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Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

10 Jahre ver.di und die 20. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen sind ein
guter Grund zu feiern. Motto des Gründungskongresses war der Anspruch ver.dis „Mehr be-
wegen“. Das gilt ganz besonders auch für die Sozialpolitik. Kein anderer Politikbereich ist so
intensiv mit unserem täglichen Leben verbunden. Änderungen wie z. B. die Nullrunden bei
den Renten oder Beitragssteigerungen bei den Krankenkassen spüren wir unmittelbar in un-
seren Geldbeuteln und schränken unsere finanziellen Spielräume ein.

In den letzten 10 Jahren hat ver.di in der Sozialpolitik auf vielen Ebenen viel bewegt. Nur
zwei Beispiele seien genannt:

In der gesetzlichen Unfallversicherung konnten die von Arbeitgeberseite geforderten Ein-
schnitte im Leistungsrecht abgewehrt werden. Auch die Wegeunfallversicherung bleibt er-
halten. Ebenso konnte die von der Politik beabsichtigte Abschaffung der Gewerbeaufsicht
im Arbeitsschutz verhindert werden. Stattdessen gibt es eine Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA), an der auch ver.di beteiligt ist. Aktueller Schwerpunkt ist die Zeitar-
beit. In einer neuen Unfallverhütungsvorschrift wurden Themen zur Demografie und Ge-
sundheitsförderung zu Aufgaben der Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte gemacht.

Im „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ konnten wir un-
sere Anliegen gemeinsam in die Politik ein- und voranbringen. Unser ver.di-Modell wird in
der Politik, Wissenschaft und in der Öffentlichkeit ernsthaft diskutiert. Engagierte Kollegin-
nen und Kollegen haben damit gezeigt, dass sich Interessenvertretung in einer basisdemo-
kratischen Organisation lohnt, Spaß macht und Erfolge bringt.

Seit ver.di-Gründung haben wir es mit unseren Sozialpolitischen Informationen und den
zahlreichen, thematisch breit gefächerten sozialpolitischen Broschüren geschafft, immer
mehr Kolleginnen und Kollegen aber auch interessierte Akteurinnen und Akteure fachlich
verständlich und umfassend zu informieren.

Unser Motto: „mitmachen – einmischen – soziale Politik mit ver.di“ leben wir und
konnten viele begeisterte Kolleginnen und Kollegen gewinnen, mitzumachen und sich ein-
zumischen. Diese Aufgabe ist und bleibt für uns außerordentlich wichtig, gerade in einer
Zeit politischer Eiseskälte und einer Politik dieser Bundesregierung gegen die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger.

Diesen Kurs werden wir beibehalten – politisch Einfluss nehmen auf die Gestaltung der sozi-
alpolitischen Rahmenbedingungen. Dazu laden wir weiterhin ein und wünschen nun – wie
immer – ein interessantes Lesevergnügen.

Berlin, im August 2011

Elke Hannack Dr. Judith Kerschbaumer

Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
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Ein Hinweis in eigener Sache: Die Sozialpolitischen Informationen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das
führt dazu, dass von Jahr zu Jahr die Auflage 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. Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. 10 Jahre ver.di – 10 Jahre Sozialpolitische Informationen –
Ein Grund zur Freude und Rückbesinnung.

Mit ver.di-Gründung Juli 2001 startete auch der Bereich Sozialpolitik/Ge-
sundheitspolitik. Zum Jahresbeginn 2002 haben wir unsere ersten Sozial-
politischen Informationen herausgegeben, die damals „nur“ die grundle-
genden Berechnungsgrößen in der Sozialversicherung und auf einigen
wenigen Seiten Aktuelles zur Rente enthielten.

So rasant wie ein sozialpolitisches Thema das andere jagte, wurden auch
unsere Sozialpolitischen Informationen inhaltlich immer umfangreicher
und thematisch immer breiter.

Bereits in der 3. Ausgabe (1. Halbjahr 2003) kritisierten wir die ersten Um-
setzungsversuche der sog. Hartz-Reformen und begannen mit den Vorbereitungen zur Sozi-
alwahl 2005, nach dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl“. Mit verschleiernden Be-
griffen wie „Umbau des Sozialstaates“ oder „Fitmachen für die Zukunft“ war die damalige
Regierungskoalition dabei, die Sozialsysteme dramatisch zu verändern und Leistungen ein-
seitig zu Lasten der Versicherten zu kürzen. Bereits damals drohte die Gerechtigkeit auf der
Strecke zu bleiben. Das deutliche Anwachsen von Armut in Deutschland war absehbar und
hat sich aus heutiger Sicht auch so realisiert.

Am 28.8.2003 hatte die sog. Rürup-II-Kommission, die „Kommission für die Nachhaltigkeit
der Sozialen Sicherungssysteme“ ihre Ergebnisse vorgestellt. Ein Vorschlag war unter ande-
rem, den sog. Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenformel einzufügen, wie auch das gesetzli-
che Renteneintrittsalter anzuheben. Seit dieser Zeit bekämpfen wir beide Maßnahmen. Sozi-
alpolitisch ebenfalls von weitreichender Bedeutung waren die Neuregelungen der sog. 400
Euro-Minijobs zum 1.4.2003. Durch die Anhebung der Verdienstgrenze
von 325 Euro auf 400 Euro wurden damals knapp 1 Mio. Beschäftigungs-
verhältnisse versicherungsfrei – eine Entwicklung, die sich katastrophal
ausgewirkt hat. Aktuell sind mehr als 7 Mio. geringfügige und damit sozi-
al ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse zu verzeichnen. Auch dieser
dramatische Anstieg ist für die amtierende Bundesregierung kein Anlass,
die Reißleine zu ziehen. Wir haben uns zweierlei zur Aufgabe gemacht:
Politisch zu gestalten, aber auch zu informieren. Seit Februar 2003 geben
wir unseren „Ratgeber atypische Beschäftigung“ – jetzt bereits in der 10.
Auflage und insgesamt 130.000 mal gedruckt – heraus.

Ein weiteres Thema beschäftigte insbesondere Ältere: Die Neuregelungen
zur Besteuerung von Renten. Am 6.3.2002 hatte das Bundesverfassungs-
gericht sein grundlegendes Urteil zur Besteuerung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen verkündet. Parallel zur sog. Rürup-I-Kom-
mission erarbeitete eine ver.di-interne Arbeitsgruppe unter der Federfüh-
rung des Bereiches Sozialpolitik das sog. ver.di-Modell, das im Rahmen ei-
ner großen Fachtagung am 14.4.2003 vorgestellt wurde.
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Mit der 4. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen für das 2. Halb-
jahr 2003 wurde auch das Themenspektrum erweitert. Seit dieser Ausga-
be findet sich nun regelmäßig Aktuelles zu Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütung und zur Gesundheitspolitik.

Bereits im September 2003 veranstalteten die Bereiche Sozialpolitik und
Frauen- und Gleichstellungspolitik ihre erste Frauen-Alterssicherungskon-
ferenz. Eine Reihe, die sich bis heute erfolgreich fortgesetzt hat. Am
18.7.2011 diskutierten die Teilnehmer/innen bereits zum 7. Mal frauen-
spezifische Themen im Kontext der Alterssicherung.

Sowohl die sog. Hartz-IV-Reform, die Neuregelung zur Besteuerung von
Renten, aber auch die Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung spielten in der 5. und 6. Ausgabe der Sozialpolitischen Informa-
tionen des Jahres 2004 eine ebenso wichtige Rolle wie die Aussetzung der
Rentenanpassung zum 1.7.2004, die erste Nullrunde. Die Sozialwahlen 2005 warfen bereits
ihre ersten Schatten auf die Organisation. Unter dem Motto „Mitmachen und Gestalten“
beschloss der Gewerkschaftsrat die Kandidat/innen-Richtlinie.

Neu in der politischen Diskussion wurde über das Thema betriebliche Gesundheitspolitik
und Prävention diskutiert. Die Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) wurde aus der
Taufe gehoben. Ebenso nahm die Expertenkommission „Betriebliche Gesundheitspolitik“
u. a. unter der Federführung der Hans-Böckler-Stiftung ihre Arbeit auf. Diese Themen haben
und werden uns auch in der Zukunft weiter beschäftigen.

Im Jahr 2005 nahmen die Diskussionen um eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung an Fahrt auf (siehe ausführlich dazu Sozialpolitische Informationen,
Ausgabe 7 und 8). In der Sozialpolitik befassten wir uns engagiert mit dem geplanten Prä-
ventionsgesetz und diskutierten bereits am 21. und 22.2.2005 im Rahmen der ver.di-Konfe-
renz „Altern(s)gerechtes Arbeiten – demografischen Wandel gestalten“ die Auswirkungen
einer alternden Gesellschaft auf die künftige Arbeitsgestaltung.

Mit der 9. bis einschließlich 12. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen gingen wir
dann einen ganz neuen Weg und gaben die Sozialpolitischen Informationen zusammen mit
dem Funktionsbereich der Sozialpolitik der IG Metall heraus. Dies erforderte bereits intern ei-
nen hohen Abstimmungsbedarf.

Im Herbst 2005 hatte sich nach der Bundestagswahl das politische „Farbenspiel“ geändert
und wir waren uns in der Bewertung des Koalitionsvertrages vom 11.11.2005 einig. Für uns
von großem Interesse waren die Themen Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme
sowie die Gestaltung des demografischen Wandels der Gesellschaft.

ver.di als Architektin eines gesetzlichen Mindestlohns hat die Diskussion darum auf der poli-
tischen Agenda entscheidend nach vorne gebracht. Wichtige Meilensteine im Jahr 2006 war
die Evaluierung von Hartz I bis III sowie die Auseinandersetzung um Hartz IV unter den
Schlagworten „Leistungskürzungen sind keine Lösungen“ und „Sozialgesetzbuch wird zum
Strafgesetzbuch“.

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 wurde betont, dass die Bundesregierung die gesetzli-
che Unfallversicherung auf die Dauer zukunftsfest machen wollte. Dies war unter anderem
Anlass für die im April 2006 stattgefundene bereits 4. Tagung der ver.di-Vertreter/innen in
den Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Unfallversicherung. Diese sehr erfolgreiche



 9

www.sopo.verdi.de

und sehr gut angenommene Tagungsreihe hat sich bis heute im jährlichen
Turnus fortgesetzt und zu einem gefragten Fachforum entwickelt.

Mit der 11. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen begann unter
anderem eine breit angelegte Diskussion um die Fortentwicklung der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung, in die
ver.di entscheidende Impulse eingebracht hat. Aber auch Themen wie
„Gemeinsam gegen Mobbing“ und das erfolgreich abgeschlossene Projekt
Teilhabepraxis stand auf der politischen Tagesordnung.

Das erste Halbjahr 2007 (11. und 12. Ausgabe der Sozialpolitischen Infor-
mationen) hatte neben der EU-Ratspräsidentschaft und dem G8-Gipfel
auch zahlreiche sozialpolitische Events gebracht. Die Gesundheitsreform
nahm die letzten parlamentarischen Hürden und die „Rente mit 67“ wur-
de gegen den Widerstand der Gewerkschaften verabschiedet. Nach der
„Murks-Reform“ in der Gesundheit führte die Rentenreform zu großem
Unmut unter den Kolleginnen und Kollegen. Verstärkt wurde der Unmut
noch durch die sehr geringe Rentenanpassung von 0,54 Prozent zum
1.7.2007.

Vom 30.9.–6.10.2007 fand in Leipzig der 2. Ordentliche Bundeskongress
statt. Die von den Delegierten beschlossenen Leitanträge zu den sozialpo-
litischen Themenblöcken standen im Mittelpunkt der 13. Ausgabe der So-
zialpolitischen Informationen für das 1. Halbjahr 2008. Die zweite Hälfte
der Legislaturperiode hatte begonnen und parallel zur Verabschiedung
des RV-Altersrentenanpassungsgesetzes, das weitgehend zum 1.1.2008 in
Kraft trat, wurde das Thema Altersarmut im Zusammenhang mit der im
November 2007 vorgestellten Studie „Altersvorsorge in Deutschland –
AVID 2005“ diskutiert. „Wie lebe ich im Alter?“ war eine Frage, die an Bri-
sanz gewann und bis heute und auch künftig in der Bevölkerung noch
emotional diskutiert wird.

Ebenso heftig tobte die Auseinandersetzung um den Gesundheitsfonds,
der zum 1.1.2009 eingeführt wurde. Auch die gesetzliche Unfallversiche-
rung stand auf der Reformagenda der Großen Koalition, in die sich ver.di
aktiv und erfolgreich eingebracht hat. Im Bereich der Teilhabepolitik disku-
tierten die Mitglieder des Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik mit den
Bundesbehindertenbeauftragten u. a. über die Barrierefreiheit und ihre
Umsetzung in der Praxis.

In den Sozialpolitischen Informationen für das 2. Halbjahr 2008 (Ausgabe
14) wurden die ver.di-Positionen zum Thema „Flexible Übergänge in den
Ruhestand“ vorgestellt, ein Thema, das uns künftig noch sehr beschäfti-
gen wird. Im Referat Arbeitsmarkpolitik wurden die Positionen zu „Job-
centern“ und zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
erarbeitet und organisationsintern diskutiert. Pflegereform und Pflegege-
setz spielten für uns eine weitere wichtige Rolle. Die jährliche Selbstver-
waltertagung befasste sich mit dem Thema „Die gesetzliche Unfallversi-
cherung zukunftssicher machen“.
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Der Bereich gibt neben den halbjährlichen Sozialpolitischen Informationen
in unregelmäßigen Abständen in einem „Newsletter“ eine weitere Inforei-
he heraus: unsere sopoaktuell, zwischenzeitlich die 111 Ausgabe.

Das Superwahljahr 2009 hatte mit 2 Paukenschlägen begonnen: die
Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Obama, der sich mit
Elan anschickte, sein Land sozialer zu gestalten und die Hessenwahl, die
viele aufgeschreckt hatte. Erster wichtiger Diskussionspunkt in sozialpoliti-
scher Hinsicht war u. a. die Bewertung des Konjunkturpaketes II und die
damit verbundene Frage nach der Verantwortung des Staates. Wir haben
uns dazu positioniert (siehe Ausgabe 15 der Sozialpolitischen Informatio-
nen). Im Jahr 2008 und 2009 begann auch der Monitoringprozess zur
„Rente mit 67“. Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente standen erneut
auf der Tagesordnung einer großen Tagung.

Bereits 2006 hatten die GEW und ver.di das Thema „Rentenangleichung
Ost“ auf einer Tagung gemeinsam diskutiert. Im Jahr 2008 gründete sich
dann das „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundes-
ländern“ aus den Gewerkschaften GEW, EVG (ehemals TRANSNET), GdP und ver.di sowie
den Sozialverbänden SoVD, Volkssolidarität, BRH und seit 2011 dem Deutschen Bundes-
wehrVerband. Das Bündnis unterstützt und vertritt das sog. ver.di-Modell, einen Anglei-
chungszuschlag zu den Renten zu gewähren, bis der Aufholungsprozess Ost abgeschlossen
ist und einheitliche Einkommensverhältnisse herrschen. Auf Großveranstaltungen u. a. auch
auf Landesebene – vor den jeweiligen Landtagswahlen – haben wir mit Politikverantwortli-
chen diskutiert und erreicht, dass das ver.di-Modell zwischenzeitlich in Wissenschaft und Po-
litik als Vorlage für einen Lösungskompromiss ernst genommen wird.

Mit der 16. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen haben wir uns
aktiv in den Bundestagswahlkampf eingemischt. Sie Sozialpolitischen In-
formationen, zwischenzeitlich weit verbreitet, bekannt und beliebt, wur-
den von der Vernetzungsstelle.de (Portal aus Niedersachsen für Gleichbe-
rechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte) zur Bro-
schüre der Woche gewählt.

Die 17. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen für das 1. Halbjahr
2010 befassten sich mit den sozialpolitischen Aussagen der neuen
schwarz-gelben Bundesregierung im Koalitionsvertrag vom 25.10.2009,
der unter dem Motto „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt“ steht.
Daneben haben wir uns mit dem Thema „Altersarmut – warum gerade
bei Frauen?“ befasst und die 4. Auflage der Broschüre „Kinder, Job und
Kohle“ herausgegeben.

Diese Monate standen in Zeichen zahlreicher Veröffentlichungen. Neben
der Dokumentation der 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz wurde
erstmals eine Grundsatzbroschüre „Gesetzliche Unfallversicherung –
Strukturen, Leistungen, Selbstverwaltung“ auf den Markt gebracht, sowie
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die Broschüre „In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen
Gesundheitsförderung“.

Die 18. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen befassten sich mit
den Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen, die zwischenzeitlich
weitgehend abgeschlossen sind. ver.di konnte deutlich mehr Mandate in
den Schwerbehindertenvertretungen erringen – eine Erfolgsgeschichte.
Bereits zum achten Mal fand im April 2010 die Tagung für die Selbstver-
walter/innen der gesetzlichen Unfallversicherung statt. Ebenfalls im April
2010 stand die Arbeitsmarktpolitische Tagung auf der Agenda. Am
1.7.2010 veranstaltete das Bündnis den dritten großen Workshop „20
Jahre Rente im vereinten Deutschland“ und im Juli die beiden Bereiche So-
zialpolitik und Frauen- und Gleichstellungspolitik die 6. Frauen-Alterssi-
cherungskonferenz. Kontinuität in der Begleitung sozialpolitischer Themen
wird bei uns groß geschrieben!

Die 19. Sozialpolitischen Informationen für das 1. Halbjahr 2011 hatten
die Sozialwahlen 2011 zum Schwerpunkt. Auch hier konnte ver.di gut ab-
schließen und prozentual bei einigen Trägern zulegen. Frank Bsirske und
Dr. Herbert Rische, Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, hatten unsere Bemü-
hungen um die Sozialwahlen in dieser Ausgabe aktiv unterstützt. Natürlich fanden auch vie-
le andere sozialpolitische Themen ihren Niederschlag, ebenso wie in dieser – nunmehr 20. –
Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen. Wir haben aber auch Themen, die von allge-
meinem Interesse sind, aufgenommen und zu einer Broschüre verarbeitet, wie unsere
neueste Broschüre „Krankheit und Todesfall – was tun?“.

Die Sozialpolitischen Informationen sind zum Markenzeichen des Bereichs Sozialpolitik ge-
worden und es hat uns immer viel Spaß gemacht, Kolleginnen und Kollegen, aber auch
zahlreiche Interessierte über aktuelle Themen zu informieren und mit ihnen ins Gespräch zu
kommen. Dies wollen wir auch in Zukunft beibehalten und freuen uns über die positive Re-
sonanz und auf die nächsten 20 Ausgaben.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Eine große Zahl gewerkschaftlicher Kolleginnen und Kollegen nahm an der Fachtagung „Al-
tersarmut in Deutschland – erwerbsgeminderte Menschen besser absichern!“ am 12. Mai
2011 in Berlin teil.

Ingo Nürnberger, Abteilungsleiter Sozialpolitik beim DGB Bundesvorstand, eröffnete die Ta-
gung mit dem Referat „Die aktuelle Situation erwerbsgeminderter Menschen – was sagen
die Daten?“.

Nach der Begrüßung führte Ingo Nürnberger aus, dass die durchschnittliche volle Erwerbs-
minderungsrente 2010 nur noch 640 Euro betrug. Somit liegt ein großes Armutsrisiko für
erwerbsgeminderte Personen vor. Nachdem in den Jahren 2003 bis 2006 die Anzahl der Er-
werbsminderungsrenten jeweils leicht abnahm, ist seit 2008 ein Rentenanstieg zu verzeich-
nen. Ab dem 50. Lebensjahr ergibt sich ein stark steigendes Risiko der Erwerbsminderung.
1996 betrug die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente noch 714 Euro, 2010 ist sie
dann auf 640 Euro gesunken. Die höchsten Steigerungsraten bei Anträgen auf Erwerbsmin-
derungsrente sind bei Kolleginnen und Kollegen ohne abgeschlossene Berufsausbildung zu
verzeichnen, während ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Universitätsstudium eher
davor schützt, erwerbsgemindert zu werden. Ingo Nürnberger wies darauf hin, dass im Jahr
vor Beantragung einer Erwerbsminderungsrente 40 bis 50 % der Beschäftigten arbeitslos
waren.

Abschließend führte Ingo Nürnberger aus, dass die Belastungen im Arbeitsleben steigen
und Schonarbeitsplätze, wie in früheren Jahren, kaum mehr zur Verfügung stehen!

Das Referat von Annelie Buntenbach, Mitglied des DGB Bundesvorstandes („Gewerkschaftli-
che Lösungsvorschläge für eine bessere Absicherung des Risikos der Erwerbsminderung“)
ging darauf ein, dass CDU/CSU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag die Einrichtung einer Re-
gierungskommission vereinbart haben, um sich der Problematik der Erwerbsminderungsren-
ten anzunehmen. Diese Pläne werden jedoch nicht weiter verfolgt, stattdessen soll es nach
der Bundestagssommerpause zu einem „Regierungsdialog Rente“ kommen. Sozialverbände,
Arbeitgeber u. a. Expertinnen und Experten (auch die Gewerkschaften) sind eingeladen.

Annelie Buntenbach verwies auf das durchschnittliche Renten-Zugangsalter von 50 Jahren
bei erwerbsgeminderten Personen. Dies mache ihrer Meinung nach deutlich, dass das Risiko
von Altersarmut besonders für jene dramatisch hoch ist, die wegen ihrer gesundheitlichen
Situation vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Buntenbach führte des Weiteren
aus: „Wenn der Sozialstaat aber gerade denen keine ausreichende Unterstützung mehr ga-
rantiert, die am stärksten darauf angewiesen sind, ist das sozialer Sprengstoff. Wer einmal
in Altersarmut geraten ist, hat in der Regel keine Chance mehr, da je wieder rauszukom-
men“. Am Schluss des Referates forderte Buntenbach, dass die Zurechnungszeiten
mindestens bis zum 63. Lebensjahr verlängert werden müssten. Eine solche Verlängerung
würde bei den aktuellen Werten eine Verbesserung von mtl. 63 Euro je Rente bedeuten und
im Jahr 2030 ca. 1,5 Milliarden Euro kosten.

Den beiden Referaten schloss sich eine Expertendiskussion an unter dem Motto „Was ist in
der zusätzlichen Vorsorge möglich?“; es nahmen Klaus Stiefermann, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung und Hermann-Josef Tennhagen, Chefredak-

2. Tagungsbericht „Altersarmut in Deutschland – erwerbsgeminderte Menschen
besser absichern!“
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teur der Zeitschrift „Finanztest“, teil. Die Diskussion bezog sich insbesondere auf die versi-
cherungstechnische Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikos. Beide Referenten verwiesen
darauf, dass für Apotheker, Ärzte und Dipl.-Kaufleute die Versicherungsraten relativ niedrig,
sie für Bauarbeiter jedoch extrem teuer seien. Hier sollte der Staat den Risikogruppen ent-
sprechend helfen. Am besten könne man erwerbsgeminderte Personen über die gesetzliche
Rentenversicherung absichern.

In einem weiteren Referat kam Andreas Storm, Staatssekretär im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, zu Wort: Er wies darauf hin, dass im Jahr 2012 eine Gesetzesänderung in
der Rentenversicherung geplant sei, jetzt aber noch kein Konzept für die Veränderung der
Erwerbsunfähigkeitsrenten vorliege. Der Staatssekretär verzeichnete ein sinkendes Alter beim
Zugang zur Erwerbsminderungsrente, insbesondere haben die psychischen Erkrankungen
zugenommen. Es erfordere hier verstärkte Präventionsanstrengungen. Ferner müsse in die
Diskussion alle Säulen der Altersvorsorge einbezogen werden (gesetzlich/privat/betrieblich).

In der Abschlussdiskussionsrunde führte Eckehard Linnemann, Abteilungsleiter Sozialpolitik
der Industriegewerkschaft BCE, aus, dass generell über die Gestaltung der Altersübergänge
nachgedacht werden müsse.

Martin Mathes, Referatsleiter Abteilung Wirtschaft, Bau u. Arbeitsmarktpolitik in der IG BAU
erklärte, dass z. B. bei Dachdeckern nur 50 % der Kollegen in die Altersrente gingen und
50 % der Kollegen auf Erwerbsminderungsrente zurückgreifen müssten. Bei Ingenieuren be-
trägt die Vergleichszahl der Erwerbsminderungsrenten 4 %.

Insgesamt konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf interessante Referate und Dis-
kussionsbeiträge zurückblicken.

(Andreas Wörner,
Schwerbehindertenvertretung der

Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach)
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3. „Krankheit und Todesfall – was tun?“ – Eine neue sozialpolitische Broschüre
stellt sich vor

Mit den Themen Krankheit und Tod setzen wir uns allgemein in unserer
ansonsten aufgeklärten Gesellschaft nur ungern auseinander. Dabei ist es
enorm wichtig und hilfreich, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen. Diese Broschüre (im DIN A4-Format, zum Abheften und im
Teil II zum Ausfüllen) will einen theoretischen und praktischen Überblick
geben und dabei helfen, an alles zu denken. Wir haben versucht, kein ju-
ristisches Lehrbuch zu verfassen, sondern eine praktische Handlungshilfe,
eine Annäherung an ein schwieriges Thema.

