialen Schutz

1 Frank Lorenz, Manfred Wannöffel: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Die Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie in nationales Recht: Eine Herausforderung für Politik und Gewerkschaften, Expertise im Auftrag der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Mai 2009 unter http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06323.pdf.

2 EuGH in den Fällen: Viking vom 11.12.2007 (C-438/05); Laval vom 18. Dezember 2007 (C-341/05); Rüffer vom
03.04.2008 (C-346/06); Luxemburg vom 19.06.2008 (C-319/06).
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gekommen wäre. Das Herkunftslandprinzip ist jedoch nicht inhaltlich abgelöst worden: So
wird die Frage, wer eine Dienstleistung ausüben darf, d. h. der Marktzugang, weiter allein
nach dem Herkunftslandprinzip bestimmt. Ein Mitgliedsstaat darf diesbezüglich keine Hin-
dernisse aufstellen.

Probleme gibt es auch bei der Institutionalisierung der sogenannten Einheitlichen Ansprech-
partner (EAP), die die Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie bis zum
Dezember 2009 einzurichten hatten. Hinsichtlich der Rechtsnatur, Kompetenzen und Veror-
tung der Einheitlichen Ansprechpartner gibt die Richtlinie den Mitgliedsstaaten keine ver-
bindlichen Inhalte vor. Damit haben es die politisch Verantwortlichen in den Mitgliedsstaa-
ten selbst in der Hand zu entscheiden, welche Kompetenzen den EAP eingeräumt werden.
Die Einrichtung der EAPs führt im föderal strukturierten Deutschland zu einem unübersichtli-
chen Wirrwarr von Organisationsformen, die von einer Ansiedlung bei Industrie- und Han-
delskammern bis hin zu rein staatlichen Stellen auf Kommunal- bzw. Landesebene reichen.
Da die Organisationsform Ländersache ist, müssen aus Sicht von ver.di die EAP konsequent
in öffentlicher Trägerschaft sein, damit die gemeinwohlorientierte Steuerungsfähigkeit mög-
lich bleibt. Weiterhin fordert ver.di eine Arbeitnehmerberatung bei den EAP in allen 16 Bun-
desländern auf Länderebene bzw. kommunaler Ebene. Die einseitige wirtschaftliche Ausrich-
tung der EAP muss verhindert werden. Gelungen ist dies bisher nur in Berlin: nach dem so-
genannte Berliner Modell hat sich der Berliner Senat verpflichtet, eine eigenständige  Arbeit-
nehmerberatung zu schaffen.

Der ver.di-Bundesvorstand hat am 16. Oktober 2009 zur Umsetzung der Euro-
päische Dienstleistungsrichtlinie Bund, Ländern und Kommunen beschlossen:

1. Aufgrund mangelnder Rechtssicherheit und Folgenabschätzung bei der Umsetzung
der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (DLR) auf Bundes-, Landes- und der kom-
munalen Ebene fordert ver.di eine Verschiebung der Umsetzung über den 28. Dezem-
ber 2009 hinaus. ver.di erwartet von der neuen Bundesregierung, dass sie sich im EU-
Ministerrat und bei der EU-Kommission für die notwendige Fristverlängerung mit
dem Hinweis auf Umsetzungsmängel der DLR einsetzt. Insbesondere die Rechtsunsi-
cherheit bei Beschäftigten wie Unternehmen, die Gewährleistung öffentlicher Aufga-
ben, Mitbestimmung und Beteiligung der Interessenvertretungen und Qualifikation
der Beschäftigten des ÖD in Anbetracht signifikant neuer Verwaltungsabläufe, Wirk-
samkeit von EU-weiter Verwaltungszusammenarbeit und der Notwendigkeit eines
bundes- und europaweiten Datenschutzkonzeptes sprechen für eine Verschiebung.

2. Gerade in den Bundesländern und den Kommunen sind die erforderlichen Vorberei-
tungen für die Umsetzung noch nicht ausreichend getroffen und die Auswirkungen
öffentlich nicht breit diskutiert.Da die Richtlinie in Länder- und Kommunalrecht über-
führt wird, muss sich ver.di auf die Gebietskörperschaften konzentrieren.

3. In den Landesbezirken und Bezirken sollten wir unsere Aufmerksamkeit und unser
Handeln auf folgende Schwerpunkte legen:

Die Aufgaben des EAP (Einheitlicher Ansprechpartner), eine für Dienstleister aus
dem EU-Ausland und Inland in der DLR vorgesehenen Beratungs- und Genehmi-
gungsstelle, die mit neuen genehmigungsrechtlichen Kompetenzen ausgestattet
ist, sind originär staatliche Aufgaben und dürfen nicht den Kammern übertragen
werden. Jegliche Form die Aufgaben an Private zu übertragen, muss politisch ab-
gewehrt werden. Daraus ergibt sich, dass der EAP eine Einrichtung in staatlicher
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Hand werden muss.Zudem gilt es, Wirtschaftslastigkeit vorzubeugen sowie die
Möglichkeit einer Arbeitnehmerberatung beim EAP in allen Bundesländern sicher-
zustellen.

Die Arbeitnehmerberatung muss über ausreichende Personal- wie Sachkosten verfügen
und zu folgenden Sachgebieten informieren:

Arbeitsrecht und -schutz

Sozialversicherungsrecht

Fallbezogen anzuwendendes Tarifrecht

Kontaktdatenvermittlung zur zuständigen Gewerkschaft

Darüber hinaus muss nach ca. 1- jähriger Praxis die Beratungsstelle mit gewerkschaftli-
cher Beteiligung eine Evaluation ihrer Tätigkeit in Hinblick auf ihre Zielsetzung durchfüh-
ren und ggf. die Beratungspraxis verändern können. Das Ressort 1 steht für entsprechen-
de Hilfestellungen zur Verfügung.

Eine Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen im Zuge der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie muss entgegengewirkt werden. Dies ist möglich, in dem
auf die verantwortliche Verwaltung mit dem Ziel einer umfassenden Information
über die zu revidierenden Gesetze und Verordnungen Einfluss genommen wird
und dafür gesorgt wird, dass die Öffentlichkeit hergestellt und eine breite Debat-
te initiiert wird. Auf der Landesebene kann durch politisches Lobbying Einfluss ge-
nommen werden, um gesetzliche Regelungen zu vermeiden, die eine Privatisierung
nach sich ziehen und die Daseinsvorsorge gefährden (Achtung: Artikelgesetze).

4. Auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene ist darauf hinzuweisen, dass der Da-
tenschutz nicht ausreichend geregelt und sowohl ein nationales wie europaweites
gültiges Datenschutzkonzept erforderlich ist. Bei einer elektronischen (transnationa-
len) Verfahrensabwicklung bedarf es klarer Regelungen sowohl im Umgang mit den
Daten des Antragstellers, als auch in Bezug auf mögliche anfallende Arbeitnehmerda-
ten. Für eine gesetzeskonforme Umsetzung der EU-DLR ist die Berücksichtigung der
Datenschutzregelungen bei der Konzeption und vor (!) der Implementierung der ver-
waltungsübergreifenden (elektronischen) Arbeitsabläufe zwingend notwendig. Nur
so kann sichergestellt werden, dass die gesamte Ablauforganisation nicht im
Nachhinein restrukturiert werden muss, um datenschutzrechtlichen Erfordernissen
Genüge zu tun (mit immensen Auswirkungen auf Kosten und Personal). Deshalb sind
vor der Umsetzung der EU-DLR die neuen Verwaltungsabläufe – inklusive des EDV-ge-
stützten Informationssystems zur Verwaltungszusammenarbeit (IMI) zu erproben. Das
Ressort 12 – eGovernment– steht für entsprechende Hilfestellungen zur Verfügung.

5. Die ver.di wird ihren politischen Einfluss geltend machen, um zu gewährleisten, dass

a) eine bundesweite Anerkennung der Genehmigung einer Dienstleistung nicht den
kommunalen Gestaltungsspielraum einschränkt,

b) die in einem anderen EU-Land erteilte Genehmigung für ein Dienstleistungsunter-
nehmen nach deutschem Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsschutzbestimmungen
erneut überprüft werden kann.

6. Die Umsetzung der DLR führt zu gravierenden Veränderungen im Vergabe- und Ge-
nehmigungsrecht bei öffentlichen wie privaten Dienstleistungen mit erheblichen Aus-
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wirkungen auf die Zahl, Qualität und Organisation der Verwaltungsarbeitsplätze; sei
es durch die „vereinfachten“ Verwaltungsverfahren (Genehmigungsfiktion) bei Frist-
ablauf und Vorabgenehmigung durch den EAP. Für Personalräte und ver.di vor Ort er-
geben sich folgende Ansätze:

Es muss gewährleistet werden, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung der An-
träge stattfinden kann. Nicht akzeptabel ist es, dass durch Personalunterausstat-
tung bzw. fehlende Qualifikationen eine Genehmigung durch Fristablauf ohne
Prüfung erfolgt.

Durch entsprechende Vereinbarungen mit der Verwaltung kann gewährleistet
werden, dass Mehraufwendungen (Kosten) und Mehraufgaben nicht zu Lasten
der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gehen; das Personal ist gegebenenfalls
zu erhöhen bzw. Anpassungen bei den Eingruppierungen vorzunehmen.