Die Broschüre kann zu einem Preis von 5 Euro/Stk. (inkl. MwSt, zzgl. Ver-
sandkosten) bestellt werden.

Für ver.di-Mitglieder steht die Broschüre im ver.di-Mitgliedernetz zum
Download zur Verfügung.

Zum Inhaltsverzeichnis sowie dem Link zum Bestellschein geht es unter:
http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopo_spezial

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. Die 7. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 18.7.2011

Unter dem Motto: Wir wollen mehr – gleichberechtigte politische
Teilhabe und soziale Gerechtigkeit für Frauen veranstalteten die Be-
reiche Sozialpolitik und Frauen und Gleichstellungspolitik bereits zum
siebten Mal sehr erfolgreich ihre Frauen-Alterssicherungskonferenz.

Frauen sind ärmer – nicht nur während des Erwerbslebens, sondern auch
im Alter. Sie vertreten ihre Interessen nicht so wirksam wie Männer. Muss
das so sein? Was sind die Ursachen? Was ist zu tun? Diese Fragen lagen
der bunten Palette von Referaten, die die wichtigsten und aktuellsten poli-
tischen Aspekte vertieften, zugrunde. Wir stellen fest: Wir brauchen viel-
fältigere Lösungen und Änderungen, um bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für Frauen in allen Lebensphasen zu schaffen.

Wir haben mit großem Interesse die aktuellen Antworten des zuständigen
Ministeriums auf die Frage, wie sich familienbedingte Erwerbsunterbre-
chungen auf die Alterssicherung von Frauen auswirken, gehört und disku-
tiert.

Das Steuersystem setzt nach wie vor falsche Anreize für die Erwerbstätig-
keit von Frauen. Wir fragen uns, ob die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Ein-
führung einer Individualbesteuerung eine gerechte Lösung sein könnte? Auch dazu fanden
interessante Diskussionen statt.

Immer noch wesentlich weniger Frauen als Männer sind im Deutschen Bundestag und in
anderen Entscheidungsgremien in Politik und Wirtschaft vertreten. Brauchen wir, um gleich-
berechtigte politische und ökonomische Teilhabe zu ermöglichen, eine weit umfassendere
Frauenquote? Ein weiteres spannendes Thema dieser Konferenz!

Mit dem „Unisex-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofs werden Versicherungen verpflichtet,
ab dem 21. Dezember 2012 geschlechts-neutrale Tarife und Leistungen, sog. Unisex-Tarife,
anzubieten. Was bringt uns das?

Sehr interessant war auch die Auseinandersetzung um die Frage, ob und in welcher Weise
kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme wirklich Vorteile für Frauen bringen.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit interessanten Referaten sowie lebhaften
und klugen Diskussionsbeiträgen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz
herzlich.

Die Dokumentation der Tagung kann auf den Internetseiten des Bereiches Sozialpolitik unter
www.sopo.verdi.de und des Bereiches Frauen- und Gleichstellungspolitik unter
www.frauen.verdi.de heruntergeladen werden.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Frauen müssen lebenslang mit geringeren Einkünften auskommen als Männer. Hinlänglich
bekannt ist, dass Frauen etwa drei Viertel der Erwerbseinkünfte von Männern erzielen. Wie
sich dies auf die Alterssicherung und damit das Leben von Frauen im Alter auswirkt, wird
immer noch zu selten thematisiert. Dabei leben Frauen länger in Rente. Während im Jahr
1960 Frauen im Durchschnitt 9,6 Jahre und Männer 10,6 Jahre Rente bezogen, sind dies im
Jahr 2008 bei Männern 15,1 Jahre und bei Frauen rd. 20 Jahre2.

Die politischen Rahmenbedingungen sind immer noch
frauenerwerbsunfreundlich

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. der Tatsache, dass in Deutsch-
land nur jede zweite Frau in Vollzeit arbeitet und von den aktuell über 7 Millionen Minijob-
ber/innen 62 % Frauen sind, die durch ihren Job sozial nicht abgesichert sind, spielen die
politischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Unser Steuer- und Sozialversiche-
rungssystem beinhaltet antiquierte Elemente, die endlich über Bord geworfen werden müss-
ten. Die OECD bewertet die Steuer- und Abgabenpolitik der Bundesregierung wie folgt:
„Auf mittlere Sicht haben vor allem kinderlose Spitzenverdiener von den Entlastungen der
vergangenen Jahre profitiert. … Besonders weit über dem OECD-Mittel liegt die Belastung
bei alleinstehenden Geringverdienern und Alleinerziehenden.“3

Wenn selbst das eher konservative Handelsblatt unter dem Thema Frauenförderung „Mehr
Mut, Frau Merkel“4 die Abschaffung des Ehegattensplittings und der kostenlosen Mitversi-
cherung der Hausfrauen in der Krankenkasse fordert, ist es höchste Zeit zu handeln. Die Re-
gierung signalisiert mit dieser Politik: „Bleibt zu Hause, haltet euren Männern den Rücken
frei, die Solidarität sorgt für euch.“5

Die Rente ist Spiegelbild des Erwerbslebens

Für diese Politik zahlen Frauen einen hohen Preis: In vielen Fällen sind sie von Altersarmut
betroffen, denn die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens.

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist lohn- und beitragsbezogen, d. h. sie orientiert sich
am erzielten Arbeitsentgelt und den daraus je zur Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftig-
ten abgeführten Rentenversicherungsbeiträgen6. Wer nur ein geringes Entgelt in der Renten-
versicherung verbeitragt, erwirbt auch nur geringe Rentenansprüche und -anwartschaften.
Wer in einem sozialversicherungsfreien Minijob arbeitet, bekommt so gut wie keine Anwart-
schaften.

2. Frauen sind ärmer – das muss nicht sein!1

1 Diesem Text liegt der gleichnamige Beitrag aus dem Info-Brief Nr. 2 des DGB vom Juli 2011 „Frau geht vor“, dort
12/13, zugrunde.

2 Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund; dabei handelt es sich um die derzeit aktuellsten verfügbaren
Zahlen.

3 Studie der OECD: Taxing Wages, Mai 2011; abgerufen am 28.5.2011 unter:
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,de_34968570_35008930_47813898_1_1_1_1,00.html.

4 Barbara Gillmann, „Mehr Mut, Frau Merkel“, Handelsblatt vom 13./14.5.2011.
5 Siehe vorherige Fußnote.
6 Im Jahr 2011 beträgt der Rentenversicherungsbeitrag 19,9 %.
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Hinzu kommt, dass sich hinter der Rechengröße in der Rentenversicherung, dem sog. Stan-
dardrentner, mit dem Politiker so gerne operieren, eine typische männliche Erwerbsbiogra-
phie verbirgt – 45 Jahre durchgängig in Vollzeit erwerbstätig ohne Zeiten der Arbeitslosig-
keit. Eben dieser Standardrentner müsste in Rente geschickt werden und realistische Er-
werbsbiographien von Männern und Frauen müssten Einzug halten.

Die Rentenreformen der letzten 20 Jahre wirken

Ein Vergleich der Zahlbeträge (netto) der Versichertenrenten derjenigen, die im Jahr 2010
Rentner/innen waren (Rentenbestand) und derjenigen, die im Jahr 2009 Rentner/innen wur-
den (Zugang), zeigt deutlich, wie drastisch die Nettozahlbeträge gesunken sind. Die Renten
der Frauen sinken zwar nicht so stark wie die der Männer, sie bewegen sich aber bereits
heute auf einem Armutsgefährdungsniveau. Bei einem angenommenen Grundsicherungs-
bedarf von rd. 670 # ist festzustellen, dass Frauen diese Grenze nicht mehr erreichen (abge-
sehen von den Bestandsrentnerinnen in den neuen Bundesländern (nBL), die diese Grenze
jedoch nur geringfügig überschreiten). Die nachfolgenden Zahlen zeigen dies deutlich:

Männer aBL Männer nBL Frauen aBL Frauen nBL

Bestand 969 #   1.019 # 500 # 700 #

Zugang 2009 816 # 798 # 480 # 656 #

Standardrente aBL: 1.236 # (brutto); nBL: 1.097 # (brutto)

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zeitreihen, Datenstand: Ende Oktober 2010,
Berechnung Standardrente ab 1.7.2011.

Rentenbestand und Rentenzugang der Versichertenrenten
(Alters- und Erwerbsminderungsrente) heute

Ursache dafür sind neben den arbeitsmarktpolitischen Gründen die zahlreichen „Rentenkür-
zungsreformen“ der letzten Jahre, wie z. B. die Verschlechterungen der rentenrechtlichen
Berücksichtigung von Ausbildungszeiten, von Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II und
die Politik der sog. Beitragssatzstabilisierung. Sie hat aufgrund des immer stärker zu beob-
achtenden Rückzugs der Arbeitgeber aus der paritätischen Finanzierung der sozialen Siche-
rung zur Folge, dass nicht mehr der Beitragssatz erhoben wird, der zur Lebensstandardsi-
cherung der Renten erforderlich wäre.

Hinzu kommt, dass die Politik der letzten 10 Jahre, die Alterssicherung auf drei Säulen – die
gesetzliche, die betriebliche und die private Vorsorge – zu stellen, für Frauen noch weniger
erfolgreich war als für Männer: Während rd. ein Drittel der Männer Anwartschaften aus ei-
ner betrieblichen Altersversorgung haben, sind es nur rd. 7 % der Frauen. Dabei betragen
die Rentenbeträge der Frauen mit durchschnittlich 213 # weniger als die Hälfte als die der
Männer7. Für eine private Alterssicherung fehlt vielen Frauen das notwendige Einkommen.

7 ASID 2007, Tabelle B.2.1.
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Was ist zu tun?

Rente muss zum Leben reichen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist kein Reparatur-
betrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik: Wer nicht ausreichend sozialversiche-
rungspflichtig erwerbstätig ist, ist im Alter oft nur ungenügend abgesichert.

Deshalb muss Vollzeiterwerbsarbeit zum Regelerwerbsmodell auch für Frauen werden.
Dazu sind die Voraussetzungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich zu
verbessern. Frauen dürfen nicht vor die Wahl gestellt werden: Karriere oder Familie.

Bei der Berufswahl müssen Frauen das Entgelt und die damit verbundenen Folgen realis-
tisch einschätzen. Dazu ist eine umfassende Information bereits in den Schulen erforder-
lich.

Wir brauchen ein modernes Frauen- und Familienbild, das auf die ökonomische und so-
ziale Eigenständigkeit von Frauen ausgerichtet ist.

Alterssicherungspolitik muss wieder einen stärkeren Fokus auf das Soziale legen. Dazu
sind beispielsweise rentenrechtliche Instrumente wie die Rente nach Mindesteinkom-
men, die heute nur noch für rentenrechtliche Zeiten bis 1992 gilt, fortzuführen und Zei-
ten der Arbeitslosigkeit besser rentenrechtlich zu berücksichtigen. Ein gesetzlicher Min-
destlohn wäre ein erster und wichtiger Schritt.

Und: Frauen kümmert euch um eure Alterssicherung, denn es tut kein Anderer!

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

Europäisches Jahr 2012: Aktives Altern und Solidarität zwischen den
Generationen

Das Europäische Parlament hat am 7.7.2011 dem Vorschlag der Kommission zugestimmt,
das Europäische Jahr 2012 zum aktiven Altern aus-
zurufen. Ab 2012 wird in Europa die Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter abnehmen, während die
Zahl der über 60-Jährigen jährlich um etwa zwei
Millionen zunehmen wird. Der stärkste Um-
schwung wird zwischen 2015 und 2035 erwartet,
wenn die sogenannten „Babyboomer“, die gebur-
tenstarken Jahrgänge, in den Ruhestand eintreten
werden. Die Möglichkeiten für aktives Altern und
insbesondere für ein unabhängiges Leben im Alter
können noch europaweit verbessert werden. Dabei
müssen so unterschiedliche Bereiche wie Beschäfti-
gung, Gesundheitsversorgung, Sozialdiensten, Er-
wachsenenbildung, Freiwilligentätigkeit, Woh-
nungswesen, IT-Dienstleistungen und Verkehr ein-
bezogen werden. Das Europäische Jahr soll
besonders Politiker und Interessenträger dazu zu
ermutigen, sich Ziele zu setzen und auf deren Rea-
lisierung hinzuwirken. Es soll nicht nur Diskussio-
nen anstoßen – sondern greifbare Ergebnisse erbringen.

Dies werden wir unter sozialpolitischen Aspekten aufgreifen, um unsere Anliegen voranzu-
bringen.

Koordiniert wird das Europäische Jahr 2012 in Deutschland vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend.

(Pressemitteilung vom 7.7.2011)

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. „Wir bleiben am Ball!“ – Die neue behindertenpolitische
Broschüre der ver.di stellt sich vor

Die behindertenpolitische Arbeit hat in ver.di einen hohen Stellenwert. Um
einen aktuellen Überblick über die behindertenpolitischen Themen zu ge-
ben, sowie die Aufgaben und Ziele, die sich daraus ableiten, zu verdeutli-
chen, ist eine neue Publikation entstanden. Sie beinhaltet u. a. folgende
Themen:

Grundsätzliche Bedeutung der Schwerbehinderten- und Teilhabepoli-
tik in ver.di;

Behindertenpolitischer Leitantrag zum 3. ordentlichen ver.di-Bundes-
kongress: Soziale, berufliche und gesellschaftliche Inklusion behinder-
ter Menschen verwirklichen;

Erste Ergebnisse der Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen
2010/2011;

Schwerbehinderte Menschen in Deutschland;

Die UN-Behindertenrechtskonvention: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen;

Stellungnahme von ver.di zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention;

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum ersten Staatenbericht der Bundesrepublik
Deutschland;

Teilhabe am Arbeitsleben verbessern;

Schwerbehinderung und soziale Sicherung im Alter.

Einzelexemplare der Broschüre können kostenfrei bestellt werden. Ab fünf Exemplaren wird eine Schutzgebühr
von 2 Euro/Stk. erhoben. Bestellungen bitte per Mail an sopo@verdi.de oder per Fax an 030/69 56 35 53
richten.

(Melanie Martin)
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Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes1 lebten in Deutschland 2009 (Stichtag
31.12.2009) 7,1 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Das sind
8,7 % der deutschen Bevölkerung; jede/r elfte Einwohner/in ist somit schwerbehindert. Et-
was mehr als die Hälfte aller schwerbehinderten Menschen (52 %) ist männlich. Stieg die
Anzahl Schwerbehinderter im Vergleichszeitraum 2003 bis 2005 um 1,9 % und im Zeitraum
2005 bis 2007 um 2,3 %, war zwischen 2007 und 2009 ein Anstieg um 2,7 % erkennbar.2

Tabelle 1: Veränderungen der Schwerbehindertenquote nach Bundesländern
im Vergleich (in Prozent)

Bundesland 20053 20074 20095

Baden-Württemberg 6,8 7,3 7,4
Bayern 8,4 8,7 9,1
Berlin 9,1 9,8 10,0
Brandenburg 8,2 8,7 8,8
Bremen 9,0 8,9 9,0
Hamburg 7,6 7,5 7,2
Hessen 8,7 9,3 9,5
Mecklenburg-Vorpommern 8,3 8,9 9,3
Niedersachsen 8,1 8,0 8,7
Nordrhein-Westfalen 9,1 9,1 9,3
Rheinland-Pfalz 8,0 7,9 7,9
Saarland 8,2 8,6 8,8
Sachsen 7,0 7,0 7,8
Sachsen-Anhalt 7,2 7,1 7,3
Schleswig-Holstein 8,4 8,6 8,8
Thüringen 8,1 7,9 8,1
Deutschland 8,2 8,4 8,7
Früheres Bundesgebiet u. Berlin 8,3 8,5 8,7
Neue Bundesländer 7,6 7,8 7,8

Quelle: eigene Berechnung, siehe Fußnote 2.

1 Für alle folgenden Fußnoten und Zahlenangaben für das Jahr 2009, die auf Auswertungen des Statistischen
Bundesamtes hinweisen, gilt: Der Bericht „Schwerbehinderte Menschen“ für das Jahr 2009 lag bei Endredaktion
dieses Beitrags noch nicht vor. Insoweit handelt es sich um eine vorläufige Auswertung; auf die Pressemitteilung
vom 14. September 2010 wird insoweit verwiesen.

2 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Pressemitteilung vom 14. September 2010 – 325/10. Letzter Aufruf am
13.04.2011 unter: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/09/
PD10__325__227,templateId=renderPrint.psml

3 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Schwerbehinderte Menschen 2005. Letzter Aufruf am 13.04.2011 unter:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsveroef-
fentlichungen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/SchwerbehinderteMenschen2005,property=file.pdf S.713

4 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Schwerbehinderte Menschen 2007. Letzter Aufruf am 13.04.2011 unter:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentli-
chungen/Sozialleistungen/SozialSchwerbehinderte2007pdf,property=file.pdf S. 151

5 Vgl. Vorabinformation des Statistischen Bundesamtes zum Bericht „Schwerbehinderte Menschen 2009“
(siehe Fußnote 2)

II. Schwerbehinderte Menschen in Deutschland
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Die höchste Schwerbehindertenquote der neuen Bundesländer hat auch im Jahr 2009
Mecklenburg-Vorpommern (9,3 %), die niedrigste Schwerbehindertenquote weist Sachsen-
Anhalt (7,3 %) auf. Im Durchschnitt liegt die Schwerbehindertenquote in den neuen Bun-
desländern bei 7,8 %, in den alten Bundesländern bei 8,7 %. Am höchsten ist sie dabei in
Berlin (10 %), in Hamburg (7,2 %) ist sie am niedrigsten.

Schwerbehinderung tritt häufig im Alter auf. Etwa drei Viertel der schwerbehinderten Men-
schen sind älter als 55 Jahre. Der Altersgruppe zwischen 55 und 75 Jahren gehören fast die
Hälfte (46 %) aller schwerbehinderten Menschen an.

Ein Anstieg zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr ist wohl dadurch zu erklären, dass viele
Menschen einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen, um einen früheren Renteneintritt
mit geringeren Abschlägen zu ermöglichen.

Tabelle 2: Altersstruktur unterteilt nach Geschlecht6

Alter Beide Geschlechter Männlich Weiblich

Alle Altersgruppen 6.918.172 3.587.250 3.330.922

Unter 18 160.145 93.951 66.194

18 bis unter 25 117.157 68.096 49.061

25 bis unter 35 200.510 112.836 87.674

35 bis unter 45 447.270 237.688 209.852

45 bis unter 55 826.264 433.010 393.254

55 bis unter 60 650.827 351.970 298.857

60 bis unter 62 286.327 162.174 124.153

62 bis unter 65 473.602 274.414 199.188

65 und älter 3.756.070 1.853.111 1.902.959

6 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Schwerbehinderte Menschen 2007, aktuelle Zahlen von 2009 liegen zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Quelle: Schwerbehinderte Menschen zum Stichtag 31.12.2007 nach Altersgruppen und Geschlecht,
eigene Darstellung.

Altersstruktur

Quelle: eigene Darstellung
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Erkennbar ist, dass bis zur Altersgruppe 65 und älter, mehr Männer als Frauen einen aner-
kannten Schwerbehindertenstatus haben. Dies ist durch eine höhere Lebenserwartung von
Frauen zu erklären.

Grad der Behinderung

Von den anerkannten schwerbehinderten Menschen in Deutschland wurde knapp einem
Drittel (30,3 %) ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 zugesprochen. Einen Behinderungs-
grad von 60 weisen 16,2 % der schwerbehinderten Menschen auf; einen GdB von 80 wurde
dagegen bei 12,2 % der schwerbehinderten Menschen bestimmt. Auffallend ist, dass 5,2 %
der schwerbehinderten Menschen einen GdB von 90 zugesprochen wurde, während bei
24,9 % der schwerbehinderten Menschen der höchste Grad der Behinderung festgestellt
wurde.

Tabelle 3: Unterteilung nach Grad der Behinderung und Geschlecht7

Grad der
Behinderung Beide Geschlechter Männer Frauen

50 30,3 % 31,7 % 28,7 %

60 16,2 % 16,1 % 16,3 %

70 11,2 % 11,1 % 11,4 %

80 12,2 % 12,0 % 12,4 %

90 5,2 % 5,0 % 5,4 %

100 24,9 % 24,1 % 25,8 %

Ingesamt 100 % 100 % 100 %

Quelle: Statistisches Bundesamt

Insgesamt betrachtet weisen Frauen einen höheren Grad der Behinderung auf. Insbesondere
bei dem höchsten Grad der Behinderung haben Frauen mit 25,8 % einen höheren Anteil als
Männer mit 24,1 %.

Tabelle 4: Krankheitsbilder unterschieden nach Geschlecht8

Ingesamt Männlich Weiblich

körperliche
Behinderung 64,3 % 64,0 % 64,7 %

seelische und geistige
Behinderung 18,9 % 19,3 % 18,6 %

sonstige und ungenügend
bezeichnete Behinderungen 16,8 % 16,7 % 16,8 %

Quelle: Statistisches Bundesamt

7 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Schwerbehinderte Menschen 2007, Letzter Aufruf am 13.04.2011 unter:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentli-
chungen/Sozialleistungen/SozialSchwerbehinderte2007pdf,property=file.pdf S. 153

8 Ebenda S. 154
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Frauen und Männer weisen in etwa eine gleiche Häufigkeit von körperlicher und seelischer,
bzw. geistiger Behinderung auf.

Tabelle 5: Unterteilung nach Nationalität und Geschlecht9

Nationalität

Alle Nationalitäten Deutsch Andere Nationalitäten

Beide Geschlechter 6.918.172 6.600.237 317.935

Männlich 3.587.250 3.396.665 190.585

Weiblich 3.330.922 3.203.572 127.350
Quelle: Statistisches Bundesamt

Das Verhältnis schwerbehinderter Menschen deutscher Nationalität ist im Hinblick auf das
Geschlecht nahezu ausgeglichen (Männer 52 %, Frauen 48 %). Betrachtet man schwerbe-
hinderte Menschen anderer Nationalitäten fällt auf, dass wesentlich mehr Männer (60 %)
als Frauen (40 %) einen anerkannten Schwerbehindertenstatus haben.

Anmerkung:

In den Statistiken sind nur Personen aufgeführt, die einen anerkannten Schwerbehindertensta-
tus haben. Diejenigen, die den Status aufgrund einer Schwerbehinderung beantragen könn-
ten, sind nicht aufgeführt. Daher ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Werte etwas
höher ausfallen.

 (Jens Lober)

9 Ebenda S. 157
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Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ist mit ihrer Ratifizierung am 26. März 2009 für
Deutschland völkerrechtlich verbindlich geworden. Sie konkretisiert die universellen Men-
schenrechte für die speziellen Lebenslagen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-
gen und bildet die Grundlage für die Behindertenpolitik in Deutschland. Mit der BRK hat ein
Paradigmenwechsel stattgefunden. Sie steht für den Wechsel vom staatlichen Fürsorgeprin-
zip hin zum Recht auf umfassende gesellschaftliche Teilhabe. Im Mittelpunkt steht der Be-
griff der „Inklusion“. Demnach sollen Menschen mit Behinderungen sich nicht anpassen
müssen, um sich in die Gesellschaft integrieren zu können, sondern vielmehr muss sich die
Gesellschaft dahingehend verändern, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben kön-
nen.

Damit die BRK umgesetzt werden kann, hat die Bundesregierung einen Nationalen Aktions-
plan (NAP) entwickelt. Mit ihm soll die Umsetzung der BRK in den nächsten zehn Jahren sys-
tematisch vorangebracht werden. Seit dem 27. April 2011 liegt der Referentenentwurf für
den NAP des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vor. Am 15. Juni 2011 hat
das Bundeskabinett den NAP beschlossen. Im Vorfeld konnten Verbände, Organisationen,
Parteien und Gewerkschaften Stellung zum NAP nehmen. Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) haben sich daran beteiligt
und eine Stellungnahme abgegeben.

Die Stellungnahme zum NAP von ver.di sowie des DGB stehen auch im Internet als Down-
load zur Verfügung (www.sopo.verdi.de  Teilhabepolitik, SBV  Behindertenpolitik 
UN-Konvention zum Schutz der Rechte behinderter Menschen).

III. Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen

Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung

zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt nachdrücklich die Absicht der
Bundesregierung, den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ge-
recht zu werden, indem sie einen Nationalen Aktionsplan (NAP) erarbeitet. Mit dem vor-
liegenden Nationalen Aktionsplan führt die Bundesregierung eine Bestandsaufnahme
durch und fasst alle Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in einer Gesamtstrategie zusammen.

ver.di unterstützt das Anliegen und setzt sich dafür ein, dass bei der Gestaltung aller
Lern-, Arbeits- und Lebensbedingungen Inklusion (selbstbestimmte und gleichberechtigte
Teilhabe) im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention als möglichst zeitnah zu errei-
chendes Ziel umgesetzt wird. Der NAP zeigt u. a. die Fortschritte in der Behindertenpolitik
der letzten Jahre auf. Diesen Fortschritten müssen nach Überzeugung von ver.di aber
auch die Defizite in der Behindertenpolitik gegenübergestellt werden. Besonders auffällig
ist, dass die Bundesregierung kaum finanzielle Mittel für die Bereitstellung von Maßnah-
men zur Umsetzung der BRK zur Verfügung stellen möchte. Auch die Möglichkeit, Geset-
ze und Verordnungen an die Bestimmungen der BRK anzupassen, haben im Rahmen des
NAP kaum Bedeutung.
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In Deutschland leben über 9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung.
Vier Prozent aller Behinderungen sind angeboren. Die meisten Behinderungen stellen sich
im Laufe des Lebens aufgrund von Unfällen und Krankheiten ein. Schlechte Arbeitsbedin-
gungen, wie einseitig belastende Arbeitsabläufe, schwere körperliche Arbeit, unsichere
Arbeitsverhältnisse, hoher Leistungsdruck und lang anhaltender Stress wirken sich negativ
auf die Gesundheit der Beschäftigten aus und führen zunehmend zu chronischen Erkran-
kungen und Schwerbehinderungen.

Im Folgenden wird zu ausgewählten Handlungsfeldern von ver.di Stellung genommen:

3.1 Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27 BRK)

3.1.1 Beschäftigungspolitishe Maßnahmen, Vermittlung und Beratung

Rund 3 Millionen Menschen mit Behinderungen sind im erwerbsfähigen Alter. Im Jahr
2009 lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 14,6 Prozent (Vergleich: die allge-
meine Arbeitslosenquote lag bei 8,2 Prozent). Während die allgemeine Arbeitslosigkeit
gesunken ist, ist die Arbeitslosigkeit bei schwerbehinderten Menschen angestiegen. Da-
mit ist ein großer Teil der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter nicht er-
werbstätig. Dies ist ein Zustand, der aus ver.di-Sicht nicht länger haltbar ist und wo aktive
Arbeitsmarktpolitik betrieben werden muss. Schwerbehinderte Menschen brauchen mehr
Beschäftigungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dieses Vorhaben wird im Na-
tionalen Aktionsplan von der Bundesregierung auch besonders hervorgehoben. Dabei
führt sie ordnungspolitische und haushaltswirksame Maßnahmen nicht ein, was die
Ernsthaftigkeit der Umsetzung der Umsetzung des NAP in Frage stellt.

ver.di fordert, dass bei der Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente die be-
sonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen noch mehr Berücksichti-
gung finden müssen. Die inklusive Wirkung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist
einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die Betreuung und Beratung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen muss drin-
gend verbessert werden. Es fehlt häufig an Fachkompetenz und die Möglichkeiten der fi-
nanziellen Förderung der Eingliederung ins Arbeitsleben wird dabei unzureichend ge-
nutzt. JobCenter, Reha/SB-Stellen der Arbeitsagenturen und der IFD müssen stärker koo-
perieren und zur Zusammenarbeit im Interesse der Betroffenen verpflichtet sein. Dabei
müssen die Integrationsfachdienste in den Integrationsämtern nachhaltig finanziell abge-
sichert werden.

Die Betreuung und Vermittlung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen
in der Bundesagentur für Arbeit und den JobCentern bzw. optierenden Kommunen muss
verbessert werden. Um die arbeitslosen behinderten Menschen nicht zwischen SGB II-
und SGB III-Vermittler/innen hin und her zu schicken, sollte im Sinne der Barrierefreiheit
die „Betreuung aus einer Hand“ erfolgen.

Zur Umsetzung des NAP müssen die Schutzrechte für Menschen mit Behinderun-
gen gestärkt werden. Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen vom 21. April 2004 wurde der Kündigungsschutz
deutlich gelockert, wonach es der Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung
nicht bedarf, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter
Mensch nicht nachgewiesen ist. Die Lockerung des Kündigungsschutzes muss rück-
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gängig gemacht werden. Zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsplatz benötigen Men-
schen mit Behinderungen, unabhängig von Beschäftigungsform und Arbeitszeitumfang,
einen Anspruch auf Zusatzurlaub und den Schutz vor Mehrarbeit.

3.1.2 Berufsorientierung und Ausbildung

Mehr als 60.000 angebotene Ausbildungsplätze sind nicht besetzt. Nur ca. jedes dritte
Unternehmen bildet Fachkräfte aus. Die meisten Unternehmen bevorzugen leistungsstar-
ke Schulabgänger/innen für eine Ausbildung im dualen System. Nur ein geringer Teil der
Menschen mit Behinderungen machen eine reguläre betriebliche Berufsausbildung. Der
Anteil der Auszubildenden mit einer Behinderung liegt gerade mal bei ca. 0,9 Prozent.
Die meisten sind in geförderten Berufsausbildungen.

ver.di unterstützt das Anliegen der Bundesregierung, den Anteil behinderter Jugendli-
cher in betrieblichen Ausbildungen zu steigern. Neben dem Ausbau des Unterstüt-
zungs- und Förderbedarfs von jungen Menschen mit Behinderungen sind auch die Rah-
menbedingungen auf den Prüfstand zu stellen, welche den Zugang zum ersten Arbeits-
markt ermöglichen. Bei den Unternehmen muss das Bewusstsein gestärkt werden, dass
auch sie eine Verantwortung gegenüber jungen Menschen mit Behinderungen haben
und sie ihnen eine Chance auf eine reguläre Ausbildung im dualen System ermöglichen
müssen. Eine anerkannte Berufsausbildung ist die Voraussetzung für gute Beschäfti-
gungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Um das Ziel einer inklusiven Arbeitswelt zu
erreichen, müssen die Unternehmen verstärkt in die Pflicht genommen werden,
mehr Ausbildungsplätze auch für junge Menschen mit Behinderungen bereitzu-
stellen. Ein Instrument hierfür wäre, analog zur Beschäftigungsquote von schwerbehin-
derten Menschen, eine verbindliche Ausbildungsplatzquote einzuführen. Dies sollte in
Verbindung mit einer Ausbildungsplatzausgleichsabgabe erfolgen. Die Einnahmen, die
durch jeden nicht mit einem schwerbehinderten jungen Menschen besetzten Ausbil-
dungsplatz erwirtschaftet werden, sollten analog zur Ausgleichsabgabe, für Maßnahmen
verwendet werden, die die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten
Arbeitsmarkt fördern.

ver.di fordert, dass bei der Ausbildung schwerbehinderter Menschen darauf zu achten ist,
dass die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen von behinderten Jugendlichen ange-
passt sind und das eingesetzte pädagogische Personal (Ausbilder/innen, Lehrer/
innen) über Reha-spezifische Zusatzausbildungen verfügen.

ver.di begrüßt das Programm „Initiative Inklusion“, welches sich mit der Berufsorientie-
rung schwerbehinderter Schüler/innen beschäftigt und langfristig als Regelinstrument der
Arbeitsförderung verankert werden soll. Zusätzlich sollen für schwerbehinderte Jugendli-
che neue betriebliche Ausbildungsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen
werden.

3.1.3 Berufliche Rehabilitation und Prävention

Für Menschen mit Behinderungen ist es sehr schwierig, die erforderlichen Informationen
zu erhalten, welche Ansprüche in der beruflichen Rehabilitation ihnen zustehen.

Informationen können Anspruchsberechtigte sich bei Reha-Trägern (DRV, BA, Argen, BG,
optierende Kommune) oder bei Leistungserbringern einholen. Bei den Leistungserbrin-
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gern besteht dabei die Gefahr, dass Menschen mit Behinderungen nicht entsprechend ih-
ren Bedürfnissen beraten werden, sondern die Interessen der Leistungserbringer im Vor-
dergrund stehen. Daher sollte das Ziel sein, gemeinsame trägerunabhängige Servicestel-
len einzurichten. Die Gemeinsamen Servicestellen gemäß § 22 ff. SGB IX sind ein guter
Ansatz und sollten weiterentwickelt werden. Hier ist aber das Problem, dass die Service-
stellen kaum bekannt sind und daher wenig in Anspruch genommen werden. In diesem
Zusammenhang fordert ver.di die Durchführung einer Öffentlichkeitskampagne, die das
Ziel hat, die Gemeinsamen Servicestellen bekannter zu machen.

Die Gemeinsamen Servicestellen sind bei den verschiedenen Reha-Trägern angesiedelt. Ihr
Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen dabei zu unterstützen z. B. den Rehabilitations-
bedarf zu ermitteln und die entsprechenden Leistungen beim zuständigen Rehabilitati-
onsträger einzufordern. Problematisch dabei ist, dass die Gemeinsamen Servicestellen an
einem Reha-Träger angebunden sind. Dadurch entsteht nicht das Bild der Unabhängig-
keit und die Servicestellen werden von den Betroffenen kaum in Anspruch genommen.
Die gemeinsamen Servicestellen müssen flächendeckend als unabhängige Ein-
richtungen etabliert und mit öffentlicher Unterstützung eingerichtet werden.
Die Servicestellen müssen von den Trägern unabhängig sein, damit Interessenskonflikte
vermieden werden.

Rehabilitationsmaßnahmen werden zunehmend nach Kassenlage finanziert und die Be-
willigung von Maßnahmen ist bei den Reha-Trägern sehr unterschiedlich. Bei erwerbslo-
sen behinderten Menschen geht die Zahl der Reha-Anerkennungen zurück. Vor allem
Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, haben häufig nur geringe Chancen
auf eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation, da bei ihnen der Reha-Bedarf nicht er-
kannt wird. Die SGB II-Vermittler/innen müssen auf die Erkennung von Reha-Bedarfen
durch entsprechende Qualifizierungen sensibilisiert werden. Um eine inklusive Arbeitswelt
sicherzustellen, muss bei der Betreuung von Arbeitslosen der Fokus wieder stärker auf die
Weiterbildung mit anerkannten Berufsabschlüssen gelegt werden.

Der Rechtsanspruch auf Rehabilitation muss finanziell sichergestellt werden. Nur einheitli-
che Regelungen zur Beratung, zum Zugang und zur Finanzierung von Maßnahmen kön-
nen Gleichbehandlung und Gleichberechtigung erreichen. Die Haushaltsdeckelung bei
der Deutschen Rentenversicherung führt zu Schwierigkeiten, dem Rechtsanspruch auf
Leistungen zur beruflichen Teilhabe gerecht zu werden. Da die Menschen länger in Arbeit
bleiben sollen (langsame Anhebung des Renteneintrittsalters) und dadurch der Bedarf an
Reha-Maßnahmen steigt, kann die Rentenversicherung die Pflichtleistungen nicht mehr in
der Weise erfüllen, wie sie es in der Vergangenheit getan hat. Gleiches Recht für alle
Menschen mit Behinderungen muss das zentrale Ziel sein. Alle Menschen mit Behinde-
rungen müssen die gleichen Chancen auf einen reibungslosen Zugang in eine
Maßnahme der beruflichen Rehabilitation erhalten, unabhängig davon, wel-
cher Träger zuständig ist.

Die im Reha-Futur-Programm geforderten Weiterentwicklungen (vor allem Individualisie-
rung der Leistungen und die Integration in Arbeit) des Systems der beruflichen Rehabilita-
tion sind eindeutig positiv zu bewerten, weil sie dem Ziel der Teilhabe und damit dem In-
klusionsgedanken folgen. Individualisierung erfordert aber größeren Personaleinsatz. Bei
gleichbleibenden (oder z. T. real sogar sinkenden) Kostensätzen lassen sich diese Anfor-
derungen nur über Lohn- und Preisdumping realisieren. In diesem Zusammenhang for-
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dert ver.di, dass nur Leistungsanbieter berücksichtigt werden dürfen, die tarifgebunden
sind.

Durch Umstellung des Vergabeverfahrens von Maßnahmen zur Vermittlung schwerbehin-
derter Arbeitsuchender nach § 46 SGB III ist eine freihändige Vergabe von Vermittlungs-
leistungen an spezialisierte Integrationsfachdienste (IFD) durch die Bundesagentur für Ar-
beit nicht mehr möglich. Vielmehr sollen die Reha-Leistungen (Dienstleistung und Ver-
mittlung schwerbehinderter Menschen) im öffentlichen Ausschreibungsverfahren verge-
ben werden. Das hat zur Folge, dass die Beauftragung der seit vielen Jahren auf die Ver-
mittlung und Betreuung von schwerbehinderten Menschen spezialisierten IFD rückläufig
sein wird und andere Träger, die nicht über langjährig aufgebaute Strukturen und Netz-
werke verfügen, die Leistung erbringen können.

Ein Instrument zur Sicherung der beruflichen Teilhabe ist das „Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement“ (BEM). In vielen Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen noch
nicht so beschaffen, dass sie die Gesundheit aktiv fördern. Hier muss ein Wandel in der
Unternehmenskultur herbeigeführt werden. Der Fehlentwicklung in der Arbeitswelt von
steigenden Leistungsanforderungen bei sinkenden Erholungsphasen muss entgegenge-
wirkt werden. Um eine Verbindlichkeit vorbeugender Gesundheitsmaßnahmen herbeizu-
führen, sind gesetzliche Vorgaben im Rahmen eines Präventionsgesetzes sicher-
zustellen. Dabei sind die Kontroll- und Sanktionsmechanismen genauso zu be-
rücksichtigen wie die Beteiligung der Interessensvertretungen.

Das BEM ist ein wichtiges Instrument, um einen Arbeitsplatz zu erhalten und damit die
Fachkenntnisse und betrieblichen Erfahrungen im Unternehmen zu halten. Die Wieder-
eingliederung von Beschäftigten findet in den Unternehmen auf unterschiedlichen Ni-
veaus statt. Damit das BEM auf einem vergleichbaren und erfolgreichen Niveau erfolgen
kann, müssen verbindliche und überprüfbare Qualitätsstandards entwickelt wer-
den. Unternehmen, die kein ordnungsgemäßes BEM durchführen, müssen mit Sanktio-
nen geahndet werden. Hierzu sollten Bußgeldvorschriften im § 156 SGB IX aufge-
nommen werden.

Der demografische Wandel und die Zunahme von psychischen Beeinträchtigungen und
psychosozialen Problemlagen stellt die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen (SBV)
zunehmend vor neue Herausforderungen. Mit der Einführung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) und der Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsverein-
barungen hat sich das Aufgabenspektrum der SBV erweitert. Um den Anforderungen
gerecht zu werden, müssen realistischere Freistellungsregelungen für die SBV so-
wie eine leichtere Heranziehung der stellvertretenden Mitglieder geschaffen wer-
den. Eine Verbesserung des Schulungs- und Weiterbildungsanspruchs ist dafür ebenfalls
erforderlich. Hierzu bedarf es wirksameren Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der be-
trieblichen Interessenvertretung.

3.1.4 Werkstätten für Behinderte

Die Zugänge in den Werkstätten haben deutlich zugenommen. Da es für viele Menschen
mit Behinderungen keine Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt,
werden sie häufig in Werkstätten „gedrängt“. Inklusion muss auch in Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfbM) hergestellt werden. Die Realität vieler Menschen mit Behinde-
rungen sieht häufig so aus, dass sie ihr gesamtes berufliches „Erwerbsleben“ in Werkstät-
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ten für behinderte Menschen verbringen, weil entweder der erste Arbeitsmarkt keine adä-
quaten Arbeitsplätze anbietet, oder die Handycaps so schwer sind, dass eine Erwerbstä-
tigkeit im ersten Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Es entstehen faktisch Arbeitsverhältnisse
über die gesamte Erwerbsbiografie der Betroffenen hinweg.

Das SGB IX verwehrt den Betroffenen jedoch die Inklusion, es speist sie mit dem Status ei-
nes „arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses“ (§ 138 SGB IX) ab. Auch erfolgt keine
Entgeltzahlung, sondern eine Honorierung auf Taschengeldbasis nach Ertragslage der
WfbM ohne Rechtsanspruch auf irgendwie geartete tarifliche Regelungen. Dieser Zustand
ist keine Inklusion, sondern die in Gesetzesform festgeschriebene Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen und damit ein Verstoß gegen das UN-Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen! Hier manifestiert sich der dringende
Novellierungsbedarf des SGB IX. Inklusion sollte den beschriebenen Personen eine men-
schenwürdige Existenz durch ihre Arbeit und den daraus resultierenden Verdienst ermög-
lichen. Auch an dieser Stelle sollte der Gesetzgeber dem Grundgedanken eines existenzsi-
chernden Mindestlohnes näher treten.

Die Diskriminierung dieser Betroffenen geht aber noch weiter, denn als Betroffene im „ar-
beitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“ haben sie kein Anrecht auf volle betriebliche Mit-
bestimmung nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen, sondern werden mit ei-
nem Mitbestimmungssurrogat, dem Werkstattrat (§ 139 SGB IX) abgespeist, dem nach
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) weder gleiche Mitbestimmungs- oder Mit-
beratungsrechte wie einem Betriebs-, Personalrat oder einer Mitarbeitervertretung zuste-
hen, noch die gleichen rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, sich gegen Verstöße zur
Wehr zu setzen. Auch an diesem Punkt wird deutlich, wie groß der Handlungsbedarf hin-
sichtlich einer Novellierung des SGB IX ist.

3.1.5 Sensibilisierung von Arbeitgebern

Die Entlastung der Arbeitgeber von ihrer Beschäftigungspflicht durch die dauerhafte Ab-
senkung der Beschäftigungsquote von sechs auf fünf Prozent führt zu einem zunehmen-
den Finanzierungsproblem bei den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben. Die Beschäfti-
gungspflicht sowie die Ausgleichsabgabe müssen so gestaltet werden, dass
von ihnen ein hoher Anreiz ausgeht, Menschen mit Behinderungen oder ihnen
Gleichgestellten zu beschäftigen. Um Menschen mit Behinderungen eine inklusive Ar-
beitswelt zu ermöglichen, fordert ver.di, dass die Beschäftigungsquote wieder auf
sechs Prozent angehoben wird. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung (Men-
schen werden älter und damit werden auch die altersbedingten Behinderungen steigen)
und steigenden Belastungen im Arbeitsleben, ist mit der Zeit eine deutlich höhere Anhe-
bung der Beschäftigungsquote anzustreben.

Die Ausgleichsabgabe wird grundsätzlich für Eingliederungsmaßnahmen und Teilhabe-
leistungen auf dem ersten Arbeitsmarkt verwendet. Durch Absenkung der Beschäfti-
gungsquote und der damit einhergehenden rückläufigen Einnahmen durch die Aus-
gleichsabgabe, fehlen die Mittel für begleitende Hilfen, die zur Erfüllung von Aufgaben
für schwerbehinderte Menschen erforderlich sind. Die Ausgleichsabgabe für nicht be-
setzte Pflichtplätze muss aus ver.di-Sicht deutlich erhöht werden.
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3.2 Bildung (Art. 24 UN-BRK)

Die meisten Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen eine Förderschule
und werden dadurch ausgegrenzt. Diese Sonderform der Schulausbildung zieht häufig
einen erschwerten Zugang in reguläre Berufsausbildungen nach sich.

Daher fordert ver.di ein inklusives Schulsystem, in dem Kinder mit und ohne Behinderun-
gen sowohl im vorschulischen Bereich als auch in der Schule gemeinsam lernen. Durch
ein inklusives Schulsystem findet eine frühzeitige Sensibilisierung statt, dass es Menschen
mit unterschiedlichen Facetten und Fähigkeiten gibt. Damit Kinder mit ihren individuellen
Bedürfnissen am Regelschulsystem teilhaben können, müssen ausreichend materielle und
personelle sowie sonderpädagogische, sozialpädagogische und pflegerische Ressourcen
bereitgestellt werden. Um ein inklusives Lernen zu erreichen, müssen die Länder inklusive
Bildung als ihre Pflicht ansehen und die Landesschulgesetzte dahingehend anpassen.

Der Zugang zu Hochschulen muss barrierefrei gestaltet werden, damit mehr Menschen
mit Behinderungen ein Studium aufnehmen und dadurch einen höherwertigen Abschluss
erreichen können. Dazu müssen die Prüfungsordnung sowie das Leistungspunktesystem
die Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.

3.3 Prävention, Rehabilitation, Gesundheit und Pflege

3.3.1 Prävention und Gesundheitsversorgung

Präventions-, Gesundheits-, Rehabilitations- und Pflegedienstleistungen sind für Men-
schen mit Behinderungen barrierefrei und wohnortsnah sicherzustellen.

Präventionsprogramme sind im Leistungskatalog der Krankenkassen und Rehabilitations-
träger verbindlich zu verankern. Darüber hinaus sollten diese Präventionsprogramme
mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) von Bund, Län-
dern und Unfallversicherung verknüpft werden.

Die Arbeitsstättenverordnung ist in § 3a Abs. 2 dahingehend zu ändern, dass der Arbeit-
geber nicht erst bei Beschäftigung eines Menschen mit Behinderungen den Arbeitsplatz
an dessen Behinderung anzupassen hat, sondern von vornherein sollten Arbeitsplätze
barrierefrei geplant und ausgestattet sein, damit dies nicht zu unnötigen Barrieren bei der
Einstellung von behinderten Menschen führt.

Zur wirksamen Durchsetzung des staatlichen Arbeitsschutzrechtes ist eine personell und
strukturell gut ausgestatte Gewerbeaufsicht erforderlich. In der Vergangenheit hat hier
ein erheblicher Personalabbau stattgefunden, der in einigen Bundesländern zu massiven
Defiziten bei der Beratung und Überwachung in den Betrieben geführt hat. Hier muss der
NAP Anforderungen an die erforderlichen Kontrollkapazitäten definieren. Desweiteren
sind nicht oder mangelhaft durchgeführte Gefährdungsbeurteilungen in den Ordnungs-
widrigkeiten-Katalog aufzunehmen, um diese Mängel stärker als bisher sanktionieren zu
können. Die korrekte Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist notwendig, um wirk-
same Arbeitsschutzmaßnahmen festzulegen.

ver.di unterstützt über die Instrumente der Integrationsvereinbarung, Betriebs- bzw.
Dienstvereinbarung den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen Integrations- und Ge-
sundheitsmanagements. ver.di fordert die Weiterentwicklung von Kooperationsmodellen
zwischen Betrieben, Dienststellen, Rehabilitationsträgern und Reha-Einrichtungen.
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ver.di unterstützt das Vorhaben, in den kommenden Jahren eine ausreichende Zahl an
Arztpraxen barrierefrei zu gestalten. Dabei sollte aber auch der barrirefreie Zugang zu
den Krankenhäusern Berücksichtigung finden. Der barrierefreie Umbau von Arztpraxen
muss durch finanzielle Anreize (z. B. günstige Kredite) vorangebracht werden. Bei Neu-
zulassungen von Arztpraxen muss die Barrierefreiheit ein Zulassungskriterium sein.

3.3.2 Rehabilitation und Teilhabe

ver.di unterstützt das Vorhaben, dass SGB IX hinsichtlich seiner Wirkung zu überprüfen,
ob es den Vorgaben der BRK gerecht wird. Im gegliederten Sozialleistungssystem gibt es
trotz der gesetzlichen Regelungen im Bereich der praktischen Umsetzung des Rehabilitati-
ons- und Teilhaberechts noch Schnittstellenprobleme. Ein einheitliches, trägerübergreifen-
des Instrument der Bedarfsermittlung, die Begutachtung nach einheitlichen Qualitäts-
standards sowie der einheitliche Umgang mit den Ergebnissen der Begutachtungen
durch die Reha-Träger könnte ein Weg sein, um Menschen mit Behinderungen den glei-
chen Zugang zu Teilhabeleistungen zu ermöglichen.

Durch zunehmend verdichtende Arbeitsprozesse, gestiegene Leistungsanforderungen
und die Angst des Arbeitsplatzverlustes nehmen chronische Erkrankungen zu, was einen
quantitativ steigenden Reha-Bedarf zur Folge hat. Bei den Teilnehmer/innen an medizini-
schen Reha-Maßnahmen ist die Gruppe der behinderten Menschen die am stärksten
wachsende Gruppe. ver.di fordert, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
umfassend und zeitnah erbracht werden. Die Krankenkassen dürfen erkrankte Men-
schen nicht mehr vorzeitig in die Rente schicken. Der Rechtsanspruch auf eine Reha muss
wieder häufiger als alle vier Jahre bestehen.

Die Regelungen zum Reha-Budget der Rentenversicherung muss überprüft werden. Der
gedeckelte Haushalt bereitet der Rentenversicherung zunehmend Schwierigkeiten, dem
Rechtsanspruch auf Reha gerecht zu werden.

Im Hinblick auf pflegebedürftige, chronisch kranke und behinderte Menschen, muss die
solidarische und paritätische Beitragszahlung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) wieder hergestellt werden. Denn nur durch eine solidarisch finanzierte
Krankenversicherung kann eine Partizipation am medizinischen Fortschritt für alle Men-
schen gewährleistet werden. Die Selbstverwaltung der GKV ist zu stärken, die paritätische
Finanzierung des Systems wieder herzustellen. Die Privatisierung von gesundheitlichen Ri-
siken muss vermieden werden. Einkommensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge
und das Einfrieren des Arbeitgeberanteils müssen abgeschafft werden. Die Fol-
gen eines Systemwechsels im Gesundheitswesen – hin zu einer Kopfpauschale und Ein-
frieren des Arbeitgeberanteils – sind insbesondere für einkommensschwache, behinderte
und chronisch kranke Menschen ein erheblicher Einschnitt.