Durch Nutzung der informations- und mitbestimmungspflichtigen zentralen Fra-
gen bei der Umsetzung kann Einfluss genommen werden, bspw. auf:

die Einrichtung des Einheitlichen Ansprechpartners und die Zusammenarbeit
mit den Behörden,

den Auf- und Ausbau neuer Tätigkeitsbereiche

die technische Umsetzung (Auswahl und Implementierung neuer Software –
unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten)

die Qualifizierung (der systematische Ausbau einer europäischen -elektroni-
schen- Amtshilfe erfordert ggf. nicht nur sprachliche und technische, sondern
auch interkulturelle und juristische Kompetenzen)Die Personal- und ggf. Be-
triebsräte müssen hier frühzeitig eingebunden werden.

Durch entsprechende Vereinbarungen kann die mit der Neuorganisation von
Entscheidungsverfahren verbundenen Haftungsrisiken für die betroffenen
Mitarbeiter (z. B. durch einen besonderen Berufshaftpflichtschutz) ausge-
schlossen werden.

7. Die Zielsetzung von ver.di bei der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie soll auf allen
Ebenen mit den anderen Gewerkschaften, dem DGB und anderen gesellschaftlichen
Gruppen z. B. dem Städtetag, Politikern, Wohlfahrtsverbänden angegangen werden.

Der DGB und die Gewerkschaften haben sich von Beginn an intensiv und kritisch mit der
EU-DLR auseinandergesetzt3. Im Europawahlkampf haben die Gewerkschaften immer
wieder darauf hingewiesen, dass die soziale Schieflage die Akzeptanz der europäischen Inte-
gration gefährdet und sich für eine Re-Regulierung des Binnenmarkts zugunsten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt4. Bereits jetzt gibt es erhebliche Probleme bei
der Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Standards für entsandte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die oftmals ihre Rechte nicht kennen. Hinzu kommt, dass es spätestens
2011 für grenzüberschreitende Leiharbeit keine rechtlichen Beschränkungen mehr geben
wird. Die EU-DLR wird – ebenso wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Mai 2011 – aller Vor-
aussicht nach diese Probleme weiter verschärfen.

(Evelyn Räder)

3 Siehe auch: ver.di-Broschüre „Öffentlicher Dienst und die bundesweite Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtli-
nie (EU-DLR) – Herausforderungen für Gewerkschaft, Personal- und Betriebsräte“ vom Dezember 2008.

4 Gemeinsamen Erklärungen von DGB und SPD sowie DGB und Die Linke.
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Qualifizierung während Kurzarbeit wird in der aktuellen Wirtschaftskrise 2009 als ein Mittel
für eine produktive Überbrückung des Konjunktureinbruchs angesehen. Dennoch gelingt die
Verknüpfung von Kurzarbeit und Qualifizierung bisher nur unzureichend. Insgesamt wurden
in 2009 bisher 45.300 Kurzarbeiter/innen durch die Erstattung von Weiterbildungskosten
gefördert. Davon 36.600 in West- und 8.700 in Ostdeutschland. Das bedeutet: Nur ein
Bruchteil der Arbeitnehmer/innen in Kurzarbeit profitiert von der Qualifizierungsförderung
aus dem Konjunkturpaket II1.

Kurzarbeit und Qualifizierung im Juni 2009

III. Auch in 2010 Förderung der Qualifizierung mit und ohne Kurzarbeit

Das Niveau hat sich auch im zweiten Halbjahr kaum verändert. So gab es im Juli 12.337
und im Oktober 2009 nur noch 9.503 über den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte
Qualifizierungen während der Kurzarbeit. Die Regelungen zur Erstattung der vollen Sozial-
versicherungsbeiträge ab dem siebten Monat haben den Anreiz für Qualifizierungen wäh-
rend der Kurzarbeit verringert.

Die Ressourcen sind vorhanden …

Auch in 2010 läuft die Förderung der Qualifizierung während der Kurzarbeit neben der
sonstigen Qualifizierungsförderung weiter – im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit sind
100 Millionen Euro für die Qualifizierung während der Kurzarbeit vorgesehen. Es lohnt sich
also, auch in Branchen, in denen die Regelungen bisher wenig genutzt worden sind, dafür
zu werben. Qualifizierungen in den Bereichen Informationstechnologie oder Arbeitsorgani-
sation sind immer sinnvoll. Aber wer denkt schon daran, dass die Kurzarbeit auch für die
Qualifizierung im Bereich Arbeitssicherheit oder für die Sprachförderung von Migrant/innen

1 Ausführlich dazu: sopoaktuell Nr. 89 unter: http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2009.
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im Betrieb genutzt werden kann2? Darüber hinaus kann Arbeitnehmer/innen auch die Chan-
ce auf die Nachholung eines anerkannten Berufsabschlusses oder einer Teilqualifikation ge-
boten werden. Die BA3 und einige Weiterbildungsträger4 bieten die notwendige Unterstüt-
zung an.

… und die Betriebsräte mit im Boot!

Betriebsräte können und sollten noch stärker ihre umfangreichen Beteiligungs- und Mitbe-
stimmungsrechte in der betrieblichen Weiterbildung nutzen. Über die Rechte und Möglich-
keiten nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)5 kann der Auf- und Ausbau einer syste-
matischen Weiterbildung im Betrieb eingeleitet und initiativ und kooperativ angewendet
werden. Der Betriebsrat hat zusammen mit dem Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen
Personalplanung und den für die Förderung der Berufsbildung zuständigen Stellen die be-
rufliche Qualifizierung zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrates den
Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer/
innen zu beraten. Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Qualifizierung der
Arbeitnehmer/innen unterbreiten. Er hat weitgehende Rechte bei der Einrichtung und
Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen. In einigen meist größeren Unternehmen
werden diese Rechte durch Betriebsvereinbarungen zur Weiterbildung modifiziert. Die Hans-
Böckler-Stiftung hat diese ausgewertet und stellt auf ihren Seiten Textauszüge zur Verfü-
gung6. Voraussetzung für ein Gelingen der Verbindung von Kurzarbeit mit Qualifizierung ist
aber auch eine vorhandene betriebliche Weiterbildungsstrategie und eine betriebliche Kultur
der Weiterbildung, in der die Motivation der Beschäftigten zur Teilnahme wachsen kann.

Weiterbildung nach Ende der Kurzarbeit

Die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen in Kurzarbeit endet mit dem Ende der Kurz-
arbeitsphase, also auch dann, wenn etwa Kurzarbeit wegen eingehender Aufträge abgebro-
chen wird. Um eine begonnene Qualifizierung fortzusetzen, kann der Betrieb dann eventuell
auf andere Möglichkeiten der Förderung zurückgreifen. Ausführlich dargestellt wird dies in
unserer sopoaktuell Nr. 89 auf der Seite 4 (siehe Fußnote 1).

2 Fallbeispiele sowie Bestandsaufnahme unter: http://www.boeckler.de/29509_99844.html.
3 Siehe unter: http://www.arbeitsagentur.de/nn_25282/Navigation/zentral/Buerger/Arbeit/Weiterbildung/Weiterbil-

dung-Nav.html.
4 Siehe zum Beispiel das bfw unter: http://www.arbeitsagentur.de/nn_25282/Navigation/zentral/Buerger/Arbeit/

Weiterbildung/Weiterbildung-Nav.html.
5 § 96 ff. BetrVG
6 http://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_gr_weiterbildung.pdf.
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(Evelyn Räder)
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Film- und andere Kulturschaffende sowie alle Beschäftigten, deren Erwerbsbiografie regel-
mäßig wiederkehrend von zahlreichen Unterbrechungen gekennzeichnet ist, erhalten künf-
tig leichter Zugang zum Arbeitslosengeld. Nach geltender Rechtslage setzt ein Anspruch auf
Arbeitslosengeld Vorversicherungszeiten von zwölf Monaten innerhalb einer zweijährigen
Rahmenfrist voraus1. Da vor allem Kulturschaffende typischerweise überwiegend für kurze
Zeitabschnitte – z. B. für die Dauer eines Filmprojekts – befristet beschäftigt sind, ist es ih-
nen oft nicht möglich, in dieser Frist die geforderte Anwartschaftszeit aufzubauen.

Das am 1. August 2009 in Kraft getretene Anwartschaftszeit-Änderungsgesetz (AwzÄndG)
sieht nunmehr vor, dass künftig innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Arbeitslosigkeit
statt zwölf Monate nur noch sechs Monate Vorversicherungszeit nachgewiesen werden
müssen2. Erfüllen Beschäftigte die Voraussetzungen, so erhalten sie Arbeitslosengeld ab
dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Die Dauer eines mit weniger als zwölf Versicherungsmo-
naten erworbenen Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist wie folgt geregelt: Nach sechs Mona-
ten besteht ein Anspruch auf drei Monate Arbeitslosengeld, nach acht Monaten besteht ein
Anspruch auf vier Monate Arbeitslosengeld und nach zehn Monaten besteht ein Anspruch
auf fünf Monate Arbeitslosengeld3.

Die Neuregelung stellt erstmal eine Verbesserung dar, hat aber Haken:

Die kurze Anwartschaftszeit kann nur erfüllt werden, wenn innerhalb der Rahmenfrist
von zwei Jahren der überwiegende Teil der Beschäftigungstage aus befristeten Beschäfti-
gungen von nicht mehr als sechs Wochen stammt. Einzelne längere Beschäftigungszei-
ten schließen damit den Zugang zu der Sonderregelung nicht von vornherein aus.
„Überwiegend“ heißt, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigungstage während der
Rahmenfrist kurz befristeten Beschäftigungsverhältnissen zugeordnet werden können.
Ein Betroffener/eine Betroffene, der ein gutes Dutzend Beschäftigungsverhältnisse an
insgesamt nicht mehr als 42 Tagen hat, verliert demnach mit einer einzigen weiteren Be-
schäftigung, die länger als 42 Tage andauert, seinen vorher bestehenden Anspruch auf
Arbeitslosengeld I.