Durch Erweiterung der Beteiligungsrechte nach § 140 f SGB V müssen Menschen mit Be-
hinderungen und deren Interessensverbände bei allen Planungen und Maßnahmen zur
Gestaltung eines behindertengerechten Gesundheitssystems einbezogen werden. Die Ge-
sundheitsleistungen sind für Menschen mit Behinderungen in hoher Qualität ohne Auf-
zahlung zu erhalten. Dies betrifft Leistungen zur medizinischen und beruflichen Rehabili-
tation. Eingriffe in den einheitlichen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversiche-
rung werden abgelehnt. Im SGB V muss gesetzlich geregelt werden, dass Beratungen
behinderungs- und geschlechtsspezifisch angeboten werden müssen.
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Nach Art. 35 UN-BRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, dem Ausschuss über den Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Über-
einkommens einen umfassenden Bericht (Staatenbericht) vorzulegen. In dem Staatenbericht
sollen alle Maßnahmen dargestellt werden, die ergriffen wurden, um die Verpflichtungen,
die sich aus der Unterzeichnung des Übereinkommens ergeben, zu erfüllen.

Die Bundesregierung hat – um einige Monate verspätet – einen Entwurf für den Staatenbe-
richt vorgelegt. Die Verbände behinderter Menschen, Organisationen, Parteien und Gewerk-
schaften waren aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Dieser Aufforderung ist der
DGB in Zusammenarbeit mit seinen Einzelgewerkschaften nachgekommen. Die Stellungnah-
me zum Staatenbericht steht im Internet als Download zur Verfügung: (www.sopo.verdi.de

 Teilhabepolitik, SBV  Behindertenpolitik  UN-Konvention zum Schutz der Rechte be-
hinderter Menschen)

(Melanie Martin)

Infolge ungleicher Vergütung von Arztleistungen finden Landärzte/-ärztinnen keine Nach-
folger/innen. Während in Ballungsräumen Überversorgung herrscht, ist das Ärztenetz im
ländlichen Raum schlecht ausgestattet. Apotheken, Therapie- und Gesundheitsangebote
fehlen ebenfalls. Das Ärztenetz muss in der Fläche ausgebaut werden bzw. erhalten
bleiben und attraktiver gestaltet werden (z. B. bessere Vergütung für Hausbesuche).

Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihren sozial-
und gesundheitspolitischen Versorgungsaufgaben umfassend nachkommen.

Berlin, 13. Mai 2011
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Prüfpflicht des Arbeitgebers bei Stellenbesetzung nach § 81 SGB IX

Ein Telefonanruf bei der Agentur für Arbeit reicht nicht aus, um zu klären, ob für eine freie
Stelle auch ein arbeitsuchender schwerbehinderter Mensch zur Verfügung steht. Arbeitge-
ber müssen die genaue Stellenausschreibung bei der Agentur für Arbeit vorlegen und aus-
reichend Zeit zur Prüfung, ob der ausgeschriebene Arbeitsplatz auch mit einem arbeitsu-
chenden schwerbehinderten Menschen besetzt werden kann, einräumen. So ein Beschluss
des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz.

Zum Sachverhalt:

Der Betriebsrat hatte der Einstellung einer Mitarbeiterin nicht zugestimmt, weil sich die Ar-
beitgeberin nicht hinreichend darum bemüht hatte, die Stelle mit einem schwerbehinderten
Menschen zu besetzen. Die Arbeitgeberin hatte der Agentur für Arbeit die Stellenbeschrei-
bung in einer Zusammenfassung am Telefon vorgestellt. Daraufhin hatte die Agentur für Ar-
beit der Arbeitgeberin mitgeteilt, dass sie keine Vermittlungsvorschläge machen könne. Der
Betriebsrat verweigerte die Zustimmung und begründete seine Entscheidung damit, dass
hier ein Verstoß gegen die sich aus § 81 SGB IX ergebende Prüfpflicht vorliege. Nach § 81
Abs.1 SGB IX sind die Arbeitgeber verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeit-
suchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können.

Das Gericht gab mit seinem Beschluss der Beschwerde des Betriebsrates statt. Der Betriebs-
rat habe die Zustimmung zurecht verweigert, da die Arbeitgeberin ihrer Prüfpflicht nach §
81 SGB IX nicht ausreichend nachgekommen sei.

Siehe dazu: LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10.09.2010, Az: 6 TaBV 10/10 anhän-
gig beim BAG unter Az: 7 ABR 66/10.

Der Rechtsanspruch auf Fortbildung

§ 96 SGB IX benennt die persönlichen Rechte und Pflichten der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen. Demnach darf die Vertrauensperson in der Ausübung ihres
Amtes nicht behindert werden. In § 96 Abs. 4 SGB IX wird der Freistellungsanspruch sowie
das Recht auf Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen geregelt. Die Schwer-
behindertenvertretung kann an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen teilnehmen, so-
weit dort Kenntnisse vermittelt werden, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung
(SBV) erforderlich sind. Die Kosten, die durch die Tätigkeit der Vertrauensperson sowie des
mit der höchsten Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds entstehen, sind vom
Arbeitgeber zu tragen (§ 96 Abs. 8 SGB IX).

Durch Veränderungen in der Arbeitswelt (z. B. zunehmender Zeitdruck, steigende Arbeitsbe-
lastungen etc.) hat sich das Aufgabenportfolio der SBV verändert. Der Schulungsanspruch
geht somit über Seminare, die das SGB IX sowie das Schwerbehindertenrecht befassen, zu-
nehmend hinaus. Das haben auch die Gerichte erkannt und z. B. den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz als Seminarthema, das auch die SBV besuchen kann, anerkannt1.

IV. Das Wichtigste in Kürze

1 AiB, „Bildung, Bildung, Bildung“, S. 245.
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Ein Beispiel für die Stärkung der Fortbildungsrechte und Freistellungsansprüche der SBV ist
ein Beschluss des Landesarbeitsgerichts Hessen. Die Frage der Erforderlichkeit einer Schu-
lung der SBV, nach § 96 Abs. 4 S. 3 SGB IX steht im Mittelpunkt. Konkret ging es um das
Seminar „Wenn ich mit meinem Latein am Ende bin – Umgang mit psychisch kranken Men-
schen“. Konkrete Hilfestellungen für den Umgang mit psychisch kranken Beschäftigten wer-
den in dem Seminar vermittelt. Das LAG Hessen hat unter Heranziehung von Analysen der
gesetzlichen Krankenkassen, die sich mit psychischen Erkrankungen und den damit einher-
gehenden Krankheitstagen befassen, der Vertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen den Freistellungsanspruch für die Schulungsveranstaltung nach § 96 Abs. 4 S. 3
SGB IX zuerkannt. Den zunehmenden psychischen Erkrankungen kann nur mit einer wirksa-
men Prävention entgegengewirkt werden und das ist eine zentrale Aufgabe der SBV (§ 84
SGB IX). Damit ist der SBV ein Schulungsanspruch zuerkannt worden, der keine spezifische
behindertenbezogene Thematik zum Inhalt haben muss.

Siehe dazu LAG Hessen v. 14.1.2010 – 9 TaBVGa 229/09.

www.reha-recht.de  Forum B  2010  Diskussionsbeitrag Nr. 9/2010
(von Dipl. Jur. Stefanie Porsche).

Diskussionsforum zum Rehabilitations- und Teilhaberecht (www.reha-recht.de)

Das Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht bildet eine wichtige Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Rechtsprechung und Rechtsanwendung. Es handelt sich dabei um
eine Plattform für die Verbreitung der noch nicht hinreichend bekannten Rechtsnormen, der
aktuellen Rechtsprechung und ihrer Auslegung sowie der Diskussion von Rechtsfragen. Zu
folgenden Themen gibt es Diskussionsforen:

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe,

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement,

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment,

Entwicklungen und Reformvorschläge.

(Melanie Martin)



36

C. Soziale Selbstverwaltung – Sozialwahlen 2011

I. Vielen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler für die Wahl
unserer ver.di-Listen bei den Sozialwahlen 2011

Nach den letzten Sozialwahlen 2005 gab es viel Kritik an der geringen
Wahlbeteiligung und der dazu im Vergleich angeblich zu hohen Kosten,
die bei der Durchführung der Wahlen entstanden waren. Die Wahlbeteili-
gung lag bei ca. 30 Prozent. Dies nahm die Politik zum Anlass, Verände-
rungen zur Sozialwahl 2011 zu formulieren, die insgesamt eine Schwä-
chung der gewerkschaftlichen Einflussnahme bedeutet hätten. Dadurch,
dass die Fristen für die Sozialwahlen 2011 mehrere Jahre vor den Wahlen beginnen und
durch unsere Einflussnahme, wurde die Politik daran gehindert, Änderungen des Wahlmo-
dus zu beschließen.

Aus dieser Situation heraus ergaben sich für ver.di zwei Herausforderungen für die Sozial-
wahlen 2011: 1. die Wahlbeteiligung zu erhöhen und 2. die Mandate für ver.di mindestens
zu halten. Durch eine Vielzahl von freiwilligen Fusionen im Bereich der Krankenversicherung,
durch die Umstrukturierung in der Deutschen Rentenversicherung (Wegfall der Hälfte der
Mandate) und die Fusionen auf nur noch 9 Berufsgenossenschaften von einst 26 erschien
das Ziel, die ver.di-Mandate zu halten, als sehr ambitioniert.

Nun sind die Sozialwahlen 2011 abgeschlossen. Als Resümee kann festgestellt werden, dass
ver.di bei den Sozialwahlen erfolgreich war. Wir konnten bei fast allen Trägern1, bei denen
Urwahlen stattfanden, die Anzahl unserer Mandate halten, prozentual auch dazugewinnen.
Durch die Listenverbindungen mit dem DGB, der IG Metall und dem ACA/KAB haben wir
sogar noch anderen Gewerkschaften zu Mandaten verholfen, die sie ohne
uns nicht erhalten hätten. Leider haben wir das zweite Ziel, die Wahlbetei-
ligung zu erhöhen, nicht erreicht. Die Wahlbeteiligung lag bspw. bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund bei 29,44 Prozent, 2005 waren es
noch 29,84 Prozent. Im Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung wieder bei
ca. 30 Prozent. Der Trend zur weiteren Abnahme der Wahlbeteiligung
konnte jedoch gestoppt werden.

Wir haben frühzeitig mit den Vorbereitungen zu den Sozialwahlen 2011
begonnen. So wurde gemeinsam mit den Sozialwahlbeauftragten der
ver.di-Landesbezirke und der Bundesfachbereiche sowie mit dem Bundes-
seniorenausschuss die Kandidatinnen- und Kandidaten-Richtlinie abge-
stimmt. Diese Richtlinie wurde dann vom Bundesvorstand und Gewerk-
schaftsrat beschlossen.

Dieser Beschluss machte dann den Weg frei, um gemeinsam mit unserer
Abteilung Werbung/Marketing in einem Auswahlverfahren eine professio-
nelle Werbefirma zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit zu enga-
gieren. Das Wahlkampfkonzept fokussierte sich auf unsere Mitglieder und
betriebliche Aktionen.

1 Bei der hkk in Bremen, die mit der IKK Oldenburg fusionierte und bei der seit langer Zeit das erste Mal eine
Urwahl stattfand, haben die Gewerkschaften ihre Mehrheit verloren und nur noch 2 Sitze (1 Sitz ver.di, 1 Sitz
DGB) von möglichen 12 Sitzen errungen.
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Ein Schwerpunkt des ebenfalls vom Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat beschlossenen
Wahlkampfkonzeptes war der gewerkschaftliche Aktionstag am 18. Mai 2011. An diesem
Tag sollten in so vielen Betrieben wie möglich Betriebsversammlungen stattfinden. Zu diesen
Betriebsversammlungen sollten die Beschäftigten aufgefordert werden, ihre Briefwahlunter-
lagen mitzubringen und in einer Pause in Wahlkabinen die Wahl durchzuführen. Ziel war es,
mit diesen Aktionen die Briefwahl aus der privaten Anonymität in die betriebliche Öffent-
lichkeit zu holen. Weit über 100 Betriebe, von denen wir Kenntnis haben, hatten sich an die-
ser Aktion erfolgreich beteiligt. Dieser Tag war auch eine gemeinsame Aktion mit dem DGB
und der IG Metall, die in ihren Bereichen diese Aktion unterstützt haben. Im Übrigen hat der
DGB das ver.di-Wahlkampfkonzept für seine anderen Einzelgewerkschaften übernommen.

Anlässlich des 18. Mai 2011 wurde zum ersten Mal ein 2,14 Minuten langer Vide-
oclip erstellt, der auf Betriebs- und Personalversammlung vielfach eingesetzt wur-
de. Auf einigen Landesbezirkskonferenzen wurde er zur Themeneinstimmung ge-
zeigt. Auf „YOUTUBE“ wurde er über 700-mal abgerufen. Der Clip kann immer
noch unter: http://sozialwahl2011.verdi.de/ heruntergeladen werden.

Unser besonderer Dank gebührt dem gesamten Team von Streik-TV für
die Produktion des Videoclips!

Jede Briefwahl birgt das Problem in sich, dass man die Unterlagen aus dem Brief-
kasten nimmt und diese auch durchaus für wichtig erachtet. Man legt sie zur Sei-
te, um sie später auszufüllen. Leider geraten sie dann nicht selten in Vergessen-
heit. Um diesem Phänomen zu begegnen, haben wir uns gemeinsam mit der Wer-
befirma viele Gedanken gemacht. Vorschläge gab es viele, einige waren nicht
praktikabel, andere nicht bezahlbar. Das Ergebnis war der Erinnerungsservice per
SMS auf dem Handy, der sog. „SMS-Alarm“. Viele haben uns im Vorfeld um diese
Idee beneidet und auch Gerald Weiß (Bundeswahlbeauftragter für die Sozialwah-
len) hat sich auf externen Veranstaltungen lobend dazu geäußert.

Ein glücklicher Umstand war, dass die ver.di-Organisationswahlen (Vorkonferenzen zum
ver.di-Bundeskongress) in zeitlich engem Zusammenhang zu den Sozialwahlen 2011 statt-
fanden. Wir konnten so die Gunst der Stunde nutzen und mit unseren Sozialwahl-Infostän-
den die Delegierten über die Sozialwahlen informieren. Dazu wurden ein
Sozialwahllogo und ein Infoflyer entwickelt. An den Sozialwahl-Infostän-
den war die Resonanz sehr gut. Natürlich galt das hohe Interesse an unse-
ren Ständen auch den speziell entwickelten Werbegeschenken, wie z. B.:
Umhängetaschen, Papiertaschentücher, Brillenputztücher und Haftnotiz-
blöcken mit unserem Sozialwahllogo.

Auf folgenden Konferenzen waren wir vor Ort:

Bezirkskonferenzen: Köln und Berlin;

Landesbezirkskonferenzen: alle;

Bundesfachbereichskonferenzen: Handel, Sozialversicherung;

Bundesfrauenkonferenz;

Bundesvertrauensleutekonferenz.
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Im Vorfeld der Nominierungen der Kandidatinnen und Kandidaten für unsere ver.di-Listen
haben wir vier Wochenend-Seminare sehr erfolgreich durchgeführt. Auf Grund der großen
Nachfrage konnten wir nicht jeden Teilnahmewunsch erfüllen. Dies zeigt uns, wie interes-
sant das Thema Sozialwahlen und Sozialpolitik für unsere Mitgliedschaft ist.

Der Bezirk Berlin hat seine Versichertenberaterinnen und -berater der Rentenversicherung
(VB) für den Wahlkampf mit Visitenkarten ausgestattet. Der Text auf dieser Visitenkarte lau-
tet: „Mich können Sie wählen – ver.di Sozialwahlen 2011“. Wir haben diese Idee für alle
Versichertenberaterinnen und -berater bundesweit übernommen. Diese Aktion war spürbar
erfolgreich, da viele Kolleginnen und Kollegen diese Visitenkarten nachbestellt haben.

Da das Ergebnis der Sozialwahl bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
nicht nur die Mandate in der Vertreterversammlung bestimmt, sondern auch die Anzahl der
Versichertenberaterinnen und -berater, die ver.di vergeben kann, war diese Aktion für ver.di
sehr wichtig. Konnten wir doch mit dieser Aktion die Verbindungen von den Beraterinnen
und Beratern zu den Sozialwahlen herstellen. Unseren ver.di-Versichertenberaterinnen und
-beratern kommt eine besondere Bedeutung zu. Sind sie doch die gelebte Selbstverwaltung
vor Ort. Sie sorgen bundesweit für eine persönliche Verbindung der Versicherten zur Deut-
schen Rentenversicherung. Sie beraten unentgeltlich die Versicherten, Rentnerinnen und
Rentner in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, helfen beim Ausfül-
len von Anträgen auf Gewährung der Rentenleistungen, leiten Rentenanträge weiter, helfen
bei der Klärung des Versicherungsverlaufes und der Beschaffung von fehlenden Unterlagen.
Sie sind auch behilflich, wenn es um die Beantragung von medizinischen Rehabilitations-
maßnahmen und um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geht.

Nach dem Ergebnis der Sozialwahl bei der DRV-Bund kann ver.di 333 VB-Mandate bundes-
weit besetzen. Diese teilen sich gemäß des Wahlergebnisses in den einzelnen Bundesländern
wie folgt auf:

Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg
43 47 10 11

Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern

3 6 32 5

Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland
40 71 15 6

Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig Holstein Thüringen
14 11 12 7

Bei allen Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung ist davon auszugehen, dass die
Mandate für die Versichertenältesten (Bezeichnung für VB bei den Regionalträgern, den frü-
heren LVA) gleich bleibt. Nur beim Regionalträger Hannover-Braunschweig wurden die Man-
date erheblich verringert.
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ver.di ist mit dem DGB, der IG Metall, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer
(ACA) und der Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Listenverbindungen eingegan-
gen, somit werden die Wahlergebnisse dieser Listenträger nach d’Hondt mit berücksich-
tigt, obwohl sie die 5 %-Hürde allein nicht übersprungen haben. Voraussetzung für die-
se Verbindungen ist, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten Mitglieder einer DGB-Ein-
zelgewerkschaft sind. Außerdem wollen wir an dieser Stelle daraufhin hinweisen, dass
der ACA bzw. die KAB nichts mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) zu tun ha-
ben.

Nachstehend stellen wir die Sitzverteilung bei den bundesweiten Trägern, bei denen eine Ur-
wahl stattgefunden hat, dar. Die Wahlergebnisse haben wir bereits in der sopoaktuell
Nr. 111 veröffentlicht.

Wir bemühen uns, die regionalen Ergebnisse so schnell wie möglich zu erfahren, um sie
dann ebenfalls an geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Ebenso verhält es sich bei der Beset-
zung der einzelnen Ausschüsse in den Trägern, die erst nach den konstituierenden Sitzun-
gen feststehen.

Die Sitzverteilung bei der DRV Bund:

Liste Sitze 2011 Sitze 2005

BfA-Gemeinschaft 6 13

ver.di 2 4

TK-Gemeinschaft 3 3

KAB 1 2

BARMER GEK-VV 1 2

BARMER GEK-Gemeinschaft 1 1

DAK-VRV 0 2

IG Metall 1 1

DAK-Mitgliedergemeinschaft 0 1

KKH-Versichertengemeinschaft 0 1

Gesamt 15 30

Die Versichertenseite in der Vertreterversammlung der DRV Bund hat nach der Strukturre-
form nur noch 15 Mandate. Dies ist die Hälfte der früheren Mandate.

ver.di strebt die Wahl von Elke Hannack in den Vorstand der DRV Bund an.
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Unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind:

Das Wahlergebnis bei der BARMER GEK

Liste Sitze 2011 Sitze 2005

BARMER GEK-Gemeinschaft 14 13

BARMER GEK Vereinigung 8 11

ver.di 3 3

IG Metall 1 0

KAB 2 2

DGB 0 1

BfA-Gemeinschaft 2 0

insgesamt 30 30

Unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind:

Günter Ploß
Hamburg

Elke Hannack
Mitglied des ver.di-
Bundesvorstandes

Leni Breymaier
ver.di-Landesbezirksleiterin
Baden-Württemberg

Peter Franielczyk
Hannover

Klaus Dollmann
Mannheim
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Die Sitzverteilung bei der DAK

Liste Sitze 2011 Sitze 2005

DAK-Mitgliedergemeinschaft 13 11

DAK-Vereinigung 7 11

BfA-Gemeinschaft 5 3

ver.di 3 3

KAB 2 2

insgesamt 30 30

Unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind:

Christian Zahn, bis 2007
ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Hamburg

Fatna Bischhaus
Berlin

Luise Klemens
ver.di-Landesbezirksleiterin
Bayern

Die Sitzverteilung bei der KKH Allianz:

Liste Sitze 2011 Sitze 2005

KKH-Gemeinschaft 12 26

ver.di 2 3

DGB 1 0

insgesamt 15 29

Die Ersatzkasse KKH hat nach der letzten Sozialwahl 2005 mit der Betriebskrankenkasse der
Allianz fusioniert. Da dies eine Fusion einer Ersatzkasse mit einer anderen Kassenart (Be-
triebskrankenkasse) ist, ziehen bei der KKH Allianz in den Verwaltungsrat Vertreter/innen der
Arbeitgeber paritätisch ein. Die Versichertenseite hat nur noch 15 statt 29 Mandate.
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Unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind:

Die Sitzverteilung bei der Techniker Krankenkasse (TK):

Liste Sitze 2011 Sitze 2005

TK-Gemeinschaft 12 22

ver.di 1 3

KAB 1 2

VDT 0 2

IG Metall 1 1

insgesamt 15 30

Die Ersatzkasse TK hat nach der letzten Sozialwahl 2005 mit der Innungskrankenkasse Di-
rekt fusioniert. Da dies eine Fusion einer Ersatzkasse mit einer anderen Kassenart (Innungs-
krankenkasse) ist, ziehen bei der TK in den Verwaltungsrat Vertreter/innen der Arbeitgeber
paritätisch ein. Die Versichertenseite hat nur noch 15 statt 30 Mandate.

Unsere gewählte Vertreterin ist:

Manfred Wiechmann
Hamburg

Brigitte Schäfer
Heilbronn

Petra Rahmann, Bochum
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Sozialwahl im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung

Das Ergebnis der Sozialwahl 2011 im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung ist in der
sopoaktuell Nr. 111 zusammengefasst. Hiernach ist in der überwiegenden Zahl der Unfall-
kassen ver.di mit der absoluten Mehrheit vertreten und stellt auch die Vorsitzenden der Ver-
treterversammlung und des Vorstandes. Bei 4 der 9 Berufsgenossenschaften hat ver.di eine
absolute Mehrheit erreicht und stellt dementsprechend auch die Vorsitzenden. Der Frauen-
anteil der ver.di-Listen beträgt knapp 45 Prozent. Dies wurde auch vom Bundeswahlbeauf-
tragten sehr positiv vermerkt.

Aufgrund des starken Wahlergebnisses von ver.di werden wir auch in der Mitgliederver-
sammlung des Spitzenverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft (DGUV) etwa die
Hälfte der Stimmanteile auf der Versichertenseite stellen. Auch im neugegründeten Klinikver-
bund der Unfallversicherung (KUV) wird ver.di auf über 40 Prozent kommen.

Zur Vertretung von ver.di im Vorstand der DGUV und dessen Untergliederungen haben erste
Verhandlungen mit den anderen DGB-Gewerkschaften stattgefunden. Hiernach wird ver.di
im Vorstand der DGUV, der sich im Dezember 2011 neu konstituieren wird, mit 7 von 12
Sitzen eine Mehrheit auf der Versichertenseite stellen und zudem den Vorsitz der Mitglieder-
versammlung weiterführen.

Auch hier gilt, dass wir nach den konstituierenden Sitzungen die Namen der Kolleginnen
und Kollegen an geeigneter Stelle veröffentlichen werden. Gleiches gilt natürlich auch für
die Renten- und Widerspruchsausschüsse.

(Axel Schmidt und Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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Berichtspunkte für Versicherte und Beschäftigte im Gesundheitsdienst und
in der Wohlfahrtspflege

Die VV (Vertreterversammlung, das Versichertenparlament) der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) setzt sich aus je 30 Vertreterinnen und Ver-
treterinnen der Versicherten- und der Arbeitgeberseite zusammen (§§ 43 Abs. 1 Satz 1 und
2, 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV), ihre Aufgaben für die BGW sind in der Satzung § 12 aufgelistet.
Die BGW-Satzung regelt auch die Aufgaben der Rentenausschüsse (§ 20) und der Wider-
spruchs- und Einspruchsausschüsse (§ 21). Einmal jährlich lädt die BGW zu einem Seminar
ein.

Tagungsband des BGW-Seminars für die Mitglieder der Renten- und Widerspruchs-
ausschüsse der BGW (17. bis 19.1.2011 in Warnemünde)

Der Tagungsband der BGW liegt inzwischen vor. Wichtiger Hinweis: Der Film über die
Arbeit und Aufgaben der BGW (DVD) ist u. a. für den Einsatz im Unternehmen/Betrieb
von Interesse.