Die Sonderregelung greift dabei nur zugunsten von Personen, die zuletzt ein Jahresar-
beitsentgelt erzielt haben, das nicht über dem Durchschnitt aller Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer liegt4. So soll vermieden werden, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die in ihren kurzen Beschäftigungsverhältnissen ein überdurchschnittlich
hohes Jahreseinkommen erzielen, in ihren beschäftigungsfreien Zeiten zusätzlich Ar-
beitslosengeld erhalten. Ob diese Begründung die Ungleichbehandlung sachlich recht-
fertigt, ist mehr als fraglich.

IV. Arbeitslosengeld für kurzfristig Beschäftigte

1 § 124 Abs. 1 SGB III.
2 § 123 Abs. 2 SGB III neu.
3 § 127 Abs. 3 SGB III neu.
4 Bezugsgröße derzeit 30.240 Euro (West) und 25.620 Euro (Ost), 30.660 Euro (West) und 26.040 Euro (Ost) in

2010.
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Die Regelung ist bis zum 1. August 2012 befristet und soll in dieser Zeit evaluiert wer-
den. Unklar bleibt, woran der Erfolg gemessen werden soll.

Die soziale Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung hat sich in den letzten Jahren nach-
haltig verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger/innen hat sich in den letzten
Jahren weit stärker verringert als die der Arbeitslosen insgesamt. Nur noch ein Drittel der ge-
meldeten Arbeitslosen wird damit finanziell von der Arbeitslosenversicherung aufgefangen.
Mit geschätzten rund 3.000 Begünstigten jährlich bleibt die Neuregelung weit hinter den
Erfordernissen für eine bessere Absicherung unstetig Beschäftigter in der Arbeitslosenversi-
cherung zurück. Die Sonderregelung wäre verzichtbar, wenn die dreijährige Rahmenfrist
wieder eingeführt werden würde. Diese galt bis 2007, ohne dass dies in der Arbeitslosenver-
sicherung zu einer unangemessenen Überforderung geführt hätte.

(Evelyn Räder)
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Kurzarbeitergeld kann in Betrieben, in denen die Kurzarbeit 2009 begonnen hat, 24 Monate
gezahlt werden. Für 2010 wurde die Höchstdauer der Bezugsfrist auf 18 Monate festgelegt.
Die missverständliche Meldung, die Kurzarbeit werde 2010 verlängert, resultiert aus der Be-
fristung der 24 Monate langen Kurzarbeit bis Ende 2009. Die gesetzlich geregelte Dauer der
Kurzarbeit von sechs Monaten, die auf bis zu 24 Monate verlängert werden kann, wurde für
2010 in der „Verordnung über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld“ auf 18 Monate aus-
geweitet.

Mehr zur Kurzarbeit: http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/kurzarbeit_und_qualifizierung

(Evelyn Räder)

V. Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II – Kurzarbeit 2010 nur noch
18 Monate
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

I. Gesetzliche Unfallversicherung

Organisationsreform in der gesetzlichen Unfallversicherung

Mit dem Inkrafttreten des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes (UVMG) am 5. No-
vember 2008 ist eine Reduzierung der bislang 26 gewerblichen Berufsgenossenschaften bis
zum 31.12.2009 auf nur noch 9 vorgegeben.

Der anfangs geplante Teil zum Leistungsrecht, der deutliche Verschlechterungen und
Rechtsunsicherheiten für die Beschäftigen gebracht hätte, ist von der damaligen großen Ko-
alition – zunächst – nicht weiter verfolgt worden. Im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 ist
hierzu ausgeführt, dass der Leistungskatalog mit Blick auf ein zielgenaueres Leistungsrecht
überprüft, dass die Wirtschaftlichkeit der gewerblichen Berufsgenossenschaften verbessert
und dass das Recht der Unfallversicherung entbürokratisiert werden soll. Damit sind im We-
sentlichen die bereits im UVMG verankerten Prüf- und Arbeitsaufträge aufgegriffen worden,
und es bleibt abzuwarten, wie diese Themen von der neuen Regierung angegangen werden.

Aber auch im Organisationsteil des UVMG verbleiben hohe Anforderungen an die Unfall-
versicherungsträger und deren Selbstverwaltung. So werden vom Gesetzgeber erhebliche
Strukturveränderungen insbesondere im gewerblichen Bereich verlangt, die es inhaltlich
sinnvoll und gleichzeitig sozialverträglich auszugestalten gilt. Dieses ist sowohl für die Be-
schäftigten der gesetzlichen Unfallversicherung als auch für die Selbstverwaltung eine große
Herausforderung. Aus diesem Grunde wurde ein Tarifvertrag zwischen ver.di und dem neu-
en Spitzenverband, der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), zu einem erwei-
terten Rationalisierungsschutz bei Fusionen abgeschlossen worden.

Der aktuelle Sachstand zu den Fusionen im gewerblichen Bereich ist in der nachfolgenden
Tabelle zusammengefasst.

Nr. Bereich Name neu Kürzel Bisherige Träger Fusion zum

Rohstoffe BG Rohstoffe und BG RCI Bergbau-BG, 01.01.2010
chemische Industrie Steinbruchs-BG,

BG Chemie,
Papiermacher-BG,
Lederindustrie-BG,
Zucker-BG

Metall BG Metall Nord Süd BGM BG Metall Süd, 30.03.2007
Nordd. Metall BG

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

Holz-BG Fusion mit der
BGM geplant
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Nr. Bereich Name neu Kürzel Bisherige Träger Fusion zum

Verarbeitendes BG Elektro, Textil, BG ETF BG FE + Textil-BG 01.01.2008
Gewerbe Energie, BG ETE + BGFW 01.04.2009

Medienerzeugnisse BG ETEM + BG Druck 01.01.2010

Nahrungsmittel/ BG N BG Nahrungsmittel Derzeit keine
Gaststätten und Gaststätten, Fusion geplant

FBG Fleischerei-BG

Handel BG Handel und BGHW Großhandels-BG, 01.01.2008
Warendistribution BG Einzelhandel

Transport/ BG Transport und BG Verkehr BG Fahrzeug- 01.01.2010
Verkehr Verkehrswirtschaft haltungen, See-BG

Bauwirtschaft BG der Bauwirtschaft BG Bau Sieben regionale 01.05.2005
Bau-BGen und
Tiefbau-BG

Verwaltung/ Verwaltungs-BG VBG Verwaltungs-BG
Dienst- VBG + BG Keramik/Glas 01.01.2009
leistungen VBG + BG Bahnen 01.01.2010

Gesundheits- BG für BGW BGW
dienst/Wohl- Gesundheitsdienst
fahrtspflege und Wohlfahrtspflege

Die Träger, in denen ver.di Listenführer ist, sind in der Tabelle fett hervorgehoben.

Zum Stand der Fusionen hat sich die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme vom
13.8.2009 (BT-Drs. 16/13908) wie folgt geäußert: „Der Gesetzgeber hatte das Konzept der
Selbstverwaltung … aufgegriffen und die von der Selbstverwaltung vorgeschlagene Redu-
zierung auf neun Träger im UVMG als Zielvorgabe verankert. … Die Selbstverwaltung sollte
deshalb der von ihr in Anspruch genommenen Eigenverantwortung gerecht werden und
kurzfristig weitere Schritte unternehmen, um die Zielvorgabe des UVMG zu erfüllen und das
durch den Gesetzgeber in sie gesetzte Vertrauen zu erfüllen“

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 vorle-
gen müssen mit einer umfassenden Prüfung, wie die Zahl der Bundes-Unfallkassen auf eine
reduziert werden kann. Eine Frist für die Umsetzung sieht das UVMG nicht vor. Auch ist of-
fen, ob diese Zusammenführung von UKPT und EUK im Bereich der gewerblichen Wirtschaft
oder zusammen mit der UK Bund erfolgt.

Die UKPT und die EUK hatten jeweils fristgerecht ein Konzept vorgelegt, in welchem sie die
Fusion dieser beiden Träger favorisieren, wenn die hierfür erforderlichen gesetzlichen Grund-
lagen geschaffen werden. Hierzu gehört, dass sie dem gewerblichen Bereich als zehnter Trä-
ger mit spezieller Rechtsstruktur zugeordnet werden. Die UK Bund hat in ihrer Stellungnah-
me ausgeführt, dass sie keine grundsätzlichen Hinderungsgründe bei einer denkbaren Fusi-
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on der drei bundesunmittelbaren Unfallkassen sieht, falls der Gesetzgeber die Vorgaben der
Konzepte der UKPT und EUK rechtstechnisch nicht realisiert.

Die drei bayerischen Unfallkassen führen derzeit intensive Gespräche zu einer möglichen
Fusion. Die beiden Unfallkassen in Hannover (GUVV und LUK) bilden eine Verwaltungs-
gemeinschaft. Eine weitere Verwaltungsgemeinschaft setzt sich aus den drei Unfallkassen
in Bremen, Oldenburg und Braunschweig zusammen.