BGW-Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz (PrävA) im März 2011 in
Dresden: (Der PrävA ist ein gemeinsamer Ausschuss von Vorstand und Vertreter-
versammlung).

Unser Ausschussvorsitzender ist der Koll. Hans-Jürgen Müller.

Es wurde über die aktuelle Entwicklung zum EU-Projekt „Progress: Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit im Gesundheitswesen“ berichtet. Die deutsche Version
der Veröffentlichung steht unmittelbar bevor.

Berichtet wurde über die Inkraftsetzung der neuen Unfallverhütungsvorschrift
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) im Zustän-
digkeitsbereich der BGW. – Die Unfallkasse Bayern ist abgewichen! Handlungshilfe
zur GUV Vorschrift 2 „Betriebliche Anwendungsbeispiele zur Umsetzung der Vor-
schrift“ Download unter www.dguv.de – Webcode: d109696 (siehe DGUV-forum
4/2011, Seite 42).

Ein seit langem diskutierter Punkt ist die „Suizidalität in Gesundheitsberufen“.
Im Kontext gesundheitsförderndes Führen liegt es unbestritten auch in der Verant-
wortung und Fürsorgepflicht des jeweiligen Vorgesetzten, auffälligen und suizidge-
fährdeten Mitarbeiter/-innen und Mitarbeitern geeignete Unterstützung zukommen
zu lassen. (ErgoMed 1/2010 „Psychische Gefährdungen reduzieren gehört zum Ar-
beitsschutz – Arbeitsschutzgesetz und soziale Beziehungen in Unternehmen – von
Dr. Wolfgang Hien und Dr. Horst Riesenberg-Mordeja (ver.di Bundesverwaltung).

Die Ausschussmitglieder haben sich einen Bericht erstatten lassen über die Feinab-
stimmung des Fragen-Online-Instrumentes zum BGW-Fachkonzept „Gesundheit
gewinnt“ (Stufenkonzept Arbeitsschutzmanagement) erstatten lassen.

Auf Wunsch des Ausschusses wurde Bericht erstattet über ein erfolgreiches BGW-
Seminarkonzept „Gesundheitsfördernd führen – eine gewinnbringende Füh-
rungsaufgabe“ für Führungskräfte der mittleren Führungsebene (Pflegedienstleitun-

II. Selbstverwaltung: Aus der Praxis für die Praxis
Was tut die Selbstverwaltung der BGW für ihre Versicherten?
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gen, Abteilungs- und Arbeitsbereichsleitungen) sowie für Unternehmer erstattet.
(Sabine.Gregersen@bgw-online.de).

Frau Simone Friedrich hat für die BGW als Referentin des Bereichs Gesundheits- und
Mobilitätsmanagement dem Ausschuss einen Bericht über das BGW-Unterstüt-
zungsangebot „Coaching für Führungskräfte“ sowie den Sachstand der diesbe-
züglichen Konzeptentwicklung vorgetragen.

Seit längerem beschäftigt sich der Ausschuss mit dem Thema „Älter werden in
der Pflege“. Die Projektergebnisse wurden innerhalb der Publikation „Demografie-
feste Personalpolitik in der Altenpflege – Handlungsbedarf erfassen“ dokumentiert
und 2009 veröffentlicht. Frau Pamela Ostendorf (BGW) hat zur Sitzung einen Über-
blick über den Verlauf dieses Pilotvorhabens und die Projektergebnisse gegeben.
(Die Hefte 1, 2 und 3 liegen vor. www.wbv.de). (s. auch BGW-Mitteilungen
01/2011) unter www.bgw-online.de demografie@bgw-online.d).

Desweiteren nahm der Ausschuss den Bericht über die Aktivitäten des Arbeitskreises
„Alter(n)sgerechte Beschäftigung“ in 2010/2011 zur Kenntnis. Herr Stephan
Köhler (BGW) hatte am Sitzungstag einen Ausblick auf das weitere Vorhaben in den
Jahren 2011 bis 2013 gegeben.

Intensiv diskutiert wurde der Bericht über die Studie „Feuchtarbeit bei Friseu-
ren“. Für ergänzende Fragen stand am Sitzungstag Herr Dr. Remé, Leiter der Abtei-
lung Grundlagen der Prävention und Rehabilitation, zur Verfügung. Den Abschluss-
bericht der Studie hat die Bergische Universität Wuppertal erstellt.

Die BGW startete in Partnerschaft mit dem Zentralverband des Deutschen Friseur-
handwerks die Kampagne „Lebe Deinen Traum. Mit Glamour, Style und schö-
nen Händen“. Die Friseurkampagne wird von einer Arbeitsgruppe der Selbstver-
waltung begleitet. Am Rande der Friseurmesse „Hair & Beauty“ (Januar 2011 in
Frankfurt/M.) hat sie die Grundausrichtung der künftigen Strategie und Maßnah-
men erarbeitet. Herr Björn Kähler (BGW), Leiter Koordination und Medien, hatte
dem Ausschuss berichtet und ist dabei auf die erhobenen Zwischenergebnisse der
Evaluation und die geplante Ausrichtung des weiteren Kampagnenverlaufs einge-
gangen.

Gesundheitsförderung und Prävention werden zunehmend zu bedeutsamen
Schwerpunkten der Pflegeberufe. Es ist geplant die Pflegeschulen bundesweit zu ei-
nem Ideenwettbewerb „Gesundheitsförderung in der Pflegeausbildung“ auf-
zurufen. Herr Prof. Dr. Stefan Görres, Leiter des IPP der Universität Bremen, hat am
Sitzungstag von der bundesweiten Vollerhebung berichtet und den geplanten
Ideenwettbewerb vorgestellt. Der Vorstand wird sich auf seiner Juni-Sitzung mit den
Auflagen befassen.

Der GDA-Jahresbericht 2010 ist veröffentlicht. Download unter www.gda-
portal.de (siehe DGUV-forum 4/2011, Seite 42).

Aus der Vorstandssitzung

Der Vorstand besteht aus je 13 Vertretern und Vertreterinnen der Versicherten- und der Ar-
beitgeberseite (§ 43 Abs. 1 Satz 1, 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Die Aufgaben des BGW-Vorstan-
des sind in der Satzung (§ 15) aufgelistet.
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Es gab zunächst Berichte aus dem aktuellen Verwaltungsgeschehen:

Statistische Daten der BGW (aktuelle Daten zum Unfall- und Mitgliedschaftsge-
schehen sowie über die Entwicklung des Haushalts)

Rechtsstreit mit dem Bundesrechnungshof: Pressemitteilung Nr. 10/2011 vom
23.02.2011 des Bundesverwaltungsgerichts: (Dem Bundesrechnungshof wird das
Recht eingeräumt, den Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
e. V. einer Finanzprüfung zu unterziehen)

Begrenzung der Gefahrklassenspreizung (Nach dem Prinzip „Vorrang der
Selbstverwaltung“ erhält die Unfallversicherung von dem BMAS Gelegenheit, bis zur
Jahresmitte eigene Vorstellungen und einen konkreten Regelungsvorschlag für die
Vermeidung extremer Gefahrtarifspreizungen und ggf. die Gegenfinanzierung im
Rahmen eines innerberufsgenossenschaftlichen Solidarausgleichs zu entwickeln)
(s. hierzu Beitrag in der Zeitschrift DGUVforum 4/2011, Seite 4 – Höhere Beiträge
zur Unfallversicherung im bezahlten Sport unabwendbar? „Angesichts der drohen-
den Beitragssteigerungen haben sich die Sportvereine an das zuständige Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) gewandt. Das Ministerium hat daraufhin
die Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung gebeten, bis zum Sommer
einen Vorschlag vorzulegen, wie die Beitragssteigerungen abgemildert werden kön-
nen „Wir begrüßen, dass das Ministerium auch in diesem Fall dem Prinzip Vorfahrt
für die Selbstverwaltung folgt“, so Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der
DGUV

Der XIX. Weltkongress findet vom 11.–15. September 2011 in Istanbul statt, die
BGW beteiligt sich

Gesetzesänderungen machen eine Anpassung der dienstordnungsrechtlichen Vor-
schriften notwendig: Der Vorstand hat Beschluss gefasst über die Aufstellung

einer neuen Dienstordnung der Beamten,

neuer Laufbahn-Richtlinien der BGW,

neuer Beförderungskriterien,

neuer Richtlinien über die Dauer der Erprobungszeit.

Umlage 2010: Der Vorstand hat die Umlagebeschlüsse 2010 beraten und beschlossen,
(die Unterlagen werden der VV vorliegen).

Das BMAS erwägt derzeit Änderungen am Gefahrtarifrecht. Hier geht es u. a. um
Gruppen von Versicherten ohne Entgelt. Über die Ausgestaltung der konkreten Varian-
ten könnte – vorausgesetzt das neue Recht träte zum 1.1.2012 in Kraft – im Rahmen
der Beschlussfassung über den 4. Gefahrtarif im nächsten Jahr befunden werden. Der
VO hat die Verwaltung beauftragt, unter vorheriger Abstimmung mit der DGUV dem
BMAS mitzuteilen, dass die BGW die Schaffung einer Satzungsermächtigung im Zusam-
menhang mit der beitragsmäßigen Behandlung von Versicherten ohne Entgelt begrüßt.

Nach Beratung der Vorlage „überplanmäßige Ausgaben für das Geschäftsjahr 2010
gemäß § 15 SVHV i. V. m. § 73 Abs. 1 SGB IV“ hat der VO in überplanmäßige Ausgaben
eingewilligt.
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Der VO hat Beschluss über die Finanzierung des Forschungsprojekts „Arbeitsbedingte
Erkrankungen bei Physiotherapeut/innen – systematische Erfassung der Evidenz
und Pilotstudie zum Aufbau einer Physiotherapeut/innen-Kohorte in Deutschland“ zuge-
stimmt und für die Beschlussfassung Ergänzungen einarbeiten lassen (Zusammenset-
zung der Probandengruppe – alte Berufsbezeichnungen – und Beteiligung PrävA).

Der VO hat den Abschlussbericht über die Beratungsergebnisse der Arbeitsgruppe „Aus-
gestaltung des Konzeptes Fortführung der Aktivitäten aus der Kampagne „Aufbruch
Pflege“ zur Kenntnis genommen. Zugleich empfiehlt der VO, die Branchenstrategie im
Handlungsfeld Pflege sowie die Umsetzung des Handlungskonzepts wegweisend in das
Schwerpunktprogramm für die XI. Amtsperiode aufzunehmen.

Der VO hat einen Bericht zum Stand der Umsetzung der Ergebnisse des Projekts Kun-
denorientierung zur Kenntnis genommen und um erneute Vorlage gebeten, weil wei-
tere Aspekte zu berücksichtigen sind.

Der VO hat den Bericht über den aktuellen Stand der Umsetzung der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vor-
schrift 2) zur Kenntnis genommen und befürwortet eine gemeinsame Stellungnahme
der DGUV-Mitglieder zum Entwurf der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums der
Finanzen zur Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) für die staatliche Verwal-
tung des Freistaates Bayern. Zu diesem Zweck werden die Mitglieder des Vorstandes der
BGW, die in den Selbstverwaltungsorganen der DGUV mitwirken, gebeten, die geplante
Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen zur Diskussion zu stellen und
eine gemeinsame Stellungnahme hierzu anzuregen.

Der Vorstand hat sich über die Fertigstellung/Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes
der Hauptverwaltung Hamburg berichten lassen.

Diskussionen gab es um die Vorhaben der DGUV am Standort Berlin (umlage-
relevante Entscheidungen).

Die Vertreterversammlung (Das Versichertenparlament) hat im Juni 2011 getagt und
u. a. den Bericht des Vorstandes entgegen genommen so z. B. zu den Themen:

Flexibilität im Beitragsrecht,

Umlagebeschlüsse,

Sachstand Arbeitsgruppe Satzungsrecht,

BGWforum – Zwischenstand,

Planungen zu den Regionalforen,

u. a.

Kollege Axel Schmidt hat als alternierender Vorsitzender des Vorstandes der DGUV aus
der Mitgliederversammlung und der Sitzung des Vorstandes des DGUV zum Thema „Weiter-
entwicklung des Standortes Berlin der DGUV“ berichtet.

Die Geschäftsführung hat Aktuelles aus dem laufenden Verwaltungsgeschehen berichtet,
der Leiter der Präventionsdienste, Herr Liese, über die Schwerpunktkampagne der DGUV zu
Muskel- und Skelett-Erkrankungen.
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Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Haushalts- und Satzungsausschusses (HSA)
und des Ausschusses für Prävention und Arbeitsschutz (PrävA) gaben ihre Berichte
ab. Für den PrävA wies Hans-Jürgen Müller insbesondere auf folgende Punkte hin:

gesundheitsfördernde Führung – Wie das Führungsverhalten die Arbeitszufrieden-
heit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden beeinflusst,

Gesundheitsförderung in der Pflegeausbildung – ein Ideenwettbewerb, um die sys-
tematische Verankerung der Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes in den
Pflegeschulen anzustoßen,

sicheres Krankenhaus – ein gemeinsames Branchenportal der BGW und der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Krankenhaus,

der Fachbereich „Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege“ – das künftige Präven-
tionsfachgremium der gesetzlichen Unfallversicherungsträger unter der Leitung der
BGW,

Gefährdungen bei Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst – eine Studie zur Re-
levanz der Gefahren durch Desinfektionsmittel im beruflichen Alltag.

(Mehr dazu im Internet: www.bgw-online.de oder www.dguv-forum.de).

Hintergrundinformationen für Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in der
gesetzlichen Unfallversicherung:

Die DGUV-Fachzeitschrift für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung behandelt in ih-
rer Ausgabe 4/2011 Themen, die nicht nur für unsere BGW-Selbstverwalter und -Selbstver-
walterinnen von Interesse sein dürften:

EU-Patientenrichtlinie verabschiedet – DGUV sagt Unterstützung zu

Patient/innen können sich unter Umständen bald aussuchen, in welchem europäischen
Land sie sich medizinisch behandeln lassen. Ermöglicht wird das durch die „Richtlinie
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-
sorgung“, die der Ministerrat der Europäischen Union am 28. Februar 2011 verabschie-
det hat.

EU-Report: Mehr Gewalt am Arbeitsplatz durch Dritte

Gewalt, Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz durch Betriebsfremde nehmen zu.
Das geht aus einem Report der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz (EU-SHA) in Bilbao hervor. Der Report im Internet:
http://osha.europa.eu/en/publications/reports

Titelthema Schichtarbeit und Gesundheit – eine Bestandsaufnahme

Schichtarbeit und zirkadianer Rhythmus: Arbeit während der Nacht ist unvermeid-
bar geworden, führt jedoch zu einer Störung der zeitlichen Organisation unseres
Körpers. Die Anwendung von Erkenntnissen über unsere biologische Uhr hilft bei
der Entwicklung von bestmöglichen Schichtarbeitssystemen – Mehr Infos bei den
Autoren, Erhard Haus, MD, PhD, e-mail: erhard.x.haus@healthpartners.com und
Friederike Maria Engst, e-mail: friederike.engst@dguv.de
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Schichtarbeit und Krebs – Nachdem die Autoren bereits im DGUV-forum 1-2/2010
zum Thema „Schichtarbeit und Krebs“ Stellung genommen haben, hat inzwischen
die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) die vollständige Monographie
zur Schichtarbeit auf ihrer Website publiziert und es sind im Jahr 2010 weitere Ar-
beiten zum Thema erschienen, die von der IACR nicht mehr berücksichtigt werden
konnten Die aktuelle Stellungnahme it in der DGUV-Ausgabe 4/2011 ab Seite 14
abgedruckt. Mehr unter der e-mail: pallapies@ipa-dguv.de

Schichtarbeit: Morgen- und Abendtypen. Der Beitrag im DGUV-forum 4/2011 ab
Seite 16 befasst sich mit besonderen Probleme von Morgen- und Abendtypen mit
der Schichtarbeit und nennt Kriterien, die bei der Zuweisung eines Schichtarbeits-
platzes berücksichtigt werden sollten. Mehr Infos bei Prof. Dr. Barbara Griefahn,
e-mail: griefahn@ifado.de

Gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung Beratungs- und Seminarangebot der
BGHN (Gudrun Harlfinger, e-mail: g.harlfinger@bghm.de und Susanne Weltersbach,
e-mail: s.weltersbach@bghm.de (beide Berufsgenossenschaft Holz und Metall).

Schichtarbeit: Beratungsleistungen der BG ETEM (Die Unfallversicherungsträger bie-
ten vielfältige Beratungsleistungen zum Thema Schichtarbeit, so zum Beispiel die
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse). Mehr bei Susanne
Bonnemann, e-mail: bonnemann.susanne@bgetem.de

Frauen in Schichtarbeit: Die berufliche Belastungssituation von Frauen in Schichtar-
beit ist nur selten Gegenstand spezifischer Untersuchungen. Traditionell wird bei
Schichtarbeit an den männlichen Schichtarbeitnehmer gedacht. Im Beitrag des
DGUV-forums 4/2011 ab Seite 24 wird anhand empirischer Daten aus der BIBB/
BAuA- Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 beleuchtet, wie die Belastungs- und
Beanspruchungssituation von Frauen in Schichtarbeit aussieht. Mehr Infos bei
Dr. Beate Beermann, e-mail: beermann.beate@baua.bund.de

Arbeitsmedizinische Vorsorge: Der Mensch steht im Mittelpunkt

Arbeitsmedizin ist Präventivmedizin, denn eine der wichtigsten Aufgaben dieses medizi-
nischen Faches ist die Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Be-
schäftigten in den Unternehmen. Mehr Infos bei
Manfred Rentrop, e-mail: manfred.rentrop@dguv.de und
Dr. Harald Wellhäußer, e-mail: harald.wellhaeusser@bgrci.de

Die Infoline der gesetzlichen Unfallversicherung

„Das Wissen steckt in den Köpfen unserer Mitarbeiter“, so Klaus-Uwe Grönke, einer der
Unternehmensgründer und Geschäftsführer der Firma Telemark Rostock. Seit dem
1.1.2010 beantworten 12 seiner Mitarbeiter als „Infoline der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung“ allgemeine Fragen zur gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV-forum 4/2011,
Seite 32 ff). Mehr Infos u. a. e-mail: andreas.baader@dguv.de

Der künftige Austausch von Informationen der sozialen Sicherheit in der EU
und seine Auswirkungen auf die Unfallversicherung

Der grenzüberschreitende Informationsaustausch zwischen den Trägern und Institutio-
nen der sozialen Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird grund-
legend modernisiert. Dem Stand der Technik entsprechend wird die Kommunikation im
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Wesentlichen nur noch auf elektronischem Weg erfolgen. Auch die deutschen Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung haben sich darauf gründlich vorzubereiten und ihre
Verwaltungsabläufe anzupassen. Mehr über den Beitrag im DGUV-forum 4/2011, Seite
34 ff und über den Autor Helmut Maxeiner unter e-mail: helmut.maxeiner@dguv.de

Das Titelthema der Ausgabe 6/2011 heißt: „Strategien gegen Burnout“. „Leer – er-
schöpft – ausgebrannt“: Burnout kann prinzipiell jeden treffen. Neben individuellen Fakto-
ren spielen die Arbeitsbedingungen und die Unternehmenskultur eine Rolle bei der Entste-
hung des Syndroms. Betriebe können einiges tun, um das Burnout-Risiko zu mindern“. (Au-
tor: Prof. Dr. Matthias Burisch, e-mail: info@burnout-institut.eu). Über ein Präventionspro-
gramm der BGW hat Frau Dipl.-Psych. Sabine Gregersen geschrieben. E-mail:
sabine.gregersen@bgw-online.de

Weitere Headlines aus der Zeitschrift „Soziale Selbstverwaltung“, Ausgabe 4/2011 der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V.:

Unfallverhütungsbericht 2009 – Arbeit so sicher wie noch nie (Seite 28 ff.),

Pflegepersonal – Steigender Bedarf kann noch bis 2018 durch Angelernte gedeckt
werden (Seite 30 ff.).

Aktuelle Beiträge zur Gesundheitspolitik sind auch in den ver.di-Publikationen zu lesen,
z. B. in NEWS, PUBLIK oder auf den ver.di-Internetseiten.

(Wilma Hagen-Henneberg,
Vorsitzende der BGW-Vertreterversammlung)
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D. Alterssicherung

I. Rentenanpassung 2011

Wie in jedem Jahr wurden die Renten zum 1. Juli angepasst. Die dazu erforderlichen Werte
– insbesondere die Bruttolohn- und Gehaltssummen nach der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung (VGR) – hatte das Statistische Bundesamt im März 2011 bekannt gegeben.

Nach der Anpassung der Renten im Vorwahljahr 2008 um 1,1 % (Ost und West) und dem
„üppigen“ Erhöhungen im Wahljahr von 2,41 % (alte Bundesländer – aBL) und 3,38 %
(neue Bundesländer – nBL) gab es im Jahr 2010 – erwartungsgemäß – eine Nullrunde.

In diesem Jahr wurden die Renten zum 1. Juli 2011 um nur rd. 1 % erhöht, ob-
wohl die für die Rentenanpassung maßgeblichen Bruttoentgelte um 3,1 % (aBL)
und 2,55 % (nBL) angestiegen waren.

Zum ersten Mal greift zum 1. Juli 2011 der sog. Ausgleichsfaktor, der die „unterlassenen
Minusanpassungen“ in den Nullrundenjahren (2004 bis 2006 und 2010) teilweise nachholt.

Die diesjährige Rentenanpassung führt dazu, dass z. B. bei einer Brutto-Rente von 1.000
Euro die Renten nicht um 31,00 Euro (West) bzw. 25,50 Euro (Ost) angehoben werden, wie
dies nach der Lohn- und Gehaltsentwicklung rechnerisch angezeigt wäre, sondern nur um
rd. 10,00 Euro ansteigen. Dies ist bei einer Inflationsrate von 2,2 % und einem absehbaren
Anstieg des Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung mehr als dürftig.

Der aktuelle Rentenwert (aRW) liegt ab 1.7.2011 bei 27,47 Euro in den alten Bundesländern
und bei 24,37 Euro in den neuen Bundesländern.

Deshalb fordert ver.di:

Alle Kürzungsfaktoren, wie Riester-, Nachhaltigkeits- und Ausgleichsfaktor, müssen aus der
Rentenformel verschwinden. Die Anpassung der Renten muss sich wieder an der Entwick-
lung der Löhne und Gehälter orientieren und mindestens die Inflationsrate ausgleichen.

Die rechnerische Anpassung nach der Rentenformel mit den Kürzungsfaktoren

Die für die Rentenanpassung maßgebliche Lohn- und Gehaltsentwicklung – und
zwar des Jahres 2009 im Verhältnis zum Jahr 2010 – beträgt in den alten Bundeslän-
dern +3,10 % und in den neuen Bundesländern +2,55 %.

Der Nachhaltigkeitsfaktor (NF), der – ganz grob – das Verhältnis zwischen sozialversi-
cherungspflichtigen Beitragszahler/innen und Rentner/innen widerspiegelt, beträgt bun-
deseinheitlich –0,46 %.

Der Riester-Faktor wirkt ebenfalls negativ und beträgt bundeseinheitlich –0,64 %.

Nach Errechnung der Rentenformel mit den Entgelten, Nachhaltigkeits- und Riester-Faktor
würden sich folgende Werte ergeben:

West: theoretische Anhebung der Renten um +1,99 %

Ost: theoretische Anhebung der Renten um +1,41 %



52

Da es in den neuen Bundesländern zu einer geringeren Anpassung als in den alten Bundes-
ländern käme, greift die sog. Garantieregelung Ost, wonach die Renten in den nBL mind.
in gleicher Höhe wie in den aBL West angepasst werden.

Erstmals kam bei der diesjährigen Rentenanpassung der sog. Ausgleichsfaktor zum Ein-
satz. Der Ausgleichsfaktor holt die unterbliebenen Rentenminderungen der Vorjahre dann
nach, wenn es wieder zu einer positiven Rentenanpassung kommt. Dies ist in diesem Jahr
der Fall. Mann/Frau kann sich den Ausgleichsfaktor wie ein Schuldenkonto vorstellen, bei
dem bei einer positiven Entwicklung ein „Teil der Schuld“, nämlich der unterlassenen Absen-
kung der Renten, getilgt wird. Dabei wird die Hälfte der Anpassung – rd. 1 % von rd. 2 % –
zur Schuldentilgung verwendet. Nach Anwendung aller Faktoren bleiben von den Anpas-
sungen aufgrund der Entgeltentwicklung in den aBL von 3,10 % und in den nBL von
2,55 % nur 1 % (alte und neue Bundesländer) übrig. Grafisch lässt sich dieser „Kürzungs-
prozess“ wie folgt darstellen.

(Dr. Judith Kerschbaumer)

Beispielhafte Anhebung einer Rente von 1.000 Euro zum 1.7.2011:

West Ost

Anhebung/ Rentener- Anhebung/ Rentener-
Kürzung höhung um Kürzung höhung um

Lohn- und
Gehaltsanpassung +3,10 % 31,00 Euro +2,55 % 25,50 Euro

Nachhaltigkeits- –1,1 % –1,1 %
und Riester-Faktor  11 Euro 20,00 Euro   11 Euro 14,50 Euro

Garantie (Ost) +5,50 Euro 20,00 Euro

Ausgleichsfaktor
reduziert um die Hälfte –1 % 10,00 Euro –1 % 10,00 Euro

tatsächliche
Rentenerhöhung um 10,00 Euro 10,00 Euro

Lohnentwicklung
2009 zu 2010

Nachhaltig-
keitsfaktor

Riester-
Faktor

Ausgleichs-
Faktor - AF

Anpassung+ + + =

ANPASSUNG:
aBL: 0,99 %
(27,20 #  27,47 #)
nBL: 0,99 %
(24,12 #  24,37 #)

aBL: 3,10 %
nBL: 2,55 %

–0,46 % –0,64 % ohne AF:
aBL: 1,99 %
nBL: 1,41 %
mit AF: 0,99 %
und „Garantie Ost“
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Am 8.8.2011 fand der inzwischen 5. Workshop zur Rentenangleichung Ost statt, zu dem
das „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ – bestehend
aus ver.di, GEW, GdP und EVG sowie dem Sozialverband Deutschland (SoVD), der Volkssoli-
darität, dem Bund der Ruhestandsbeamten (BRH) und dem Deutschen BundeswehrVerband
(DBwV) – eingeladen hatte.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten dabei mit Politikerinnen und Politikern aus
Mecklenburg-Vorpommern, wie die Aufgabe der Rentenangleichung endlich gelöst werden
könne und was die Parteien, die sich am 4.9.2011 zur Landtagswahl stellen, im Falle ihrer
Wahl zu einer gerechten Rentenangleichung beitragen wollen.

„Wir bohren hier kein dickes Brett, sondern Granit!“ So sieht Manuela Schwesig, stellvertre-
tende SPD-Vorsitzende und Sozial- und Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Situation um den immer noch nicht angeglichenen Rentenwert Ost.

Das Publikum zeigte sich ungeduldig, da es nach mehr als 20 Jahren deutsche Einheit
immer noch keine Gleichheit bei der Rente gibt. Die Politik setze auf eine biologische Lö-
sung, war eine der in der Diskussion mehrfach geäußerten Vermutungen. Sie seien ent-
täuscht aufgrund der nicht eingelösten Versprechungen der Parteien. „Wir wollen endlich
Taten sehen“, forderte nicht nur die Landesvorsitzende der Volksolidarität, Petra Billerbeck.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses forderten von den Landespolitikern unter
anderem, sich für eine Lösung des Problems noch zu Lebzeiten derer einzusetzen, die seit
Jahren darauf warten.

Dr. Alfred Spieler vom Bundesverband der Volkssolidarität forderte in seinem Schlusswort im
Namen des Bündnisses, dass die Gerechtigkeitslücke für die 3,8 Mio. ostdeutschen Rentne-
rinnen und Rentner endlich geschlossen werden müsse.

Eine ausführliche Tagungsdokumentation steht unter http://sozialpolitik.verdi.de/
alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege/rentenangleichung_ost/ zur Verfügung.

(Jens Lober)

II. Workshop Rentenangleichung Ost am 8.8.2011 in Schwerin

Manuela SchwesigDr. Judith Kerschbaumer Podiumsdiskussion
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III. Eine Beitragssatzsenkung wäre der vollkommen falsche Schritt!

Mit den Rentenreformen der letzten Jahre wurden an den „Stellschrauben“ Renteneintritts-
alter, Beitragssatz und Rentenniveau gedreht: Mit der Riester-Rentenreform 2001 sind die
Beitragssätze „eingefroren“ worden, d. h. bis 2020 soll der Beitragssatz nicht über 20 %, bis
2030 nicht über 22 % steigen. Dies wurde unter dem Stichwort „Beitragssatzstabilität“ ver-
kauft. Die Stellschraube Beitragssatz wurde seitdem nicht mehr thematisiert.

Mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 wurden u. a. in die Rentenformel Kürzungsfak-
toren eingefügt, die die Renten von der Entwicklung der Löhne und Gehälter abkoppeln.
Seitdem gibt es jeweils zum 1.7. eines jeden Jahres nur noch Nullrunden bzw. Minian-
passungen.

West Ost

1.7.1998 0,44 % 0,89 %

1.7.1999 1,34 % 2,79 %

1.7.2000 0,60 % 0,60 %

1.7.2001 1,91 % 2,11 %

1.7.2002 2,16 % 2,89 %

1.7.2003 1,04 % 1,19 %

1.7.2004 Nullrunde Nullrunde

1.7.2005 Nullrunde Nullrunde

1.7.2006 Nullrunde Nullrunde

1.7.2007 0,54 % 0,54 %

1.7.2008 1,10 % 1,10 %

1.7.2009 2,41 % 3,38 %

1.7.2010 Nullrunde Nullrunde

1.7.2011 0,99 % 0,99 %

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen, DRV Bund; fett = Wahljahr

Mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz 2007 wurde das Renteneintrittsalter für
die Regelaltersrente bis 2029 auf 67 angehoben. Parallel wurden auch die anderen Alters-
renten angehoben (siehe dazu sopoaktuell Nr. 93, 96, 97, 98, 101 und 108 unter http://
sozialpolitik.verdi.de/publikationen).

Seit einigen Wochen kommt nun wieder der Beitragssatz auf die politische Agenda.

Ursache ist § 158 SGB VI. Der Beitragssatz von derzeit 19,9 % ist nach dieser Norm dann zu
senken, wenn zum Jahresende die sog. Höchstnachhaltigkeitsrücklage, das 1,5-fache einer
Monatsausgabe, voraussichtlich überschritten wird. Die Nachhaltigkeitsrücklage, die frühere
Schwankungsreserve, ist wichtig und soll die unterjährigen Schwankungen ausgleichen.
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Die Vorausberechnung zeigt – entsprechend den gesetzlichen Regelungen – die Möglichkeit
auf, bereits im nächsten Jahr den Beitragssatz zu senken. Das Kieler Institut für Weltwirt-
schaft (IfW) erwartet nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund (RVaktuell
7/2011, S. 183) für dieses Jahr einen Überschuss von 3,6 Mrd. Euro und für das Jahr von
8,2 Mrd. Euro.

Durch das Drehen an den Stellschrauben Renteneintrittsalter und Leistungsniveau hat die
gesetzliche Rentenversicherung (GRV) bereits an Vertrauen eingebüßt. Die Renten sinken
und Altersarmut wird wieder zum Problem. Um die GRV zu stärken, darf der Beitragssatz
auf keinen Fall abgesenkt und die Arbeitgeber weiter aus ihrer sozialen Verantwortung ent-
lassen werden. Neben der Entlastung insbesondere der Arbeitgeber will die schwarz-gelbe
Regierung die Beitragssatzsenkung auch aus wahlkampftaktischen Erwägungen. Sinkt der
Beitragssatz zu Beginn des Jahres 2012, wirkt sich dies rentensteigend auf die Rentenanpas-
sung am 1.7.2013 aus, also gut 2 Monate vor der Bundestagswahl.

Vielmehr muss es mindestens beim jetzigen Beitragssatz von 19,9 % bleiben. Die dadurch
zur Verfügung stehenden Mittel müssen dringend in die Verbesserung der Leistungen inves-
tiert werden.

Besonders dringend gilt es, die Leistung der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) zu verbes-
sern. Denn jemand, der im Laufe des Erwerbslebens erwerbsgemindert wird (GdB 50, Grad
der Behinderung von mindestens 50), bekommt derzeit eine Rente, die sehr oft nicht exis-
tenzsichernd ist. Weiterhin muss mindestens ebenso dringend das Budget für Rehaleistun-
gen angehoben werden (siehe unten Beitrag IV.), die Rente mit 67 abgeschafft, die Kür-
zungsfaktoren aus der dynamischen Rentenformel gestrichen und die Renten wieder or-
dentlich angepasst werden. Dies haben wir auch im Leitantrag zur Alterssicherung dem
3. ver.di-Bundeskongress im September 2011 zur Entscheidung vorgelegt.

Die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll, so der stellv. Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu mehr „Netto vom Brutto“ führen (siehe RVaktuell 7/2011,
S. 183). Der Preis dafür wäre aber noch mehr Altersarmut! Die Unionsfraktion will mit der
Beitragssenkung in der GRV auch die geplante höhere Belastung in der Pflegeversicherung
kompensieren. Wieder ein neuer Verschiebebahnhof! Dem muss dringend entgegengewirkt
werden.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Am 4. Juli 2011 fand die jährliche Mitgliederversammlung des Pensions-Sicherungs-Verein
(PSVaG) in Köln statt.

Der PSVaG ist der gesetzlich bestimmte Träger der Insolvenzsicherung der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) in Deutschland (siehe Sozialpolitische Informationen 2/2010, Seite
67)1. Der PSVaG ist eine Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft und wird auch von
den rd. 65.000 Mitgliedsunternehmen finanziert. Der PSVaG ist somit für die bAV und da-
mit für die Alterssicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von immenser sozial-
politischer Bedeutung und im europäischen Vergleich vorbildlich. Er gewährleistet Sicherheit
für alle Betriebsrentnerinnen und -rentner und Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die eine
unverfallbare Anwartschaft erworben haben. Dann, wenn die bAV in sog. internen Durch-
führungswegen durchgeführt wird (Direktzusagen, U-Kassen, Pensionsfondszusagen und in
bestimmten Fällen auch Direktversicherungen bei unwiderruflichem Bezugsrecht), besteht
Insolvenzsicherungspflicht. Der PSVaG gewährleistet die Zahlungen der Betriebsrenten und
die Aufrechterhaltung der unverfallbaren Anwartschaften. Denn er finanziert die kapitalisier-
ten Werte sowohl der weiter zu zahlenden Renten als auch der zu sichernden Anwartschaf-
ten jeweils im Insolvenzjahr durch die Beitragsumlage.

Der PSVaG nahm im Jahr 1975 mit rd. 31.000 Mitgliedern seine Geschäftstätigkeit auf. Das
Beitragsvolumen bei einem Beitragssatz von 1,5 Promille betrug rd. 56 Mio. Euro. Ende
2010 standen rd. 3,9 Mio. Betriebsrentnerinnen und -rentner und rd. 6,1 Mio. Versor-
gungsberechtigte mit unverfallbaren Anwartschaften, gesamt rd. 10 Mio. Versorgungsbe-
rechtigte, unter Insolvenzschutz.

Der Kapitalwert der Ende 2010 stehenden Versorgungsverpflichtungen betrug rd. 289 Mrd.
Euro bei rd. 83.300 beitragspflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

Die Abwicklung der Rentenzahlungen wird durch ein Konsortium von 52 Lebensversiche-
rungsunternehmen abgewickelt. Anfang 2011 erhielten rd. 495.100 Rentenempfänger-
innen und -empfänger monatlich rd. 69,4 Mio. Euro (durchschn. Rente i.H.v. 140 Euro).

Das Beitragsvolumen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber betrug 2010 rd. 550 Mio. Euro
bei einem Beitragssatz von 1,9 Promille. Im Jahr 2010 wurden 611 Insolvenzverfahren
(2009: 948) bearbeitet.

Für das Jahr 2011 wird ein Beitragssatz von 2,6 Promille angekündigt, der im November
2011 endgültig festgelegt wird.

Aus heutiger Sicht kann festgestellt werden, dass die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zum
Höchststand im Jahr 2009 mit 948 Insolvenzen auf 611 im Jahr 2010 gesunken ist. Wäh-
rend im 1. Halbjahr noch 354 Insolvenzen bearbeitet wurden, sank diese Anzahl für densel-
ben Zeitraum des Jahres 2011 auf 249.

IV. Zur sozialpolitischen Bedeutung des PSVaG für die Alterssicherung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Auswirkungen von
Solvency II auf die betriebliche Altersversorgung

1 unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen.



 57

www.sopo.verdi.de

Die Anteile der einzelnen Durchführungswege bei der Beitragsbemessung betrugen im Jahr
2010 im Vergleich zum Jahr 2000 (in Klammern):

unmittelbare Versorgungszusagen: 86,2 % (89,6 %)

Unterstützungskassenzusagen: 12,7 % (10,3 %)

widerrufliche oder beliehene Direktversicherungen: 0,1 % (0,1 %)

Pensionsfondszusagen: 1,0 % (-)

Im Rahmen der Diskussion um das Grünbuch Rente der Europäischen Union wurde deut-
lich, dass das deutsche System der Insolvenzsicherung der bAV vorbildlich ist (siehe hierzu
auch die DGB-Stellungnahme zum Grünbuch Rente oder sopoaktuell Nr. 102 vom
29.11.2010 unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen).

Aus diesem Grund müssen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein ureigenes Interes-
se am Erhalt und der Funktionsfähigkeit des PSVaG haben.

Auf europäischer Ebene wird – im Rahmen der Solvency II-Diskussion – die Eigenkapitalaus-
stattung u. a. von Institutionen, die bAV durchführen, erörtert. Hierbei ist die besondere In-
solvenzsicherung, die in Deutschland gesetzlich bereits besteht, zu berücksichtigen. Deshalb
ist hinsichtlich der Absicherungsbedürftigkeit von bAV, die in internen und externen Durch-
führungswegen durchgeführt werden, zu unterscheiden.

Der DGB und seine Einzelgewerkschaften haben ein Positionspapier abgestimmt, das der
Geschäftsführende Bundesvorstand des DGB in seiner Sitzung am 11.7.2011 beschlossen
hat und das nachfolgend abgedruckt wird.

Positionspapier
zur Regulierung der Betrieblichen Altersversorgung

durch die EU-Kommission (Solvency II)

Die EU-Kommission hat im Jahr 2010 ein sog. Grünbuch zur Altersversorgung in Europa
vorgelegt. Der DGB hat hierzu Stellung genommen. Dabei hat der DGB in den Vorder-
grund gestellt, dass für die Gewerkschaften die erste Säule der Alterssicherung, nämlich
die gesetzliche Rente, nach wie vor die tragende Säule ist. Bei der die gesetzliche Rente
ergänzenden Altersversorgung geben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften der
betrieblichen Altersversorgung den eindeutigen Vorrang gegenüber rein privat organisier-
ten Vorsorgemaßnahmen.

Der DGB stimmt im Übrigen den von der Europäischen Kommission formulierten Zielen
einer angemessenen, nachhaltigen, transparenten und insolvenzsicheren Alterssicherung
zu.

Er ist aber der Auffassung, dass die tarifliche und betriebliche Altersversorgung in
Deutschland bereits heute den von der EU geforderten Zielen und Mindestanforderungen
hinsichtlich Nachhaltigkeit, Sicherheit, Portabilität und Information entspricht.

Deshalb tritt der DGB dafür ein, dass alle Initiativen auch auf europäischer Ebene unter-
bleiben müssen, die den bestehenden bewährten Rahmen der betrieblichen Altersversor-
gung in Deutschland negativ beeinflussen können.

Dies gilt insbesondere für die von der EU-Kommission im Grünbuch aufgeworfene Frage,
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inwieweit Solvency II-Regelungen, die im Jahr 2012 für Versicherungsunternehmen um-
gesetzt werden sollen, auch auf Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung,
insbesondere Pensionsfonds und Pensionskassen, ausgedehnt werden sollten.

Diese Frage wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften abschlägig beantwortet.

Solvency II hat das durchaus unterstützungswürdige Ziel, die Eigenkapitalanforderungen
für Versicherungsunternehmen so auszugestalten, dass ein Verlustrisiko minimiert wird.
Darüber hinaus soll ein Überprüfungsverfahren installiert werden, das Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement der Versicherungen aufstellt. Schließlich zielt
Solvency II auf mehr Transparenz durch Offenlegung der geschäftlichen Aktivitäten und
finanziellen Situation der Versicherungsunternehmen ab.

Bislang sind die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung noch nicht von den ge-
planten Regelungen im Rahmen von Solvency II erfasst.

Dies ist richtig und muss in jedem Fall auch so bleiben. Denn die Ausgestaltung der be-
trieblichen Altersversorgung in Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass durch vielfäl-
tige Sicherungsmechanismen ein Verlust von Anwartschaften oder sogar von Rentenan-
sprüchen ausgeschlossen sein dürfte.

Jeder Anspruch auf betriebliche Altersversorgung, gleichgültig in welchem der fünf
Durchführungswege er besteht, ist zum einen dadurch abgesichert, dass der Arbeitgeber
bei einer Finanzierungslücke haftet. Gleichgültig wie die jeweilige „performance“ des An-
lageproduktes im Zeitpunkt der Rentenzahlung aussieht, ist damit gewährleistet, dass die
dem Beschäftigten zugesagte Leistung auch tatsächlich erfolgt.

Bei den externen Durchführungswegen führen zudem die strengen Anlagevorschriften
und die Finanzaufsicht zu einem hohen Sicherheitsstandard. Ein Wertverlust ist durch die-
se Vorschriften nahezu ausgeschlossen. Allein schon wegen der Nachhaftung des Arbeit-
gebers besteht eine hohe Akzeptanz der Einhaltung dieser Vorschriften.

Bei den internen Durchführungswegen, bei denen im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers
eine Nachhaftung ins Leere laufen würde und damit die Erfüllung der Ansprüche gefähr-
det sein könnte, ist durch die Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft, den
Pensionssicherungsverein, ein Sicherungsinstrument vorhanden, dass die Erfüllung der
Ansprüche im Insolvenzfall garantiert. Dieses Sicherungssystem ist in dieser Form ein-
malig in Europa.

Durch diesen „Dreiklang“ – Nachhaftung des Arbeitgebers, strenge Anlagevorschriften
bei externen Durchführungswegen und Pensionssicherungsverein für interne Durchfüh-
rungswege – ist sichergestellt, dass die Kapitalmarktrisiken bei Einrichtungen der Betrieb-
lichen Altersversorgung in Deutschland nicht zu Lasten der Ansprüche der Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer gehen können.

Eine solche Absicherung von Ansprüchen fehlt bei Versicherungsunternehmen im Rah-
men der privaten Vorsorge. Deshalb ist es durchaus sachgerecht, wenn auf europäischer
Ebene Überlegungen angestellt werden, im Wege einer Harmonisierung größere Sicher-
heit für die Kunden dieser Versicherungsunternehmen in Europa herzustellen.

Umgekehrt bedeutet dies aber, dass eine Regulierung in dieser Form für die Einrichtungen
der betrieblichen Altersversorgung überflüssig ist.



 59

www.sopo.verdi.de

Eine Gleichstellung hätte im Gegenteil zur Folge, dass die Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung in ihrem Bestand gefährdet werden.

Insbesondere eine Erhöhung der Eigenkapitalausstattung würde dazu führen, dass ent-
weder die Zuführungen durch die Arbeitgeber bei arbeitgeberfinanzierten Formen der be-
trieblichen Altersversorgung erhöht werden müssten, was unwahrscheinlich ist, oder dass
die Erträge, d.h. die Betriebsrenten selbst deutlich abgesenkt werden.

Eine solche Eigenkapitalerhöhung würde zwangsläufig dazu führen, dass Kosten und
Nutzen der Betrieblichen Altersversorgung sowohl bei arbeitgeberfinanzierten Formen,
aber auch bei Entgeltumwandlung erneut und unter neuen Vorzeichen gegeneinander
abgewogen würden. Für arbeitgeberfinanzierte Versorgungsordnungen könnte dies mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Rückzug der Arbeitgeber aus diesen Verpflichtungen
führen, zumindest aber zu einer deutlichen Absenkung der Versorgungszusagen und da-
mit zu einer Absenkung des Versorgungsniveaus insgesamt.

Aber auch durch Entgeltumwandlung finanzierte Systeme würden erheblich unattrakti-
ver, da eine höhere Eigenkapitaldeckung zu einer geringeren Rendite und damit zu gerin-
geren Leistungen oder zu deutlich höheren Beiträgen führen würde.

Die Vorteile der Betrieblichen Altersversorgung, nämlich günstige Konditionen durch kol-
lektive Vereinbarungen, Transparenz und vor allem das hohe Maß an Sicherheit würden
aufgegeben, um ein anderes Sicherheitskonzept zu installieren, das aber, wie bereits dar-
gelegt, für die betriebliche Altersversorgung überflüssig ist. Ohne mehr (Kapitalmarkt-)-
Sicherheit zu erlangen, würde die (Alters-)Sicherung sinken. Eine weitere „Privatisierung“
der Alterssicherung wäre die Folge.

Insbesondere wären von diesen Folgen die auch auf tariflicher Grundlage errichteten be-
trieblichen- und Branchenversorgungswerke betroffen. Gerade über diese gelingt es aber,
durch die kollektive Grundlage besonders viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab-
zusichern. Diese hohe Sicherungsquote ist durch private Vorsorgeverträge nicht zu errei-
chen.

Deshalb werden vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften alle Maßnahmen nach-
drücklich abgelehnt, die in dieser oder ähnlicher Form den erfolgreichen Aufbau der be-
trieblichen Altersversorgung in Deutschland gefährden. Eine Erstreckung der Solvency II-
Vorschriften auf die betriebliche Altersversorgung muss unterbleiben.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Das Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung umfasst auch Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation (Reha) als Teil der Leistungen zur Teilhabe. Damit soll erreicht
werden, „Behinderungen einschl. chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) oder
Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwin-
den, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von lau-
fenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern (§ 26 Abs.
1 Nr. 2 SGB IX)“. Es gilt der Grundsatz „Reha vor Rente“.

Laut einer Prognos-Studie konnten im Jahr 2005 durch erfolgreiche Reha-Maßnahmen in
fünf betrachteten Indikationsbereichen rd. 6 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage vermieden bzw.
54.400 Berufstätigkeitsjahre gewonnen werden. Reha bringt also auch der Versichertenge-
meinschaft erhebliche Vorteile. Die Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung zie-
len vor allem auf die Teilhabe am Arbeitsleben von chronisch kranken Versicherten.

Von den rd. 245 Mrd. Euro Gesamtausgaben der Rentenversicherung werden nur rd.
5 Mrd. Euro für Leistungen der Teilhabe aufgewendet, obwohl der Reha-Bedarf steigt.
Grund für den Anstieg ist die demographische Entwicklung und die Neuregelungen zur
„Rente mit 67“.

Rd. 75 % der Reha-Leistungen entfallen auf die reha-intensiven Jahrgänge der Altersgruppe
der 45- bis 65-Jährigen. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre („Babyboomer“)
kommen in Kürze in das reha-intensive Lebensalter und benötigen vermehrt Reha, um lang-
fristig erwerbsfähig zu bleiben. Der Versichertenbestand dieser Gruppe wird von 21,5 Mio.
im Jahr 2008 auf über 24 Mio. und damit um rd. 13 % ansteigen.

Chronische Erkrankungen sind bei älteren Menschen häufiger. Auch ändern sich die indika-
tionsspezifischen Trends beim Reha-Bedarf (u. a. Onkologie und Psychosomatik). Im Jahr
2010 wurden 1,67 Mio. Anträge auf medizinische Reha bei der Deutschen Rentenversiche-
rung gestellt, das sind 29 % mehr als noch im Jahr 2005.

Hätte die Politik ihren eigenen Anspruch, mehr für „alterns- und altersgerechte“ Erwerbsar-
beit zu tun, ernst genommen, hätte sie mit der Anhebung der Altersgrenzen für Altersren-
ten („Rente mit 67“) auch den sog. Reha-Deckel, die gesetzliche Begrenzung der Ausgaben
für Reha, an die steigenden Bedarfe anpassen müssen. Der steigende Reha-Bedarf steht je-
doch in krassem Widerspruch zur gesetzlichen Fortentwicklung des Reha-Budgets, das sich
in seiner Fortschreibung allein an der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne und
-gehälter je Arbeitnehmer/in orientiert (§ 220 SGB VI). Nachfolgende Grafik zeigt, dass im
Jahr 2010 das gesetzliche Reha-Budget bereits ausgeschöpft wurde.

V. Der „Reha-Deckel“ – Warum Ausgaben für Reha anders angepasst
werden müssen
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Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung für Teilhabeleistungen in Mrd. Euro

Fazit:

Die Anpassungsregel für das Reha-Budget muss, wenn mehr Menschen länger und gesund
am Erwerbsleben teilnehmen sollen, an die den Bedarf bestimmenden Faktoren angepasst
werden und nicht mehr, wie heute, an die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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1. Aufbewahrungsfrist für DDR-Lohnunterlagen läuft aus – Kontenklärung
beantragen

Die Deutsche Rentenversicherung Bund weist darauf hin, dass alle Versicherten, die Beschäf-
tigungszeiten in der DDR zurückgelegt und noch keine Klärung ihres Rentenversicherungs-
kontos durchgeführt haben, diese nun umgehend beantragen sollten. Dies ist notwendig,
da die Aufbewahrungsfristen für Lohnunterlagen von DDR-Betrieben am 31. Dezember
2011 ablaufen. Eine alle Versicherungszeiten umfassende Rentenberechnung ist nur mög-
lich, wenn das Versicherungskonto vollständig ist.

Betroffen sind Versicherte der Geburtsjahrgänge 1946 bis 1974, die Beitragszeiten in der
DDR zurückgelegt haben. In der Regel fehlt der Nachweis der Zeiten bis zur Wiedervereini-
gung. Bei den 2,3 Mio. bei der Deutschen Rentenversicherung Bund geführten Versiche-
rungskonten in den neuen Bundesländern sind noch ca. 286.000 Konten nicht vollständig
geklärt. Dies entspricht einem Anteil von rund 12 Prozent.