Heilverfahren der Unfallversicherung

Am berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren wird von Arbeitgeberseite immer mal wieder
kritisiert, dass es zu aufwendig und zu teuer sei. Dieses ist definitiv nicht der Fall und es ist
ganz im Gegenteil nachgewiesen, dass eine sehr hochwertige stationäre Akutbehandlung
und intensive nachstationäre Rehabilitation einen wesentlich besseren Heilerfolg erbringt.
Dennoch hat die DGUV die Initiative an sich gezogen und in der Selbstverwaltung einen Dis-
kussionsprozess über eine weitere Optimierung des berufsgenossenschaftlichen Heil-
verfahrens initiiert. Dies beinhaltet folgende Themenkomplexe:

1) D-Arzt-Verfahren,

2) stationäre Heilbehandlung,

3) Organisation der BG-Kliniken,

4) Verträge mit spezialisierten Leistungsanbietern,

5) Einführung eines kontinuierlichen Qualitätssicherungssystems,

6) Berücksichtigung von Bedarfsgesichtspunkten,

7) Anpassungen an Veränderungen im vertragsärztlichen Bereich,

8) Umsetzung des Reha-Managements in den Heilverfahren.

In der Mitgliederversammlung 1/2009 der DGUV am 26.6.2009 wurde hierzu ein Eckpunk-
tepapier beschlossen, auf dessen Grundlage die einzelnen Themenbereiche vertiefend bear-
beitet werden. In der Mitgliederversammlung 2/2009 am 27.11.2009 wurden bereits Kon-
kretisierungen zur Überarbeitung des D-Arzt-Verfahrens (Ziff. 1) hinsichtlich Ausbildung, Zu-
lassung und der Einführung eines Qualitätssicherungssystems beschlossen. Außerdem wur-
den erste Überlegungen zur Neuausrichtung und Qualitätssteigerung der stationären Heil-
verfahren (Ziff. 2) auf den Weg gebracht.

Panorama-MRT Foto: ukb, Berlin
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Gleichzeitig fand eine intensive Dis-
kussion zu einer verbesserten Zu-
sammenarbeit der insgesamt elf
BG-Krankenhäuser (Ziff. 3) statt. Im
Ergebnis wurde beschlossen, dass
ein neuer e.V. geschaffen werden
soll, der die gemeinsam definierten
zentralen Aufgaben im Klinikbe-
reich organisatorisch und administ-
rativ erledigen soll. Wie dieser Ver-
ein ausgestaltet wird, ist noch of-
fen. Hierzu ist eine Arbeitsgruppe
gebildet worden, die sich aus Ver-
tretern des Spitzenverbandes der
Unfallversicherung (DGUV) und der
Vereinigung der BG-Kliniken (VBGK)
zusammensetzt.

Neufassung der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“

Die derzeit gültige Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 muss auf Druck der Länder überarbei-
tet werden, da die derzeitigen Einsatzzeitenregelungen für Betriebsärzte und Sicherheits-
fachkräfte im gewerblichen Bereich nur noch bis zum 13.12.2010 befristet sind. Kritikpunkt
von Bund und Ländern ist, dass die derzeitigen Regelungen für vergleichbare Branchen zu
weit auseinander liegen und dadurch eine Wettbewerbsverzerrung eintritt. Diese Kritik ist im
Kern berechtigt, aber völlig überzogen. Viel problematischer ist allerdings, dass die vorgege-
benen Umsetzungsfristen extrem kurz sind. Damit ist ein umfassender Diskussionsprozess in
der Selbstverwaltung der Träger praktisch ausgehebelt und die Erarbeitung erfolgt mit sehr
schnellen Schritten auf der Ebene des Spitzenverbandes, der DGUV. Hier ist ver.di sowohl im
Vorstand, als auch in dem zuständigen Präventionsausschuss sehr eng eingebunden und
bringt dort die Interessen der Versicherten wirkungsvoll ein.

Konkret zur Debatte steht die Anlage 2 dieser Vorschrift, in der die betriebsärztliche und si-
cherheitstechnische Regelbetreuung für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten geregelt
wird. Diese Unfallverhütungsvorschrift (UVV) konkretisiert die Anforderungen/Aufgaben des
Arbeitgebers nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Aufgaben und Pflichten anderer
Rechtsvorschriften, wie etwa der neuen Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV) sind dadurch nicht berührt.

Ein erster Entwurf dieser neuen Muster-UVV ist im August 2009 zur Stellungnahme an alle
UV-Träger verschickt und bereits Ende Oktober zu einem überarbeiteten Entwurf zusammen-
gefasst worden. Nachfolgend die wesentlichen Grundzüge dieses völlig neu strukturierten
Musterentwurfes:

1. Kernpunkt ist die Unterteilung der Einsatzzeiten in eine Grundbetreuung und einen
betriebsspezifischen Teil.

2. Für die Grundbetreuung sind drei Betreuungsgruppen vorgesehen.
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3. Für jede der drei Gruppen der Grundbetreuung werden feste Zeiten (gestaffelt) festge-
legt: 2,5 – 1,5 – 0,5 Std./Jahr je Beschäftigten.

4. Die ermittelte Zeit für die Grundbetreuung sieht einen Summenwert für Betriebsarzt und
Sicherheitsfachkraft vor. Die konkrete Aufteilung soll durch den Betrieb vorgenommen
werden. Als Mindestanteil sind 20 % bzw. 0,2 Stunden/Jahr für jeden der Leistungser-
bringer anzusetzen.

5. Jede Betriebsart wird von dem Unfallversicherungsträger einem WZ(Wirtschaftszweig)-
Schlüssel zugeordnet. Die Zuordnungen werden entsprechend der Gefährdungen und
Unfallzahlen nach einem Punkteverfahren vorgenommen. Ziel ist, dass vergleichbare Be-
triebsarten bei verschiedenen Unfallversicherungsträgern zu gleichen Einsatzzeiten führen.

6. Für den betriebsspezifischen Teil erfolgt die Ermittlung und Zuordnung der Einsatzzeiten
entsprechend eines differenzierten Leistungskataloges.

7. Der betriebsspezifische Teil wird im Text der UVV verbindlich verankert.

Dieser Entwurf der neuen Muster-UVV – die sich nun DGUV V2 nennt – wurde von der Mit-
gliederversammlung 2/2009 der DGUV in ihrer Sitzung am 27.11.2009 beschlossen. Sie be-
darf nun der Zustimmung von Bund und Ländern, um dann im ersten Quartal 2010 in den
einzelnen UV-Trägern beraten werden zu können.

Erste Bewertung der Muster-UVV (Stand 27.11.2009):

Nachdem ver.di den anfänglichen Entwürfen mit großer Skepsis begegnet ist und eine deut-
liche Absenkung der Einsatzzeiten in der Fläche befürchtet hatte, lässt sich nun konstatie-
ren, dass dieses nicht der Fall ist und dass es insgesamt zu keiner Absenkung der Einsatzzei-
ten kommen wird. Das mittlerweile erzielte Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine
ganze Reihe unserer Vorstellungen und Positionen sind in der Muster-UVV eingearbeitet
worden. So wurde im Text der UVV erstmalig aufgenommen, dass

eine umfassende Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretung besteht,

sich der Unternehmer bei der Festlegung der Betreuungszeiten durch Betriebsarzt
und Sicherheitsfachkraft beraten lassen muss,

die Zeiten der arbeitsmedizinischen Vorsorge kein Bestandteil der Grundbetreuung
sind,

Wegezeiten nicht auf die Einsatzzeiten angerechnet werden dürfen

und dass der Unternehmer dem Unfallversicherungsträger auf Verlangen nachzu-
weisen hat, wie er die Verpflichtungen dieser UVV erfüllt hat.

Der einzelne UV-Träger kann für den Teil 1 des betriebsspezifischen Aufgabenkataloges zu-
sätzliche feste Einsatzzeiten empfehlen, wenn diese typisch für alle Betriebe einer Betriebsart
sind. Dadurch können im Prinzip Zwischenstufen zwischen den drei Einsatzzeitengruppen
der Grundbetreuung durch die Selbstverwaltung „geschaffen“ werden.
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Der Katalog der betriebsspezifischen Betreuung ist bei der Ermittlung der erforderli-
chen Einsatzzeiten verpflichtend zu berücksichtigen. Dieses wird dadurch sichergestellt, in-
dem alle 16 Überschriften dieses Kataloges in den Text der Anlage 2 der UVV wortgleich
aufgenommen worden sind. Neu ist weiterhin, dass im Katalog der betriebsspezifischen Be-
treuung die durch Dritte verursachte Gefährdung (Schüler, Studenten, Kunden, etc.) aufge-
nommen wurde.

Gewerkschaftspolitisch interessant sind besonders die zwei Aufgabenfelder „Sicherheit und
Gesundheit unter den Bedingungen des demografischen Wandels“ und „Unterstützung bei
der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements“. Das bislang eher technische
Selbstverständnis der Sicherheitsfachkräfte und das vielfach anzutreffende „untersuchungs-
technische“ Selbstverständnis der Arbeitsmediziner wird dadurch zu einem ganzheitlichen
Ansatz des Arbeitsschutzgesetzes weiter entwickelt. Auch erhalten die Betriebsärzte und Si-
cherheitsfachkräfte eine wichtige und eindeutige Unterstützungsfunktion, wenn z. B. das
Unternehmen die Einführung oder Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagementsys-
tems beschlossen hat.