Hinweise und Hilfestellungen bieten die ver.di-Versichertenberaterinnen und -berater. Hin-
weise bei den ver.di-Bezirken oder unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/
sopo_spezial.

2. Höhere Freibeträge bei Hinterbliebenenrenten

Zum 1. Juli 2011 haben sich die Freibeträge bei den Hinterbliebenenrenten erhöht. Witwen,
Witwer oder Waisen können neben den Hinterbliebenenrenten in bestimmten Grenzen hin-
zuverdienen, ohne dass das Einkommen zu einer Minderung ihrer Rente führt. Erst bei Über-
schreiten eines bestimmten Freibetrags erfolgt eine Anrechnung.

Konnte eine Witwe oder ein Witwer mit Wohnsitz in den alten Bundesländern bisher mo-
natlich 718,08 Euro anrechnungsfrei hinzuverdienen, so erhöht sich der Betrag auf 725,21
Euro. Bei Wohnsitz in den neuen Bundesländern erhöht sich der Freibetrag von 637,03 Euro
auf 643,37 Euro. Werden ein oder mehrere Kinder erzogen, steigt der Freibetrag für jedes
Kind zusätzlich auf 153,83 Euro in den alten und 136,47 Euro in den neuen Bundesländern.
Das Gleiche gilt für Bezieher von Erziehungsrenten.

Der neue Freibetrag für Bezieher von Waisenrenten liegt seit dem 1. Juli 2011 bei
483,47 Euro (alte Bundesländer) und 428,91 Euro (neue Bundesländer).

(Auszug aus der Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund vom 7.7.2011).

 (Dr. Judith Kerschbaumer)

VI. Das Wichtigste in Kürze
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente verkommt zur Sparorgie

An aktive Arbeitsmarktpolitik wird der berechtigte Anspruch gestellt, auf kurzfristige saiso-
nale und konjunkturelle Entwicklungen ebenso ausgleichend zu reagieren wie auf langfristi-
ge strukturelle Herausforderungen und unerwartete Strukturbrüche wie der Wiedervereini-
gung oder der Finanzkrise. Dennoch gerät die Arbeitsmarktpolitik erneut ins Visier von
Haushaltskürzungen. Am 24. Juni 2011 hat die Bundesregierung den Entwurf für ein „Ge-
setz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ vorgelegt, das sich
nahtlos an den Sparkurs der Bundesregierung anpasst. Auch die neuerlichen Eingriffe die-
nen jenseits aller Begründungslyrik vorrangig der krisenbedingten Haushaltskonsolidierung
und folgen dem bekannten Muster, die Leistungen und Instrumente in den vorgegebenen
Budgetrahmen einzupassen. Die Verbesserung der Arbeitsmarktinstrumente bleibt dahinter
zurück. Unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen verkommt die „Reform“ zur Spar-
orgie:

Im Bundeshaushalt 2011 stehen noch 5,3 Mrd. Euro für SGB II-Eingliederungsleistun-
gen zur Verfügung – 1,3 Mrd. weniger als 2010, das heißt ein Minus von 25 Prozent.
Im von der Bundesregierung am 6. Juli 2011 beschlossenen Entwurf des Bundeshaus-
halts sind für das kommende Jahr nur noch 3,78 Mrd. Euro für die Eingliederungsleis-
tungen der Jobcenter vorgesehen – 18,9 Prozent (880 Mio. Euro) weniger als für das
Haushaltsjahr 2011 und insgesamt 40,5 Prozent (etwa 2,57 Mrd. Euro) weniger als für
das Haushaltsjahr 2010. Dabei kann gerade im SGB II nicht von einer positiven Entwick-
lung der Arbeitslosigkeit gesprochen werden. Für Langzeitarbeitslose und aus „Hartz
IV“ heraus ist es unverändert kaum möglich, den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt
zu schaffen. Der Abgang in Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt bei den Langzeitar-
beitslosen betrug bspw. im März 2011 gerade mal 2,3 Prozent. In sechs Bundesländern
wurden im Juni 2011 im Rechtskreis SGB II sogar mehr Arbeitslose registriert als im Juni
2010: Mecklenburg-Vorpommern (+4,8 Prozent), Hamburg (+4,2 Prozent), Berlin
(+3,1 Prozent), Schleswig-Holstein (+1,5 Prozent), Brandenburg (+1,0 Prozent) und
Bremen (+0,8 Prozent).

Im Haushalt 2011 der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde der Eingliederungstitel um
fast 900 Mio. Euro auf 3,4 Mrd. Euro gekürzt, das sind 20 Prozent weniger. Diese Ein-
sparungen sind aber erst der Anfang, da nach dem sog. Sparpaket vom April 2012 bis
2014 insgesamt 16 Mrd. Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik im SGB II und SGB III gestri-
chen werden sollen. Hinzu kommen Einsparungen für „Effizienzverbesserungen“ bei der
Arbeitsvermittlung im SGB II („Hartz IV“) in Höhe von weiteren 4,5 Mrd. Euro. Dies
führt bereits seit 2010 zur Zuspitzung der restriktiven Förderpraxis der Arbeitsagenturen
und Jobcenter.

Und auch auf anderen Wegen wird aktiver Arbeitsmarktpolitik die finanzielle Grundlage
entzogen: Statt der notwendigen Reform der Kommunalsteuern hat die Bundesregie-
rung die Kommunen entlastet, indem sie künftig die Grundsicherung im Alter finanziert.
Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Streichung von 4 Mrd. Euro pro Jahr aus ei-
nem halben Mehrwertsteuerpunkt, ursprünglich für die Stabilisierung des Beitrags zur
Arbeitslosenversicherung gedacht. Auch dieses Geld fehlt für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen.
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Mit der Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollen nach dem Gesetzentwurf von
2012 bis 2015 im Haushalt der BA rund 7,8 Mrd. Euro eingespart werden, ausgewiesen als
„strukturelle Anpassungen“. Die Instrumentenreform ist und bleibt ein Spargesetz. Wie sich
insbesondere an den Einschnitten bei der Gründungsförderung zeigt, spielt die Wirksamkeit
der Instrumente dabei eine untergeordnete Rolle, da die Ergebnisse von Evaluationen ent-
weder nicht beachtet oder brauchbare Ergebnisse der Wirkungsforschung für bestimmte In-
strumente nicht abgewartet werden. Durch kopflosen Sparzwang werden die Möglichkeiten
der aktiven Arbeitsmarktpolitik, auf die Veränderungsdynamik am Arbeitsmarkt zu reagie-
ren, für die nächsten Jahre stark eingeschränkt. Arbeitsmarktpolitik kann unter diesen Be-
dingungen gesellschaftliche Veränderungen wie den steigenden Qualifikationsanforderun-
gen, den Folgen der demografischen Entwicklung, der erforderlichen Integration von Mig-
rant/innen etc. immer weniger flankieren1.

Erforderlich sind die Rücknahme der Einsparvorgaben und eine Umkehr in der Arbeitsmarkt-
politik2:

Die Regelungen über die Förderung beim Übergang von der Schule in Ausbildung und
Beruf sowie einer beruflichen Ausbildung oder Umschulung müssen auf zukünftige
Qualifizierungsbedarfe ausgerichtet werden und Bildungsarmut entgegenwirken3.

Die Finanzierung der Förderung von Berufsabschlüssen ist sicherzustellen.

Die Förderung der beruflichen Ausbildung und Qualifizierung Benachteiligter muss
gestärkt werden.

Die Weiterbildungsförderung von gering qualifizierten Arbeitnehmer/innen muss
ausgebaut werden.

Nichtleistungsempfänger/innen müssen explizit in alle Fördermaßnahmen einbezogen
werden.

Es muss wirkungsvoll gegen Mitnahmeeffekte bei Eingliederungszuschüssen vorgegan-
gen und generelle Nachbeschäftigungspflichten vorgesehen werden.

Für öffentlich geförderte Beschäftigung sind neue Ansätze erforderlich, die die Verdrän-
gung regulärer Beschäftigung und Dumping-Effekte verhindern.

Die erfolgreiche Existenzgründungsförderung im SGB III muss erhalten bleiben. Die un-
sinnige Debatte über die Begrenzung von Hartz IV-Leistungen für Selbständige hat zum
Ziel, die damit angestrebten Einsparungen von 2 Mrd. Euro im Jahr durchzusetzen.
Auch nach Ablauf von zwei Jahren bleibt die Notwendigkeit, die Hilfebedürftigkeit zu
prüfen. Dafür brauchen wir vor allem mehr Personal in den Jobcentern und bessere
Qualifizierung.

Die Privatisierung der Vermittlung in Arbeit hat keinerlei Erfolge vorzuweisen und ist
daher zu stoppen.

1 Zum Rückgang der Teilnehmerzahlen bei arbeitsmarktpolitischen Instrumenten siehe auch „Rotstift bei der Ar-
beitsförderung: Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“, Johannes Jakob/Ingo Kolf, Soziale Sicher-
heit 5/2011, S. 187.

2 Dazu: ver.di-Anforderungen an eine Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumenten unter
http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/reform-der-arbeitsmarktpolitischen-instrumente.

3 Dazu: Sozialpolitische Informationen 1/2011, S. 87 bis 90, unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen.
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Die nach dem Gesetzentwurf geplante Verstetigung der Weiterbildungsförderung für
geringqualifizierte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Pro-
gramm „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in
Unternehmen“ (WeGebAU – Initiative der Gewerkschaften) muss zu umfassenden För-
derprogrammen von Geringqualifizierten und Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt
ausgebaut werden, auch um die über alle Konjunkturzyklen hinweg nahezu gleichbleib-
ende Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Berufswahl und Berufsausbildung – Anspruch auf Ausbildung regeln!

Aktive Arbeitsmarktpolitik hat ihren Teil zur Bekämpfung von Ausbildungslosigkeit und Ju-
gendarbeitslosigkeit beizutragen. Die Ursachen für Bildungsarmut liegen im familiären und
sozialen Umfeld, aber vor allem auch in schlechter schulischer Begleitung und sozialer Be-
treuung von Schüler/innen, bei denen die Gefahr besteht, die Schule ohne oder mit einem
schlechten Abschluss zu verlassen. Die Spannbreite von Jugendlichen, die die Schule ohne
Abschluss verlassen, lag 2008 zwischen 5,6 Prozent eines Jahrganges in Baden-Württem-
berg bis 17,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Das Hin- und Herschieben der (Finanz-)Ver-
antwortung zwischen Bund, Bundesagentur für Arbeit (BA) und Ländern, die sich zusammen
mit Kommunen und Stiftungen in hunderten von (meist zeitlich begrenzten) Einzelinitiativen
verzetteln, muss beendet werden. Es muss mit gemeinsamen und ernsthaften Anstrengun-
gen das Ziel verfolgt werden, bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspekti-
ven zu geben, damit diese später als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben.

Alles spricht dafür, die vertiefte und erweiterte Berufsorientierung (BO) der BA in den letzten
zwei bis drei Jahren vor der Abschlussklasse nicht von einer starren 50-Prozent-Ko-Finanzie-
rung abhängig zu machen, sondern flächendeckend mit einheitlichen Standards an allen
Schulen mit Abgangsklassen anzubieten.

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf entzieht sich der Bund erneut der Verantwortung für
die unter 25-Jährigen. Ihnen werden kaum brauchbare Angebote gemacht. Wer von der
Grundsicherung abhängig ist, muss schon als Minderjährige/r Eingliederungsvereinbarun-
gen unterschreiben und erfährt bei Sanktionen eine übermäßige und erwiesenermaßen
sinnlose Härte des Gesetzes. Auch dass Zehntausende unter 25-Jährige in „Ein-Euro-Jobs“
abgeschoben werden, oft ohne Qualifizierung, Begleitung und psychosoziale Betreuung, ist
ein sozialpolitischer Skandal. Den jungen Menschen wird mit einem solchen Start ins Berufs-
leben unmissverständlich signalisiert, dass sie die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt sind und
bleiben werden. „Ein-Euro-Jobs“ sowie alle Maßnahmen für Jugendliche und junge Erwach-
sene, die nicht auch Inhalte anerkannter Ausbildungsberufe vermitteln und bei Bedarf eine
umfassende sozialpädagogische Betreuung umfassen, müssen generell ausgeschlossen wer-
den.

Der Bund, obgleich beteiligt an der Initiative „Übergänge mit System“, trägt mit dem „alten
Wein in neuen Schläuchen“ nicht zur Ablösung des Übergangssektors durch zukunftswei-
sende Fördermaßnahmen bei. Die vor Monaten eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe
kann bisher ebenso wenig Ergebnisse vorlegen.

Die geplanten Änderungen werden nicht im Ansatz den von ver.di im Konzept „Recht auf
Ausbildung und Förderung“ beschriebenen Anforderungen an eine Reform des Übergangs-
sektors gerecht. Mit der Instrumentenreform könnte ein großer Schritt nach vorne für besse-
re Perspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene gemacht werden. Stattdessen wird
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die Chance auf die Regelung flankierender Maßnahmen für einen nahtlosen Übergang von
der Schule in Ausbildung und Beruf vertan. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung bil-
dungsbenachteiligter Jugendlicher bleiben zusammenhanglos nebeneinander stehen. Eine
Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente darf die bestehenden Warteschleifen nicht
forcieren und muss auch Angebote für „ausbildungsreife“ junge Menschen ohne Ausbil-
dungsplatz enthalten, z. B. auch für diese Gruppe einen Zugriff auf außerbetriebliche Aus-
bildung.

Die erweiterte Berufsorientierung soll auch weiterhin bis Ende 2013 befristet bleiben. Sie ist
konzeptionell nicht unterlegt und bleibt durch ungeklärte Ko-Finanzierung unverbindlich.
Das Gleiche gilt auch für die Berufseinstiegsbegleitung, die aber zumindest entfristet wer-
den soll. Die Einstiegsqualifizierung bleibt bis 31. Dezember 2014 unverändert. Dadurch
wird die Chance vertan, bei einem an sich guten Instrument die missbräuchliche Nutzung
von einigen Arbeitgebern zur Rekrutierung kostenloser Aushilfen zu verhindern und es zu
einem wirksamen Instrument umzugestalten, das bildungsbenachteiligten Jugendlichen ers-
te Erfahrungen im Betrieb ermöglicht. Die BvB selbst bleibt eine reine Warteschleife ohne Be-
rufsausbildung und Anschlussperspektiven. Die außerbetriebliche Berufsausbildung soll
weiterhin nur dem eingeschränkten Kreis der „förderungsbedürftigen Jugendlichen“ vorbe-
halten werden. Für Jugendliche, denen nichts fehlt außer einem Ausbildungsplatz, sind kei-
ne Angebote vorgesehen.

Ohne Anspruch auf Ausbildung und Förderung und insbesondere auf einen außerbetriebli-
chen Ausbildungsplatz werden immer mehr Übergangsmaßnahmen an begrenzten Mitteln
scheitern.

Der wirkungsvolle Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente zur Förderung des Übergangs
von der Schule in die Ausbildung setzt entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen
voraus. Berufsberatung und U25-Teams der Arbeitsagenturen werden durch Kompetenz-
teams zur speziellen Bearbeitung von Fragen des Übergangs von der Schule in die Ausbil-
dung und den Beruf ergänzt bzw. zusammengefasst. Die Kompetenzteams müssen eng mit
einem regionalen Übergangsmanagement zusammenwirken. Der Zugriff auf Fördermaß-
nahmen darf nicht vom jeweiligen Rechtskreis abhängen und muss überregional koordiniert
werden.

Berufliche Weiterbildung – abschlussbezogene Qualifizierungen fördern!

Allein in diesem Jahr stehen der BA 1,3 Mrd. Euro weniger für die berufliche Weiterbildung
zur Verfügung. 2010 ging im Vergleich zu 2009 die Zahl der geförderten Weiterbildungen
um ein Fünftel zurück (-21,4 Prozent). Insgesamt dominieren eher kürzer laufende Maßnah-
men. Nur weniger als ein Drittel der durchschnittlich geförderten Weiterbildungsmaßnah-
men waren auf einen Berufsabschluss ausgerichtet. Insgesamt wurden 2010 rund 420.000
Menschen im Rahmen der Berufsorientierung und der Berufsausbildung gefördert, 25 Pro-
zent weniger als 2009. Insgesamt wurden die geförderten arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men spürbar zurückgefahren. So kamen nach Angaben der Bundesagentur im Dezember
2010 auf jede/n Geförderte/n 2,1 Arbeitslose – gegenüber 1,9 Ende 2009. Demgegenüber
könnten nach Schätzungen des DGB jährlich etwa 30.000 bis 50.000 Arbeitsuchende zu be-
ruflichen Abschlüssen geführt werden, wenn die notwendigen Mittel dafür bereitstünden.

Nach dem Gesetzentwurf sind keine besseren gesetzlichen Regelungen für die „Berufliche
Weiterbildung“ vorgesehen. Da es sich fast ausschließlich nur um Ermessensleistungen han-
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delt, die damit dem Spardiktat ausgesetzt sind, werden Qualifizierungsmaßnahmen trotz
nachgewiesener positiver Effekte weiter stark zurückgefahren werden.

Notwendig auch für die Fachkräftesicherung ist daher, die Regelungen über die Förderung
einer beruflichen Ausbildung oder Umschulung auf die zukünftigen Qualifizierungsbedarfe
hin zu überprüfen. Die Finanzierung der Förderung von Berufsabschlüssen ist sicherzustel-
len. Die Förderung der beruflichen Ausbildung Benachteiligter ist abzusichern und auszu-
bauen, gerade weil Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt immer noch stark be-
nachteiligt sind. Die Förderung der Fort- und Weiterbildung (Fbw) ist verbindlich auszuge-
stalten. Die vollständige Finanzierung von abschlussbezogenen Umschulungen in nachge-
fragten Berufen ist unter Abkehr der Zwei-Drittel-Regelung zu sichern. Es ist zu prüfen, in-
wieweit eine Finanzierungsbeteiligung durch die für Berufsausbildung zuständigen Länder
geregelt werden kann.

Der prognostizierte branchenbezogene Fachkräftebedarf und weiter steigende Anforderun-
gen an die berufliche Qualifikation von Arbeitnehmer/innen dürften Anlass genug für den
Ausbau der Fördermöglichkeiten und die Wiedereinführung von Rechtsansprüchen in der
Fort- und Weiterbildung sein. Stattdessen bleibt alles wie es ist. Statt mehr Qualifizierung
und abschlussbezogener Maßnahmen gibt es noch weniger Geld für Fördermaßnahmen.

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit/Selbständige Tätigkeit – Gründungszuschuss
erhalten!

Wie die in ver.di organisierten Selbständigen in einer eigenen Kampagne unterstrichen ha-
ben4, ist die Streichung des Anspruchs auf einen Gründungszuschuss der falsche Weg. Der
Anspruch sollte im Gegenteil auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB II zum Bestand-
teil der Existenzgründungsleistungen werden. Existenzgründungsleistungen sollten unab-
hängig vom Rechtskreis gewährt werden. Schon die Förderung über neun Monate mit dem
Gründungszuschuss plus 300 Euro für die soziale Sicherung ist für eine Existenzgründungs-
phase viel zu knapp bemessen und kann allenfalls die Untergrenze für die Förderung sein.
Eine Reduzierung auf sechs Monate halten wir für ebenso inakzeptabel wie die Erhöhung
des erforderlichen Restanspruchs für das Arbeitslosengeld I von 90 auf 150 Tage.

Obwohl das Gesetz erst zum 1. April 2012 in Kraft treten soll, gibt es in Artikel 51 Abs. 3
für den Gründungszuschuss eine abweichende Regelung, nämlich Inkrafttreten ab Verkün-
dung. Hieße: voraussichtlich im November. Sollte es bei den Änderungen in der Gründungs-
förderung bleiben, ist die kurzfristige und unkalkulierbare Regelung zum Inkrafttreten durch
faire Übergangsreglungen zu ersetzen.

Die Existenzgründungsförderung im Arbeitsförderungsrecht hat sich in den vergangenen
Jahren bewährt, wie auch die Bundesregierung anerkannt und noch vor zwei Jahren keinen
Änderungsbedarf gesehen hat5. Drei Viertel der Mittel für Existenzgründungsförderung sol-
len mit der Abschaffung des Anspruchs auf einen Gründungszuschuss gestrichen werden.
Ein erfolgreiches Instrument zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit steht damit faktisch vor
dem Aus.

4 Siehe unter: http://freie.verdi.de/politik_kampagnen/existenzgruendungszuschusss.
5 Antwort auf die Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gründungsförderung aus der Arbeitslosigkeit“,

Bundestags-Drucksache 16/12875.
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Die finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung von Sachgütern ist ebenso notwendig wie
der gesicherte Zugriff auf flankierende Leistungen (Beratung, Qualifizierung, Coaching). Die
KfW leistet bei Gründungen aus dem Alg I einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent des Ho-
norars für eine Beraterin/einen Berater (bis zu einer Höhe von maximal 4.000 Euro) zur För-
derung von Gründungscoachings bei Existenzgründung. Dies bekräftigt die Bedeutung, die
der Existenzgründungsförderung aus der Arbeitslosigkeit beigemessen wird, denn in allen
anderen Fällen beträgt der Zuschuss maximal 50 Prozent.

Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen an Existenzgründer/innen und in Anbetracht
der finanziellen und sozialen Risiken einer Existenzgründung ist die umfassende und qualifi-
zierte Beratung und Betreuung aller Existenzgründer/innen unerlässlich. Für diejenigen, die
sich aus „Hartz IV“ heraus selbständig machen wollen bzw. müssen, sollen zwar künftig
„Beratung und Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten“ vorgesehen werden, der –
unverbindliche – Gesetzeswortlaut ist jedoch das eine, die – nicht vorhandene – verlässliche
Beratungs- und Betreuungsstruktur das andere.

Aktivierung und berufliche Eingliederung – private Arbeitsvermittlung
unterbinden!

Vermittlungsgutscheine – konzeptionell angeregt durch das Beispiel der „Employment
Zone“ in Großbritannien – sollen als Pflichtleistung erhalten bleiben – trotz nachweislicher
Wirkungslosigkeit und Mitnahmeeffekte privater Arbeitsvermittlung. Durch Vermittlungs-
gutschein begründete Beschäftigungsverhältnisse sind nur zu etwa einem Drittel von Dauer.
In mehr als einem Drittel der Fälle sind die Beschäftigungsverhältnisse bereits nach weniger
als sieben Monaten wieder beendet. Das Vermittlungsgutscheinverfahren wirkt demnach
nicht im Sinne einer nachhaltigen Integration und ist auch nach Auffassung der BA miss-
brauchsanfällig. Es führt gleichzeitig zu hohen Verwaltungskosten und bindet in erhebli-
chem Umfang die Ressourcen der Arbeitsverwaltung. So müssen nach BA-internen Regelun-
gen die Vermittler/innen im Zweifel darüber, ob ein Arbeitsverhältnis tatsächlich durch eine
private Arbeitsvermittlung zustande gekommen ist, die vermittelten Arbeitnehmer/innen be-
fragen.

Aus guten Gründen forderte ver.di daher wiederholt die Abschaffung der Vermittlungsgut-
scheine. ver.di steht für die öffentliche, neutrale und gute Arbeitsvermittlung im Sinne des
sozialpolitischen Auftrags von Arbeitsagenturen und Jobcentern und gegen die Privatisie-
rung von Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit. Dafür muss auf den Ausbau der Qualifi-
zierung der Mitarbeiter/innen gesetzt werden. Die Beratungskonzeption der Bundesagentur
für Arbeit unterstreicht Beratung und Vermittlung als Kerngeschäft der BA. Dabei muss es
bleiben, statt fehlendes Personal durch private Vermittlungen zu ersetzen.

Öffentlich geförderte Beschäftigung – Zielgruppengenau und tariflich bezahlt!

Mit den geplanten Neureglungen bleibt die Gefahr bestehen, dass auch weiterhin ein Dum-
ping-Arbeitsmarkt gefördert wird, ohne dass die Leistungsberechtigten dadurch bessere
Chancen auf eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt bekommen. Sie können auch
weiterhin unter Androhung von Sanktionen in unterwertige Beschäftigung gedrängt wer-
den.
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Die Bundesregierung setzt weiterhin – wenn auch mit Einschränkungen – auf die sogenann-
ten „Ein-Euro-Jobs“. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat den Bezie-
her/innen von Leistungen nach dem SGB II im Vergleich zur übrigen Bevölkerung „eine hohe
Arbeitsmotivation und Konzessionsbereitschaft“ bescheinigt. „Ein-Euro-Jobs“ aber stehen
für Arbeitszwang ohne Perspektiven.