Positiv ist weiterhin, dass die Degressionsregel entfallen ist, da diese zu einer Reduzie-
rung der Einsatzzeiten insgesamt geführt hätte.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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II. Arbeitsschutz

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Mit dem Inkrafttreten des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes (UVMG) am 5. No-
vember 2008 hat auch die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) eine gesetz-
liche Grundlage bekommen. Das in der öffentlichen Wahrnehmung am stärksten wahrge-
nommene Element der GDA sind die gemeinsam festgelegten Arbeitsschutzziele und Ar-
beitsprogramme.

„Mit den Programmen Bau und Montage, Zeitarbeit und Haut nehmen wir drei der aktuell
wichtigsten Brennpunkte des arbeitsbedingten Unfall- und Krankheitsgeschehens ins Visier“,
so der damalige Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium Detlef Scheele am 16. Juli 2009
anlässlich der Auftaktveranstaltung der GDA auf der Baustelle des neuen Berlin-Brandenbur-
ger Großflughafens BBI. Aus dem Organisationsbereich von ver.di sind weitere Arbeitspro-
gramme zu Muskel-Skelett-Erkrankungen bei der Büroarbeit – einschließlich psychischer Be-
lastungen – und bei der Pflege sowie Reduzierung der Arbeitsunfälle im ÖPNV mittlerweile
beschlossen worden. Das Programm zum Gesundheitsschutz in der Schule ist in der Vorbe-
reitung. In den meisten begleitenden Arbeitskreisen ist ver.di vertreten.

Die GDA befasst sich aber nicht nur mit den Präventionsprogrammen. Sie hat vom Gesetz-
geber durch das UVMG insgesamt fünf Aufgabenbereiche zugeordnet bekommen, die im
§ 20a des Arbeitsschutzgesetzes fixiert sind.

§ 20a ArbSchG, Abs. 2: Die GDA umfasst

1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele,

2. die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und … Arbeitsprogramme,

3. die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme mit
geeigneten Kennziffern,

4. die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Über-
wachung der Betriebe,

5. die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten Vorschrif-
ten- und Regelwerkes.

Hinsichtlich der gemeinsam festgelegten Arbeitsschutzziele und Arbeitsprogramme funktio-
niert diese Kooperation von Bund, Ländern und Unfallversicherung recht gut. Für die
insgesamt 11 Arbeitsprogramme sind feste Arbeitsgruppen eingerichtet worden, die wech-
selseitig von der Unfallversicherung und den Ländern geleitet werden. Die Gewerkschaften
sind in den Arbeitsgruppen eingebunden und nehmen Einfluss auf die Ausarbeitung dieser
Arbeitsprogramme mit den konkreten Festlegungen für die nächsten drei bis vier Jahre für
die Zielsetzung, für die Evaluationskriterien und für den erforderlichen Einsatz an Personal
und Finanzen.

Zu den gemeinsamen Arbeitsprogrammen der GDA, zu dessen betrieblicher Umsetzung und
zur gemeinsamen Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung tagte am 17. September 2009 das
4. Nationale Arbeitsschutzforum in Bremen. Es war mit rund 170 Teilnehmerinnen und
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Teilnehmern sehr gut besucht. ver.di war durch den Kollegen Riesenberg-Mordeja (Bereich
Sozialpolitik) sowohl in der Vorbereitung als auch auf dem Podium vertreten. Er bewertete
das Leitlinienpapier in seinem Vortrag insgesamt als Fortschritt, da nunmehr ein gemeinsa-
mes Verständnis der Länder und der Unfallversicherung zur Gefährdungsbeurteilung ein-
schließlich der daraus resultierenden Maßnahmen definiert sei. Auch gebe insbesondere der
Gefährdungskatalog der Leitlinie den Betrieben deutliche Hinweise, was eine angemessene
Gefährdungsbeurteilung sei. Kritisch wurde insbesondere angemerkt, dass eine planmäßige
Einbeziehung der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Revisionstätigkeit ebenso
fehlt wie eine Nennung der unzureichenden Unterweisung der Beschäftigten (§ 5 Abs. 3, Zf.
5 ArbSchG) bei den Gefährdungsfaktoren. Als Konsequenz wurde eine direkte Beteiligung
der Gewerkschaften bei der anstehenden Überarbeitung eingefordert. Dieses soll in 2010 er-
folgen.

Bericht vom Nationalen Arbeitsschutzforum 2009 in Bremen

Dass in Sachen Arbeitsschutz Handlungsbedarf besteht belegt die Tatsache von jährlich
etwa 2.570 Arbeitsunfällen. Anlässlich des 4. Arbeitsschutzforums am 17. September in
Bremen wurden die bundesweit einheitlich umzusetzenden Arbeitsprogramme der „Ge-
meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) vorgestellt und erörtert. Sie sollen
dabei helfen, die Häufigkeit und Schwere der Arbeitsunfälle langfristig zu senken. Die
erfreulich hohe Teilnehmerzahl (etwa 150) unterstreicht die Wichtigkeit des Themas Ar-
beitsschutz sowie die Arbeit der GDA. Im Rahmen von Workshops wurde über aktuelle
Querschnittthemen und Fortschritte der GDA diskutiert.

Zentrales Ergebnis des Forums war, dass eine Verbesserung der Abstimmungen sowie
eine gezieltere Sensibilisierung unabdingbar sind. Erst dann kann eine befriedigende Ef-
fizienz erreicht werden, die eine Senkung der Arbeitsunfälle zur Folge hat. Regulierung
wurde bisher eher „verteufelt“. Nach der Krise ist ein Paradigmenwechsel weg von Dere-
gulierung feststellbar.

Ziele der GDA

„Die GDA ist die von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern gemeinsam getra-
gene, bundesweit geltende Strategie im Bereich der Sicherheit und Gesundheit. Sie bil-
det die Grundlage für ein abgestimmtes Handeln zur Erreichung gemeinsamer festge-
legter Arbeitsschutzziele.“ Die Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit, die Förderung
des lebenslangen Lernens, die Unterstützung gemeinsamer Gesundheitsziele sowie die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen soll verbessert und gefördert werden. Die ers-
ten Festlegungen der Arbeitsschutzkriterien betreffen den Zeitraum 2008 bis 2012.

GDA-Arbeitsprogramme

Im Rahmen des 4. Arbeitsschutzforums wurden Einblicke in die Arbeitsprogramme ge-
geben, deren Arbeitsweise erörtert sowie strittige Punkte diskutiert. Die Integration der
Gefährdungsbeurteilung in die Betriebe, Sensibilisierung für potentielle Gefahren sowie
Präventionsgespräche haben alle Programme zum Ziel. 2012 wird jedes einen Auswer-
tungsbericht vorlegen.
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„Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und Montagearbeiten“

Weil die Baubranche mit jährlich mehr als 65 Arbeitsunfällen je 1.000 Vollarbeiter
(2007: 66,50 Unfälle/1.000 Vollarbeiter) an der Spitze aller Branchen steht, ist Handeln
gerade hier außerordentlich wichtig. Die Schwerpunkte des Unfallgeschehens stellen
Gerüste, Abbruch- und Rückbau, mangelhafte Arbeitsmittel sowie fehlende Koordinie-
rung dar. Arbeit in großen Höhen, mit schweren Lasten und schädlichen Stoffen enthält
ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotential. Um die Koordination der Arbeits-
abläufe aller Beteiligten, vom Gerüstmonteur bis zum Bauleiter, zu verbessern, will das
Projekt eine Fachtagung für Gerüsthersteller durchführen. Zudem sollen rund 400 Infor-
mations-, Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mit etwa 4.000 Personen durch-
geführt werden. Da gezielte Betriebs- und Baustellenbesichtigungen mit einhergehender
Beseitigung entdeckter Mängel unabdingbar sind, soll eine Revision von 90.000 Baustel-
len mit Gerüsten und Abbruch- und Rückbaumaßnahmen durchgeführt werden. Vorge-
fertigte Bewertungsbögen werden dabei ausgefüllt. Außerdem soll Hilfe bei der Ent-
wicklung verständlicher Verwendungsanleitungen geboten werden.

 „Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Zeitarbeit“

Auch der Bereich Zeitarbeit verzeichnet steigende Unfallzahlen. Gab es 2005 noch 29
Arbeitsunfälle pro 1.000 Versicherte, waren es 2007 bereits 34/1.000 Versicherte. Die
Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nimmt beunruhigend zu. Bezogen auf Vollarbeit sind die
Unfallzahlen mindestens doppelt so hoch. Besonders Fertigungsberufe sowie das
Dienstleistungsgewerbe werden stark von Teilzeitarbeit bestimmt. Belastende Arbeitsbe-
dingungen wie Arbeit im Stehen, Heben schwerer Lasten, hoher Lärmpegel und er-
schwerende Wetterbedingungen (Kälte, Hitze, Nässe) seien vordergründig im Teilzeitbe-
reich vorzufinden. Fehlende Einarbeitung wegen kurzer Verleihdauer (50 % der Teilzeit-
beschäftigten seien kürzer als 3 Monate an einem Arbeitsplatz), unzureichende Einwei-
sung und Information, geringe Zusammenarbeit, sowohl zwischen Zeitarbeitsfirma und
Entleihfirma als auch unter den Beschäftigten, seien unfallfördernd. Beratende Gesprä-
che mit Unfallversicherungsträgern und staatlicher Arbeitsschutzverwaltung sowie eine
Schulungsphase mit 130 Multiplikatoren sind Teil des Programms. Das Projektteam setzt
auf den Schneeballeffekt, wobei
die Multiplikatoren ihr Gelerntes
an andere Unternehmen weiter-
geben sollen. 10.000 Betriebe
(10 %) sollen zweimal, mit Jah-
resabstand, besucht werden.
Halbstandardisierte Interviews
sollen Angaben zur Arbeits-
schutzorganisation, zum Arbeits-
schutz des Entleihers, zu den Ab-
stimmungen zwischen Entleiher
und Verleiher sowie den Einsatz-
bedingungen erheben. Anschlie-
ßend wird bewertet, ob dem Ver-
leiher behördliche Maßnahmen
auferlegt werden müssen oder
nicht.

v.l.n.r.: Dr. Hermann Schulte-Sasse (Staatsrat, Bremen),
Dr. Wolfgang Hien (Moderator), Dr. Walter Eichendorf (DGUV)
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„Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit hautschädigenden
Stoffen“

2007 bestanden 61.151 Ver-
dachtsfälle auf Berufskrankheiten
wovon sich 1/3 auf berufsbeding-
te Hautkrankheiten bezogen und
über die Hälfte davon bestätigt
wurden (10.815 Fälle). 3.093
entfallen auf Arbeit im Feuchtmi-
lieu. Stoffe wie Reinigungsmittel,
Chromate in Zement, Naturkaut-
schuk, Haarfärbemittel oder Kon-
servierungs- und Desinfektions-
mittel sind Verursacher. Schutz-
handschuhe und Hautschutzmit-
tel werden häufig nicht tätigkeits-
bezogen ausgewählt oder unzu-
reichend und unkorrekt verwen-
det. Besonders die Bereiche Lebensmittel, Bau, Gaststätten, Metallerzeugung und che-
mische Industrie seien von Hautkrankheiten betroffen. Gezielte Betriebsbesichtigungen
mit Beratungsangebot, Schulung des Beratungspersonals sowie Handlungshilfen sollen
für eine Verbesserung der Umstände sorgen. Auch die Arbeit der Betriebsärzte soll be-
rücksichtigt werden. Eine Zweitbesichtigung mit Kontrolle ist zudem geplant.

 „Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro“

In diesem Problemfeld seien besonders psychische Belastungen zu beleuchten. Anders
als beispielsweise bei Arbeitsunfällen im Baugewerbe entstehen die Schäden hier über
viele Jahre hinweg. Besonders häufig sind Muskel-Skelett-Belastungen und -Erkrankun-
gen (MSE). 42,5 % aller Erwerbstätigen klagen über Schmerzen im unteren Rücken,
46,2 % über Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich. 2005 schieden fast 30.000 Men-
schen wegen MSE vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Gefährdungen stellen neben
Fehlbelastungen, einseitiger Körperhaltung am PC und Bewegungsmangel auch geringe
soziale Unterstützung, niedrige Zufriedenheit oder Termin- und Leistungsdruck dar. Da
die Erkrankungsgefahr bei älteren Beschäftigten signifikant ansteigt, wird aufgrund des
demographischen Wandels ein Anstieg von MSE befürchtet. Die Balance von Anstren-
gung und Anerkennung zu halten sei eine wichtige Aufgabe für Betrieb und Mitarbei-
ter/innen. Ziel des Programmes ist die ganzheitliche Prävention. Der Ist-Zustand soll mit-
tels Dokumentationsbogen erfasst, Gesundheitskompetenzen definiert, Beratung durch
Vorträge, Gespräche und Broschüren geboten und die Qualifizierung betrieblicher Mul-
tiplikatoren durchgeführt werden. Die Maßnahmen sollen gemeinsam mit den Betrieben
und beteiligten Aufsichtspersonen umgesetzt sowie eine Nacherhebung zur Projekteva-
luation durchgeführt werden.

4. Arbeitsschutzforum in Bremen
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 „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Pflege“

Dieses Programm wird im Gesundheitsdienst, unter anderem mit dem Ziel der Förde-
rung der Gesundheitskompetenz des Personals, tätig. Auch den betroffenen Personen
soll die Fähigkeit vermittelt werden, ihre Gesundheit zu fördern, zu erhalten und wieder-
herzustellen. Gemeinsame Grundprämissen werden definiert sowie die Umsetzung des
Arbeitsschutzgesetztes angestrebt. Durch Schulungen von Führungskräften und Multip-
likatoren sollen 10 % der Pflegebetriebe erreicht werden. Die Erhebungen zum Arbeits-
schutz und zur Gefährdungsbeurteilung werden online-basiert durchgeführt. So könne
man kostengünstig viele Betriebe erreichen. Dies sorgte jedoch in der Diskussion für
Skepsis. Der Referent begründete die Entscheidung damit, dass die Betriebe mittels On-
linebefragung durchaus kritisch seien. So zumindest seien ihre Erfahrungen. Die Ergeb-
nisse der Online-Erhebung sollen stichprobenartig überprüft werden. 30 % der Betriebe
sollen erreicht werden. Ein Vorteil der Onlinebefragung ist, dass die Unternehmen se-
hen, wie ihr Betrieb im Vergleich zum Durchschnitt abschneidet, sofern sie die Fragen
wahrheitsgemäß beantwortet haben.

 „Sicher fahren und transportieren“

1/3 aller Arbeitsunfälle stehen in Verbindung mit Transport. Davon seien alle Branchen,
besonders aber der boomende Wirtschaftsbereich Logistik, betroffen. 97 der 5.830 mel-
depflichtigen Unfälle von 2007 endeten tödlich. 454 hatten eine Unfallrente zur Folge.
Zeitdruck, Übermüdung, Arbeitsmonotonie, Sichteinschränkung, immer größer und
schwerer werdende Lasten und Mangel an Fachkräften seien die Hauptgründe für Unfäl-
le. Die Gefährdung Dritter sei nirgends höher. Es ist eine Besichtigung von 80.000 Un-
ternehmen (5 %) geplant, die anhand einer erarbeiteten Checkliste überprüft und bera-
ten werden sollen. Da die Betriebe die Möglichkeit erhalten sollen, sich vor dem Besuch
vorzubereiten, ist die Checkliste im Internet herunterladbar. Dies bedeute jedoch nicht,
dass diese Betriebe nicht mehr besucht werden. Die Kampagne „Risiko raus“ läuft paral-
lel zu diesem Programm.

Workshop 1: Weiterentwicklung des gemeinsamen Grundverständnisses zur
Gefährdungsbeurteilung

Die „Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation“ vom 11. Juni 2008 hat de-
ren gleichwertige Umsetzung durch Gewerbeaufsicht und Unfallversicherung zum Ziel.
Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist Pflicht. Kleinstbetriebe mit bis zu 10
Beschäftigten sollen eine vereinfachte Form durchführen. Bemängelt wurde, dass das
Verständnis, was eine Gefährdungsbeurteilung ist, noch immer unzureichend sei. Die Er-
fahrung zeigt, dass viele Betriebe behaupten, eine Gefährdungsbeurteilung durchge-
führt zu haben, es jedoch nicht taten. Von Gewerkschaftsseite wird darauf hingewiesen,
dass auch eine fehlende oder unzureichende Unterweisung ein Gefährdungsfaktor sei
(§ 5 ArbSchG) und dass die Betriebs- und Personalräte verpflichtend einzubinden seien!
Unter www.gefaerdungsbeurteilung.de ist seit 2. September ein Portal online, welches
Handlungshilfen, Recherchemöglichkeiten, betriebliche Praxisbeispiele u.v.m. enthält.
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Workshop 2: Sensibilisierung zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Schulen

Derzeit gibt es deutschlandweit etwa 35.000 Schulen mit 12 Millionen Schülerinnen
und Schüler und über 1 Million Unfälle. Bemängelt wurde das geringe Interesse anderer
Ministerien an diesem Thema. Da Bildung Ländersache ist, müssen die Kultusministerien
das Projekt unterstützen. Nur so könnten die Themen in die Lehrpläne integriert wer-
den.

Workshop 3: Wie kommt die GDA in die Betriebe?

Eine konsequente Durchführung fehle bisher in Deutschland. Den Unternehmen müsse
der Nutzen der GDA sowie einer Gefährdungsbeurteilung deutlich gemacht werden.
Erst dann sei Erfolg überhaupt möglich. Bisher wurde zu wenig Kontakt mit Unterneh-
men aufgenommen. Die starke Einbeziehung der Sozialpartner auf Länder- und Bundes-
ebene sei wichtig.

Ausblick

Was in den letzten 2 Jahren in Sachen GDA geschah, ist als enormer Fortschritt zu be-
werten. Vor wenigen Jahren ahnte niemand, dass heute Bund, Länder und Unfallversi-
cherungsträger bei gemeinsamen Richtlinien, Projekten u. ä. intensiv zusammenarbei-
ten. Jedoch ist die Zahl der jährlichen Arbeitsunfälle immer noch viel zu hoch und der
Umgang der Bundesländer mit diesem Thema sehr unterschiedlich. Kritisiert wurden vor
allem die viel zu geringen Personalkapazitäten einiger Länder.

Nähere Informationen sowie die Präsentationen der Vorträge unter:
http://www.gda-portal.de/

Positiv ist weiterhin, dass es gemäß Ziffer 4 des § 20a zur GDA ein abgestimmtes Vorge-
hen bei der Überwachung der Betriebe geben soll. Hier hatte es ja in der Vergangenheit
aus dem Arbeitgeberlager heraus große Kritik an den sogenannten Doppelkontrollen gege-
ben. Angeblich seien die Betriebe durch Mehrfachkontrollen von Staat und Unfallversiche-
rung zu oft und vor allem unkoordiniert überprüft worden. Im Ergebnis hatte sich dann
zwar herausgestellt, dass es diese Doppelprüfungen in der Realität gar nicht gibt, dass es
sich lediglich um eine „gefühlte Mehrfach-Überwachung“ handelt; gleichwohl hat sich ge-
zeigt, dass es zumindest Doppelzuständigkeiten gibt und dass es deshalb sinnvoll ist, diese
besser als bisher aufeinander abzustimmen. Dieses wird auch von den Gewerkschaften un-
terstützt, um die vorhandenen Ressourcen effektiver einsetzen zu können.

Es ist bezeichnend, dass einerseits die vom Gesetzgeber erwartete, deutlich stärker zentrali-
sierte Struktur der Unfallversicherung mittlerweile schon weitgehend Realität geworden ist
und ein einheitliches Vorgehen sicher stellen kann, aber andererseits die Länder in dieser
Richtung überhaupt noch nicht voran gekommen sind. So gibt es immer noch einzelne Län-
der, die bspw. über eine Kommunalisierung der Arbeitsschutzverwaltung (Gewerbeaufsicht)
gar keinen direkten Zugriff auf die operativ tätigen Aufsichtsbeamten mehr haben. Viel

(Jana Illhardt)
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schlimmer ist es jedoch, dass das Personal teilweise so ausgedünnt ist, dass sie derzeit gar
nicht mehr in der Lage sind, den Vollzug des staatlichen Vorschriftenwerkes flächendeckend
und wirkungsvoll durchzusetzen. Dabei ist die Situation in den einzelnen Ländern sehr un-
terschiedlich. So hat bspw. das mit Abstand größte und bedeutendste Bundesland, Nord-
rhein-Westfalen, in seiner Arbeitsschutzbehörde nicht mehr Beschäftigte als Hamburg und
Sachsen-Anhalt. Zusammen mit anderen Ländern wie Schleswig-Holstein bildet NRW das
Schlusslicht in der staatlichen Fürsorge für die arbeitenden Menschen ihres Landes.

Insgesamt wollen die Länder 152 Aufsichtspersonen für die GDA-Projekte bereit stellen
(davon NRW 12, Hamburg 11, Schleswig-Holstein 3). Die Länder sind sehr unterschiedlich
aufgestellt und zum Teil erschreckend schwach besetzt. Die Selbstverwaltung der Unfallver-
sicherung hat beschlossen, diese Kapazitäten bei den gemeinsamen Projekten durch das Per-
sonal der UV-Träger möglichst exakt zu spiegeln, damit die genannten Defizite nicht ka-
schiert, sondern ganz im Gegenteil deutlich zutage treten. Es bleibt zu hoffen, dass es
dadurch gelingt, zusätzliches Personal für die gemeinsam beschlossenen Arbeitsprogramme
zu gewinnen.

Ein weiteres großes Problem gibt es bei der Abstimmung zwischen staatlichem Recht
und dem Recht der Unfallversicherung bei der Herstellung eines abgestimmten Vor-
schriften- und Regelwerkes. Bereits seit längerem gibt es die Tendenz, die Unfallversicherung
stärker der staatlichen Aufsicht unterzuordnen. Bereits in den Debatten um die Organisati-
onsreform der Unfallversicherung zeigten sich deutliche Bestrebungen des Bundes, die Un-
fallversicherung insgesamt der Rechts- und Fachaufsicht des BMAS zu unterstellen, und da-
mit auch die Selbstverwaltung selber dem Ministerium stärker unterzuordnen. Die Gewerk-
schaften wandten sich zusammen mit anderen Verbänden massiv dagegen und konnten
solch eine Aufsicht verhindern.

Das dahinter stehende Gedankengut lebt jedoch fort. Aus diesem Grunde sind auch nach
dem Inkrafttreten des UVMG deutliche Bestrebungen des BMAS erkennbar, sich erneut ge-
genüber dem autonomen Recht weit gehende Aufsichts- und Durchgriffsrechte zu sichern,
den Spielraum für Vorschriften und Regeln der Unfallversicherung sehr restriktiv auszulegen
und die Genehmigungskompetenz des Staates weiter auszubauen. Das ist aus gewerk-
schaftlicher Sicht abzulehnen und widerspricht auch den Bedürfnissen der betrieblichen Pra-
xis. Entsprechend deutlich ist die Kritik von ver.di1.

Der Koordinierungskreis zur Neuordnung des Arbeitsschutzrechts hatte sich in seiner
letzten Sitzung am 11.11.2009 mit genau diesen Themen befasst. ver.di ist dort durch Horst
Riesenberg-Mordeja vertreten. Zu der Frage des zukünftigen Umfanges und Stellenwertes
der Regeln der Unfallversicherung können kleine Annäherungsschritte konstatiert werden.
Sowohl die Gewerkschaftsvertreter/innen als auch die Arbeitgebervertreter/innen haben sich
in der Sitzung dafür ausgesprochen, „UVT-Regeln in ihrer Kernfunktion neben Regeln staatli-
cher Ausschüsse zu erhalten. Die Spielräume hierfür seien im Ausschuss für Betriebssicher-
heit (ABS) … größer als etwa im Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) mit traditionell stärker
ausgeprägter Konkretisierungstiefe des dort erarbeiteten Regelwerkes (TRGS).“

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

1 Ausführlicher hierzu in einem Artikel des Autors in der Zeitschrift Gute Arbeit Ausgabe 10/2010, Seite 22-24.
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III. Normung

15 Jahre KAN

In diesem Jahr hat die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) ihr 15-jähriges Beste-
hen gefeiert. Aus diesem Anlass fand am 7. Oktober 2009 in Berlin ein Kolloquium zum
Thema „Beteiligung des Arbeitsschutzes in der Normung“ mit mehr als hundert Teilnehmer-
innen und Teilnehmern in den Räumlichkeiten des Deutschen Instituts für Normung e. V.
(DIN) statt. In einer lebhaften Diskussion wurden kritische Themen angesprochen, wie z. B.
die Forderung nach kostenlosen Normtexten für die Nutzerinnen und Nutzer, verbunden mit
der weitergehenden Frage, wie die Normungsarbeit insgesamt finanziert werden soll. Weite-
re Themen waren die mögliche Inbezugnahme von Normen in staatlichen Regeln und die
Aktualität des „Gemeinsamen Deutschen Standpunktes“ im Bereich des betrieblichen Ar-
beitsschutzes. Als wichtiges Ergebnis wurde festgehalten: „Für die Legitimität und Praxis-
tauglichkeit der Normen ist es wesentlich, dass die Sozialpartner ihre Interessen in den Nor-
men wiederfinden. Dafür setzt sich die KAN erfolgreich ein.“

Erfreulich ist, dass der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung derzeit
schon intensiv in die Arbeit der KAN einbezogen wird.

Noch erfreulicher ist, dass die Mehrzahl der öffentlichen Unfallversicherungsträger
mittlerweile ihre Mitgliedschaft bei der KAN beantragt hat. Fachlich sind sie schon längst in
die Arbeit der KAN einbezogen. Über die Fachgruppe „Forsten“ haben sie jüngst eine Studie
im Bereich der Normung forstwirtschaftlicher Maschinen angeregt.

CWA sind ungeeignet für Arbeitsschutzthemen

CEN Workshop Agreements (CWA) sind Normungsdokumente, die in der Regel von einem
kleinen Expertenkreis erarbeitet werden und als schnelle Reaktion auf neue Entwicklungen
gedacht sind. In den letzten Jahren sind über 300 CWA entstanden, von denen einige auch
Sicherheits- und Gesundheitsschutzaspekte behandeln, z. B. zu „Business Aircraft Opera-
tions“, „Laboratory Biorisk Management“ oder „Biosafety Professional Competence“. CWA
weisen allerdings ein grundlegendes Manko auf: Anders als bei „normalen“ Normen werden
andere interessierte Kreise weder bei der Erarbeitung beteiligt, noch ist für den fertigen Ent-
wurf eine öffentliche Umfrage vorgesehen.

Deutsche und europäische Arbeitsschutzvertreter sind sich deshalb einig, dass CWA für die
Behandlung von Sicherheits- und Gesundheitsaspekten grundsätzlich nicht geeignet sind,
da wesentliche Normungsprinzipien wie Beteiligung und Konsensfindung aller interessierten
Kreise fehlen. Auch das DIN und einzelne andere Normungsinstitute wie AFNOR teilen diese
Auffassung.

Die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) bemüht sich nun auf der europäischen
Normungsebene um weitere Unterstützung, um in den Regeln des Europäischen Nor-
mungskomitees (CEN) abzusichern, dass CWA und andere neue Normungsdokumente, für
die nicht alle Normungsprinzipien gelten, keine sicherheits- und gesundheitsschutzrelevan-
ten Festlegungen enthalten dürfen.



 109

www.sopo.verdi.de

Neue Veröffentlichungen und Projekte der KAN

Neue Veröffentlichungen (alle auch über www.kan.de > Publikationen):

Als KAN-Bericht 45 ist der Tagungsband zum Kolloquium „Beteiligung des Arbeitsschut-
zes an der Normung“ erschienen. Die Ergebnisse sind im KANBrief 4/09 zusammenge-
fasst.

Der KAN-Bericht 44 „Anthropometrische Daten in Normen“ stellt die in den verschiede-
nen Normen verstreut enthaltenen Körpermaßdaten zusammen. Diese werden benötigt,
um Geräte und andere Produkte sicher und gesundheitsgerecht gestalten zu können.
Die Studie stellt jedoch fest, dass die Normen häufig auf veraltete Daten zurückgreifen.
Hier besteht dringender Aktualisierungsbedarf.

Neue Projekte, mit denen die KAN Anliegen der Arbeitsschutzkreise aufgreift, wurden zu
folgenden Themen aufgenommen:

Holzspalt- und Brennholz verarbeitende Maschinen,

forstwirtschaftliche Maschinen, insbesondere große mobile Forstmaschinen,

bewegliche Schutzeinrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen,

Beispiele guter Praxis für die Gestaltung ergonomischer Maschinen.

Wer sich für eines der Projekte interessiert oder eine Veröffentlichung bestellen möchte,
kann sich an die folgende Adresse wenden: Arbeitnehmerbüro in der KAN-Geschäftsstelle
(Tel. 02241 231-3451, bamberg@kan.de ).

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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Schon seit dem 19. Jahrhundert war der Arbeits- und Gesundheits-
schutz ein Kernthema der Arbeiterbewegung, schließlich ging es um
den Schutz der Gesundheit, und damit der Produktivkraft, die die Ar-
beitenden einzig besitzen. Die Zeiten und auch die Arbeitsbedingun-
gen haben sich geändert. Arbeitssicherheit heißt heute Arbeitsschutz
und umfasst auch die Gesundheitsförderung.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat inzwischen einen erweiterten
Präventionsauftrag: sie soll sich nicht nur um Unfälle und Berufskrank-
heiten, sondern darüber hinaus um arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren kümmern.

Auch die betrieblichen Interessenvertretungen stehen vor einer verän-
derten Situation: weniger gesetzliche Vorgaben, mehr dezentrale Ver-
antwortung bedeutet mehr Gestaltungsspielräume für die Unterneh-
men – aber auch mehr Arbeit für die betriebliche Interessenvertre-
tung, deren Aufgabe die Überwachung der Einhaltung der geltenden
Rechtsvorschriften ist. Hierfür wird die gesetzliche Unfallversicherung
dringend vor Ort gebraucht.

Diese Broschüre erklärt, was die gesetzliche Unfallversiche-
rung macht, wie sie organisiert ist, und warum es wichtig ist, ehrenamtlich in der
Unfallversicherung mitzuarbeiten und was dort getan werden kann.

Bestellvordruck in der Anlage.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

IV. Neue ver.di-Broschüre: Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen,
Leistungen, Selbstverwaltung
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* Die jährlichen BBG 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 Familienversiche-
rung – verbleibt, ist dort freiwillig Versicherte/r.

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 BBG. Bei Entgelten über der
BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungspflichtig, 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 BBG für das gesamte Bundesgebiet. Die BBG werden regel-
mäßig zum Jahreswechsel angehoben.

Zum Jahreswechsel werden regelmäßig in einer Rechtsverordnung die Rechengrößen der
Sozialversicherung aktualisiert, die sich an der Lohn- und Gehaltsentwicklung des jeweils
vergangenen bzw. vorvergangenen Jahres orientieren (jetzt Bundesrats-Drucksache 752/09,
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2010 vom 7.10.2009).

Für die Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung wird auf die Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer/in zurückgegriffen. Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitneh-
mer/in sind die durch das Statistische Bundesamt ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je
Arbeitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehrauf-
wendungen jeweils nach der Systematik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (§ 68
Abs. 2 Satz 1 SGB VI). Die Vorjahreswerte der Rechengrößen in der Sozialversicherung wer-
den mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/in ohne Perso-
nen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehraufwendungen im Jahr 2008
fortgeschrieben. Die maßgebende Steigerungsrate im Jahr 2008 beträgt 2,25 % in den alten
und 2,11 % in den neuen Bundesländern.
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In 2010 gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2010 49.950,00 #* **

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.162,50 #* **

BBG Jahr 2010 66.000,00 # 55.800,00 # 45.000,00 #

BBG Monat 5.500,00 # 4.650,00 # 3.750,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 81.600,00 # Ost: jährlich: 68.400,00 #
monatlich:   6.80,00 # monatlich: 5.700,00 #

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
BBG 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.

Die Vorjahreswerte der bundeseinheitlich geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der
Krankenversicherung werden mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Ar-
beitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehrauf-
wendungen für Gesamtdeutschland im Jahr 2008 fortgeschrieben. Die maßgebende ge-
samtdeutsche Steigerungsrate im Jahr 2008 beträgt 2,25 %.

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 8. 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 für 2010 ergibt sich, wenn der für 2008 geltende Wert der Anlage 1
zum SGB VI durch den für 2010 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI
geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verän-
dert sich die Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost (§ 18 Abs.2 SGB IV).

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2010 Jährlich 30.660 26.040
Monatlich 2.555 2.170

Jahr 2009 Jährlich 30.240 25.620
Monatlich 2.520 2.135

Jahr 2008 Jährlich 29.820 25.200
Monatlich 2.485 2.100

Jahr 2007 Jährlich 29.400 25.200
Monatlich 2.450   2.100
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2010 32.003 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2009 30.879 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494 #

Durchschnittsentgelt für 2005 29.202 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 26.918 #.

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z. B. 2010 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 unter www.sozialpolitik.verdi.de/publikationen

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 neuenBundesländern 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

2010 (vorläufig) 1,1889

2009 (vorläufig) 1,1868

2008  1,1857

2007 1,1841
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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 1.7.2009 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65. – 67. Lj.

für 2009 400 400

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

2.555,00 # aBL

2.266,62 # nBL*

5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.640,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 191,62 #

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

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

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

1.7.2009 bis 30.6.2010 27,20 # 24,13 #

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)

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 1.224,00 # und
in den neuen Bundesländern* 1.085,85 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 87,9 %.
(*ohne Berücksichtigung der Hochwertung der Anlage 10 zum SGB VI)

7. Regelleistungen für Alg II, Sozialgeld und Sozialhilfe (bundesweit)

Mit der Rentenanpassung werden auch die Regelleistungen angehoben:

Alleinstehende/ (Ehe-)Paare Kinder unter Kinder von Kinder von Kinder von 18
Alleinerziehende 6 Jahren 6-13 Jahren 14-17 Jahren bis unter 25 Jahren,

soweit im Haushalt
der Eltern lebend

359 # 646 # 215 # 251 # 287 # 287 #
(100 %) (2 x 90 %) (60 %) (70 %) (80 %) (80 %)
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8. 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

ab 1.7.2009 7,9 % tragen 7,9 % 14,9 %
Beitragssatz die Versicherten
14,9 % bis
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 %. 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.

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

* Der Beitrag ist für die Zeit bis Juni 2010 auf 2,8 % festgesetzt worden. Ab Juli 2010 steigt er auf 3 %.
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Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.3. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2009 bis
31.3.2010 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

Aufwendungen zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen (grundsätzlich) je zur Hälfte. Es gibt aber
bereits heute zahlreiche Ausnahmen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Die Auf-
wendungen zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber alleine. Durch den zu-
sätzlichen Sonderbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 1.7.2005, der sich im
einheitlichen Beitragssatz im Gesundheitsfonds fortsetzt und den Beitragszuschlag für Kin-
derlose in der Pflegeversicherung ab 1.1.2005, wurde der Grundsatz der paritätischen Fi-
nanzierung aufgehoben.

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

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

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

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.) 1.094,50 # 925,35 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

Regelbeitrag (§ 165 Abs. 1 Satz 1 SGB VI) 508,45 # 431,83 #

(Judith Kerschbaumer)
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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.

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beträgt 2,8 % bis zum 30.6.2010. Ab Juli 2010
steigt er auf 3 %.     Dieser Beitragssatz 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 sozialen
Pflegeversicherung befreien lassen. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung betrugen seit
dem 1.7.1996 1,7 % des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts. (Ausnahme Sachsen: 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 Pflegeversiche-
rungsbeitrag von den Arbeitnehmer/innen alleine zu tragen, der Arbeitgeber hat dagegen
0,35 %     des Arbeitsentgelts als Pflegeversicherungsbeitrag zu übernehmen.)

Ab 1.4.2004 tragen die Rentnerinnen und Rentner den vollen Beitragssatz zur Pflegeversiche-
rung 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 %.

Die Einnahmeuntergrenze in der GKV/PflV beträgt in Ost und West 127,75 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).
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Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind,

geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs,

Bezieher/innen von Alg II,

Bezieher/innen von Mutterschaftsgeld,

Wehr- und Zivildienstleistende,

Personen während der Elternzeit,

Familienversicherte.

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.vdek.com/versicherte/Pflegeversicherung/
Beitragszuschlag).

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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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.

4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

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

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

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 #
– 2 Personen monatlich 1.386 #
– 3 Personen monatlich 1.638 #
– 4 Personen monatlich 1.890 #
– 5 Personen monatlich 2.141 #
– je weitere Person monatlich 252 #

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.
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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 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 2010
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