Die nunmehr gesetzlich geregelten Kriterien „Zusätzlichkeit“ und „öffentliches Interesse“
konnten schon in der Vergangenheit nicht den massenhaften Missbrauch der „Ein-Euro-
Jobs“ verhindern. Das neu geregelte Kriterium der Wettbewerbsneutralität muss für jegliche
öffentlich geförderte Beschäftigung gelten, um die Verdrängung regulärer Arbeit, Mitnah-
meeffekte und Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Die Kriterien sind dahingehend zu
konkretisieren, dass öffentlich geförderte Beschäftigung nicht mehr in Arbeitsfeldern einge-
setzt werden kann, die Teil öffentlicher Dienstleistungen waren und durch Personalabbau
nicht mehr erledigt werden können und dass die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Wieder-
besetzung von Arbeitsplätzen, die notwendige Erweiterung des Personalbestandes, die Ver-
längerung befristeter Arbeitsverhältnisse bzw. eine sich daran anschließende unbefristete
Beschäftigung nicht verhindert wird.

Notwendig ist ein mit den Gewerkschaften abgestimmtes Konzept für öffentlich geförderte
Beschäftigung. Es muss sichergestellt werden, dass nur existenzsichernde Arbeit gefördert
werden kann. Tarifflucht und Leiharbeit – wie in der Bürgerarbeit – müssen generell ausge-
schlossen werden. Soweit keine bessere tarifliche Regelung gilt, müssen mindestens 8,50
Euro pro Stunde gezahlt werden. Die Qualifizierung muss sichergestellt werden. Sozial flan-
kierende Maßnahmen (wie Schuldnerberatung, Kinderbetreuung, psycho-soziale Beratung
und Betreuung) müssen bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Zudem müssen die Sozial-
partner über die örtlichen Beiräte an der Entscheidung über die Einsatzfelder und die Ausge-
staltung öffentlich geförderter Beschäftigung beteiligt werden und ein Veto-Recht haben.

Fazit: Keine Reform unter Sparzwang!

Mit den massiven Einsparungen im Rücken kann es keine gute Reform der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente geben. Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente muss
die Qualität der Instrumente unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Wirkungsforschung
deutlich verbessern. Arbeitsmarktpolitik muss die gesellschaftlichen Veränderungen wie die
steigenden Qualifikationsanforderungen, die Folgen der demografischen Entwicklung, die
Integration von Migrant/innen und die Eingliederung von Benachteiligten am Arbeits-
markt flankieren. Das und nicht Einsparungen, die sich aufgrund steigender Ausgaben im
Leistungsbereich als Bumerang erweisen werden, müssen die Leitlinien aktiver Arbeitsmarkt-
politik sein.

Am 23. September 2011 werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages entschei-
den, ob sie dem Spargesetz zustimmen oder von der Bundesregierung die Rücknahme der
geplanten Einsparungen in der Arbeitsmarktpolitik verlangen.

(Evelyn Räder)
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Am 31. Mai 2011 fand die jährliche arbeitsmarkt-
politische Fachtagung der ver.di unter dem Titel
„Perspektiven für Bildung und Arbeit durch Fach-
kräftebedarf?“ statt1. Im Mittelpunkt der Tagung
stand die Frage, in welchen Branchen des Dienst-
leistungssektors heute und zukünftig mehr Fach-
kräfte benötigt werden und welche Bildungsan-
strengungen dies konkret erfordert. Es geht um die
Perspektiven von hundertausenden Menschen auf
gute Arbeit und neue Arbeitsplätze in den Dienst-
leistungsbranchen. Ohne nachhaltige bildungs-
und arbeitsmarktpolitische Anstrengungen bleibt
es bei der Verfestigung von Lohnarmut und der
Ausgrenzung Bildungsbenachteiligter vom Arbeits-
markt.

Ob bei Erziehung und Bildung, im Gesundheitswesen, in der Informationstechnologie und
Datenverarbeitung oder bei industriellen Dienstleistungen: Der beklagte Mangel an Fach-
kräften in diesen Branchen ist hausgemacht und nicht etwa die Folge der demografischen
Entwicklung. Übereinstimmend konstatierten die Vertreterinnen und Vertreter der ver.di-
Fachbereiche die Vernachlässigung von Ausbildung und Qualifizierung trotz ständig stei-
gender Anforderungen bei gleichzeitig schlechten Arbeitsbedingungen. Der beklagte Man-
gel an Fachkräften könne nur mit höheren Ausbildungskapazitäten, einer Verbesserung der
Qualität von Berufsausbildung und Studium, einer deutlichen Steigerung der Qualifizierung
in den Unternehmen und der abschlussbezogenen Förderung in Mangelberufen begegnet
werden. Prekäre Arbeitsbedingungen schreckten zudem viele mögliche Auszubildende
davon ab, sich für nachgefragte Berufe zu entscheiden.

Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften haben sich am 22. Juni 2011 in Mese-
berg in einer gemeinsamen Erklärung auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, um die
Fachkräftebasis von morgen zu sichern und Benachteiligten am Arbeitsmarkt neue Perspek-
tiven zu eröffnen. „Dazu gehört eine angemessene finanzielle Ausstattung der Arbeitsförde-
rung“, heißt es in der „Gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutsch-
land“ (siehe unten).

Wie ernst ist es der Bundesregierung damit, wenn gleichzeitig alle Hebel in Bewegung ge-
setzt werden, um die Erleichterung der Bedingungen für die globale Rekrutierung von Ar-
beitskräften voranzubringen? So hat die Bundesarbeitsministerin kurz vor dem Treffen in
Meseberg verlauten lassen, dass das Mindesteinkommen, das Hochqualifizierte aus Nicht-
EU-Staaten erzielen müssen, um von Beginn an für sich und ihre Familien ein Daueraufent-
haltsrecht ohne Vorrangprüfung zu bekommen, gesenkt werden müsse. Von 40.000 Euro
Jahreseinkommen ist mittlerweile die Rede. Damit könnte die Wirtschaft billig hochqualifi-

II. Perspektiven für Bildung und Arbeit durch Fachkräftebedarf?

1 Dokumentation unter http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de.
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zierte Arbeitskräfte aus aller Welt ins Land holen – ohne Abstimmung mit der nationalen
Nachfrage an Arbeitsplätzen und Ausbildungs- und Qualifizierungsbedarfen. Kritisch ist
auch, dass die Bundesagentur für Arbeit parallel zu den Meseberger Gesprächen die Vor-
rangprüfung für Ärzte/Ärztinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen der Fachrichtung Maschi-
nen- und Fahrzeugbau sowie der Elektrotechnik, die aus Drittstaaten kommen, abgeschafft
hat. Ungeachtet der Verabredung von Meseberg, ein Gesamtkonzept zur Fachkräftesiche-
rung zu verfolgen, wird damit der Druck von den Unternehmen genommen, endlich den
vielen älteren Ingenieur/innen eine Chance auf den Wiedereinstieg in den Beruf zu geben
und die Anstrengungen bei Ausbildung und Qualifizierung deutlich zu verstärken. Resümee
von ver.di: „Gute Entscheidungen für die Fachkräfte der Zukunft sehen anders aus!“

Gemeinsame Erklärung
zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland

Deutschlands Volkswirtschaft braucht Fachkräfte. Sie sichern Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität. Ange-
sichts der demografischen Entwicklung sowie veränderter Qualifikationsanforderungen
ist die Sicherung der Fachkräftebasis eine der großen Herausforderungen der kommen-
den Jahre und Jahrzehnte.

Zugleich geht es darum, Arbeitsmarkt- und Teilhabechancen für alle zu eröffnen. Schon
heute sind in einigen Bereichen wie etwa bei Gesundheits-, Sozial- und MINT-Berufen
Fachkräfteengpässe zu beobachten. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Diese Situation
wird sich künftig verschärfen, da die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter demo-
grafiebedingt in Millionenhöhe sinken wird: Die kommenden Jahre müssen dazu genutzt
werden, die Arbeitslosigkeit weiter abzubauen und die Weichen so zu stellen, dass in
Deutschland auch in Zukunft genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften sind sich darin einig, dass jetzt über-
legt gehandelt werden muss, um die Fachkräftebasis von morgen zu sichern. Dabei müs-
sen die branchen- und regionalspezifischen Bedarfe analysiert werden. Notwendig ist ein
Konzept, das in erster Linie die inländischen Potenziale bestmöglich ausschöpft, fördert,
ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigt sowie präventiv tätig wird. Dies betrifft
insbesondere Frauen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Menschen mit Behin-
derungen sowie Migrantinnen und Migranten, benachteiligte junge Menschen, Schulab-
brecherinnen und Schulabbrecher, Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose. Das Kon-
zept muss gleichzeitig und unterstützend die Potenziale von Zuwanderung in den Blick
nehmen. Nur mit einer Gesamtstrategie wird es gelingen, die Fachkräftebasis der Zukunft
zu sichern.

Die Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften werden im Rahmen ihrer jeweiligen
Verantwortlichkeiten darauf hinwirken, dass die Potenziale von Frauen für den Arbeits-
markt weiter erschlossen werden. Hierzu werden die Rahmenbedingungen für die Er-
werbstätigkeit von Frauen verbessert und die Ursachen für geschlechtspezifische Entgelt-
und Chancenunterschiede auf dem Arbeitsmarkt angegangen. Maßgeblich für die Erhö-
hung der Erwerbsbeteiligung und vor allem auch mehr Vollzeitbeschäftigung von Frauen,
auch bei Alleinerziehenden, sind die Förderung von Zeitsouveränität durch die weitere
Verbreitung familienbewusster Arbeitszeiten, eine familienfreundliche Arbeitsorganisation



72

im Betrieb sowie der Ausbau einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Kinder-
betreuung

dass die Kompetenzen von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bestmög-
lich eingesetzt werden. Hierzu sollen Initiativen, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter länger gesund in Beschäftigung zu halten, vorangetrieben und weiterentwickelt
werden. Dies umfasst unter anderem Informationen und Beratungsangebote für Be-
triebe und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Angebote zur Wiedereingliederung
erkrankter Beschäftigter sowie Maßnahmen, die zum Erhalt der Beschäftigungs- und
Arbeitsfähigkeit beitragen – z. B. durch Weiterbildung und durch den Ausbau einer
alterns- und altersgerechten Arbeitsorganisation sowie Modelle der Teilzeitbeschäfti-
gung für den allmählichen Übergang in den Ruhestand. Gesundheitsfördernde Maß-
nahmen und Leistungen zur Teilhabe müssen weiterentwickelt und ausgebaut wer-
den.

dass ein hochwertiges, durchlässiges und möglichst frühzeitig ansetzendes Bildungs-
system und bedarfsgerechte Qualifizierung nachhaltig zur Fachkräftesicherung beitra-
gen. Im Fokus stehen dabei die bessere Vorbereitung auf die Arbeitswelt, eine Verbes-
serung der Ausbildungsreife, die gezielte Förderung junger Menschen von der Kinder-
tagesstätte bis zur Hochschule, eine fundierte Berufsorientierung, Ausbildung für alle
auf hohem Niveau sowie bessere Ausbildungschancen gerade auch für sogenannte
Altbewerberinnen und Altbewerber, benachteiligte Jugendliche und jungen Men-
schen mit Behinderung. Zudem sind bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote, die
verstärkte Weiterbildung von Ungelernten und Geringqualifizierten sowie die Unter-
stützung des lebensbegleitenden Lernens und der Höherqualifizierung von Bedeu-
tung. Dazu werden auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geprüft. Darüber hin-
aus sollte die Umsetzung der KMK-Richtlinie zum Hochschulzugang Berufserfahrener
durch ausreichende Hilfen, wie z. B. Brücken ins Studium, berufsbegleitende Studien-
gänge u. ä. unterstützt werden.

dass das Potenzial der Arbeitslosen noch besser genutzt und damit verbunden die Ar-
beitslosigkeit weiter abgebaut wird. Vermittlungsaktivitäten und Arbeitsmarktpolitik
können dazu beitragen, dass Arbeitskräfteangebot und -nachfrage in qualifikatori-
scher wie auch in regionaler Hinsicht schneller und umfassender zur Deckung ge-
bracht werden. Eine gezielte Weiterbildung und Umschulung, die an den Bedürfnis-
sen der Einzelnen wie den Bedarfen des Arbeitsmarktes orientiert sind, die Reintegra-
tion Arbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt und die Förderung der beruflichen Mobi-
lität sind weitere wichtige Ansatzpunkte. Dazu gehört eine angemessene finanzielle
Ausstattung der Arbeitsförderung.·
dass durch eine bessere berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen deren
Potenzial für den Arbeitsmarkt erschlossen wird. Dafür wird die Heranführung von
Menschen mit Behinderungen an betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze stärker
unterstützt.

dass die Potenziale einer qualifizierten Zuwanderung und von bereits im Land leben-
den Menschen mit Migrationshintergrund besser genutzt und gefördert werden. Jun-
ge Menschen sollen bei individuellem Bedarf im gesamten Bildungssystem gezielt un-
terstützt werden. Das künftige Anerkennungsgesetz ist darauf auszurichten, dass ein
effizientes und transparentes Verfahren zur Anerkennung von ausländischen Berufs-
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abschlüssen und -qualifikationen gewährleistet wird. Zugleich soll im Ausland,
insbesondere in Europa, verstärkt für Deutschland als Arbeits-, Ausbildungs- und Stu-
dienort geworben, bürokratische Hindernisse für Zuwanderung abgebaut und in
Deutschland eine Willkommenskultur gefördert werden, die auch in verbesserten, be-
darfsorientierten Rahmenbedingungen für die Zuwanderung zum Ausdruck kommt.
Für Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften ist es selbstverständlich, dass
ausländische Fachkräfte zu gleichen Arbeitsbedingungen und -entgelten beschäftigt
werden wie die inländischen. Es muss insgesamt nicht nur gelingen, mehr qualifizier-
te ausländische Fachkräfte für den Standort Deutschland zu gewinnen, sondern auch
ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen eine dauerhafte, rechtlich abgesi-
cherte Perspektive am deutschen Arbeitsmarkt zu bieten.

Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften engagieren sich schon heute in vielfäl-
tiger Weise, um die Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland zu gewährleisten. Sie
unterstützen die jeweiligen Akteure mit notwendigen Informationen und konkreten Hilfe-
stellungen – im Rahmen von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und anderen Sozial-
partnervereinbarungen, rechtlichen Rahmensetzungen, Förderprogrammen und der Be-
reitstellung von Beratungsinfrastruktur. Tarifliche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen
tragen zur Sicherung der Fachkräftebasis bei und wirken der Abwanderung von Fachkräf-
ten entgegen.

Die Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften werden Schritte zur gemeinsamen
Umsetzung der Erklärung ergreifen und den Dialog fortsetzen. Darüber hinaus werden
sie ihre jeweiligen Aktivitäten weiter optimieren und dort, wo es notwendig ist, ausbauen
– damit Deutschland wettbewerbsfähig und attraktiv bleibt.

(Evelyn Räder)
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

I. Neue Tagungsdokumentation: Die gesetzliche Unfallversicherung – von
der Modernisierung zur Optimierung

Am 16. Mai 2011 fand die inzwischen 9. Tagung für ver.di-Vertreterinnen und -Vertre-
ter der gesetzlichen Unfallversicherung in der ver.di-Bundesverwaltung unter dem Mot-
to „Die gesetzliche Unfallversicherung – von der Modernisierung zur Optimierung“ statt.

Als hochrangige Referentinnen und Referenten konnten wir begrüßen:

Andreas Horst
Leiter des Grundsatzreferats IIIb2 im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS)
zum Thema „Zur Situation des dualen Arbeitsschutzsystems in
Deutschland“,

Dr. Thomas Molkentin
Referatsleiter „Unfallversicherung“ im BMAS
zum Thema „Die Unfallversicherung muss weiter optimiert werden“,

Petra Zilch
stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Spitzenverbandes der ge-
werblichen
Berufsgenossenschaften (DGUV)
zum Thema „Unser Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung“,

Dr. Uwe Kage
kfm. Geschäftsführer der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik
(BGU)
Frankfurt am Main
zum Thema „Die Arbeit der VBGK im Übergang zum Klinikverbund der
Unfallversicherung (KUV)“

sowie

Klaus Kirschner
stellv. Bundeswahlbeauftragter im BMAS
zum Thema „Sozialwahl 2011 – Erste Bewertung, Ausblick und Erwartungen“.

Die gesamte Tagungsdokumentation kann unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen
heruntergeladen werden.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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Betriebsrat und Arbeitsschutz: Die neue DGUV Vorschrift 2 in der betrieblichen
Mitbestimmung

Vom 11. bis 13.4.2011 fand erstmalig in der ver.di-Bildungsstätte in Walsrode ein Seminar
zu der neuen bundesweit geltenden Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V2 statt. Die 14 Teil-
nehmenden spiegelten die ganze Bandbreite der von ver.di betreuten Betriebe wider. Kolle-
ginnen und Kollegen aus Verwaltungen, Finanzen, Logistik, Pflege, Entsorgung und Kultur
nutzten die Gelegenheit, neben den Seminarinhalten Erfahrungen mit Kolleginnen und Kol-
legen ganz anderer Branchen auszutauschen.

Auch die inhaltliche Vorbildung zum Seminarthema war sehr unterschiedlich. Es nahmen
sowohl Kolleginnen und Kollegen teil, für die dieses Seminar der Einstieg in ihre Aufgabe als
für Arbeitsschutz zuständiges Betriebsratsmitglied war, Kolleginnen und Kollegen mit Erfah-
rungen z. B. im Arbeitssicherheitsausschuss, als auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die
in Personalunion Betriebsratsvorsitzender ist, teil.

Nach einer Kennenlernphase mit Austausch über die jeweiligen betrieblichen Situationen
wurden zunächst die Rechtsgrundlagen in den Interessenvertretungsgesetzen beleuchtet,
die den Betriebs- und Personalräten die Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu-
weisen.

Anschließend wurden die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für den Arbeitsschutz erarbei-
tet und eine Zusammenfassung der im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätigen Personen er-
stellt.

In der nächsten Seminareinheit ging es darum, sich mit dem Thema „Gefährdungsbeurtei-
lung“ vertraut zu machen. Sie ist für die Arbeit mit der neuen DGUV-V2 eine wichtige
Grundlage. Eine professionell durchgeführte Gefährdungsbeurteilung gibt insbesondere
über heute immer häufiger auftretende psychische Belastungen am Arbeitsplatz Auskunft.
Die wissenschaftlich ermittelte Belastung durch einen Telefonanruf beispielsweise, der einen
aus konzentrierten Gedanken reißt,
konnte von allen Teilnehmenden
bestätigt werden.

In einer nächsten Sequenz ging es
darum, die konkreten betrieblichen
Belastungen, sofern sie den Teilneh-
menden bekannt waren, zu sam-
meln und Gesichtspunkten profes-
sioneller Gefährdungsbeurteilungen
zuzuordnen.

Am nächsten Tag stand die neue
Unfallverhütungsvorschrift selbst
auf der Tagesordnung. Alte und
neue Regelung wurden einander
gegenübergestellt, gewerkschaftli-
che Positionen in den Verhandlun-

II. ver.di-Seminar zur DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“
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gen über die neue Vorschrift erläutert und das „Unternehmermodell“ als Kleinbetriebsrege-
lung kritisch beleuchtet.

Es wurde herausgearbeitet, welche Aufgaben zur Grundbetreuung und welche zur betriebs-
spezifischen Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt gehö-
ren.

Nachmittags ging es um den wahrscheinlich schwersten Schritt:

Wie setzt man die neuen Erkenntnisse im Betrieb oder der Dienststelle um? Hierzu gab es
Unterlagen aus unterschiedlichen Betrieben im Betreuungsbereich von ver.di, in denen mög-
liche Umsetzungskonzepte vorgestellt wurden und deren Übertragbarkeit auf den eigenen
Betrieb überprüft wurde.

Am dritten Seminartag wurden auf der Basis der neuen Erkenntnisse eigene Ideen für die
Umsetzung im heimischen Betrieb oder der Dienststelle erarbeitet.

In der Seminarauswertung wurde deutlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, die neu im
Betriebsrat-, oder neu mit den Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz betraut waren,
die z.T. auch noch keine Grundlagenseminare für Betriebsräte besucht hatten, größere
Schwierigkeiten hatten, sich in die Materie hineinzudenken. Insbesondere der Stoff des ers-
ten Tages war für sie keine Wiederholung, sondern vollkommen neu. Für sie hätte das Semi-
nar auch noch ein wenig länger dauern dürfen. Die im Arbeitsschutz schon erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen waren nun in freudiger Erwartung, die neuen Erkenntnisse im Betrieb
umzusetzen.

Die Teilnehmenden verabredeten, in einigem zeitlichen Abstand wieder zusammenzukom-
men, um sich über die wechselseitigen betrieblichen Fortschritte auszutauschen.

Für alle Interessierten wird dieses Seminar vom 14. bis 16.12.2011 in der ver.di-
Bildungsstätte in Walsrode noch einmal wiederholt. Informationen kann man bei
Regine Maier (regine.maier@verdi.de) erhalten. Anmelden kann man sich unter
der Adresse: www.verdi-walsrode.de

(Markus Mollet,
Dipl. Verw.-Wirt FH und Rechtsanwalt aus Bremen)
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Der Freistaat Bayern ist das einzige deutsche Bundesland, welches die Re-
gelungen der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2 nicht umset-
zen will.

Bislang waren es gerade die Länder, die die Selbstverwaltung der Unfall-
versicherung aufgefordert haben, zur Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen einheitliche Einsatzzeitenregelungen in ganz Deutschland zu
schaffen. Nun will sich Bayern daran nicht mehr erinnern und für die eige-
nen Beschäftigten eine Einsparversion zu Lasten des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes beschließen.

Die ver.di-Vertreterinnen und -Vertreter in den bayerischen Unfallkassen
haben sich hierzu in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift „Gute-Arbeit“ mit
deutlichen Worten geäußert.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Abdruck aus der Zeitschrift „Gute Arbeit“ auf den folgenden
Seiten.

III. Bayern spart – beim Arbeitsschutz
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IV. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Vorschriften und Regelwerk

Schon mehrfach ist in den Sozialpolitischen Informationen über die Schwierigkeiten bei der
Feinabstimmung zwischen dem staatlichen Arbeitsschutz-Recht und dem autonomen Recht
der Selbstverwaltung berichtet worden. ver.di hat sich stets für den Erhalt bestimmter Recht-
setzungskompetenzen der Selbstverwaltung ausgesprochen, um den Präventionsauftrag der
Unfallversicherung angemessen ausfüllen zu können. (siehe hierzu insbesondere die Sozial-
politischen Informationen 1/2009, Seite 100–105 unter http://sozialpolitik.verdi.de/publika-
tionen).

Nun zeichnet sich endlich ein Kompromiss ab. Das sogenannte Leitlinienpapier von Bund,
Ländern und Unfallversicherung ist in einer Arbeitsgruppe, in der die Arbeitnehmerseite
durch ver.di vertreten war, gründlich überarbeitet worden und soll Ende August von der Na-
tionalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) verabschiedet werden.

Hiernach wird es auch weiterhin Spielräume für die Regeln der Unfallversicherung im Koo-
perationsmodell geben. Und zwar in den Bereichen, in denen Arbeitsschutzverordnungen
keine Ausschüsse vorsehen, oder wenn diese Ausschüsse keinen Bedarf für eine staatliche
Regel feststellen, oder wenn Personengruppen betroffen sind, für die das staatliche Recht
nicht greift (z. B. Schüler, Studenten, freiwillig Versicherte). Neu ist das Kombinationsmodell.
Gemeint sind damit sogenannte Branchenregeln, welche die insbesondere in staatlichen Re-
geln konkretisierten Anforderungen für die Betriebe einer Unternehmenssparte zu einem
Gesamtkompendium aufbereiten, und dabei auch Aspekte der Arbeitshygiene, der Gesund-
heitsförderung sowie Erkenntnisse aus dem Erfahrungswissen der Unfallversicherungsträger
mit einbeziehen können.

Die Regeln werden in Präventionsgremien der Unfallversicherung unter Beteiligung der
Selbstverwaltung erarbeitet. Aus diesem Grunde haben sie eine hohe Relevanz in der be-
trieblichen Praxis. Der Aufgabenzu-
schnitt dieser Präventionsgremien
ist seit Mai dieses Jahres an die
Struktur der nur noch 9 Berufsge-
nossenschaften angepasst und
dadurch deutlich übersichtlicher
geworden. Näheres hierzu ist im
Grundsatz 401 der DGUV beschrie-
ben.

Vortrag Andreas Horst anl. 9. SV-Tagung
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Arbeitsschutzziele der GDA

Über die derzeitigen gemeinsamen
Arbeitsschutzziele der GDA wurde
in den Sozialpolitischen Informatio-
nen regelmäßig berichtet. Aktuell
wird über die Fortführung der Ziele
ab dem Jahr 2013 beraten.

Hierzu hat es im Vorfeld einen um-
fangreichen Konsultationsprozess
gegeben. Eine starke Kontroverse
um die Bedeutung und Gewich-
tung der psychischen Gefährdun-
gen gab es in der NAK-Sitzung
2/2011 am 19. Mai dieses Jahres.
Hierzu hat sich ver.di wie folgt ge-
äußert:

„Riesenberg-Mordeja erinnert dar-
an, dass alle GDA-Träger und Sozi-
alpartner dem Unterpunkt Psyche
bei den Arbeitsschutzzielen MSE
und Arbeitsunfälle in der laufenden Periode zugestimmt haben und bereits eine Menge Ak-
tivitäten entwickelt worden seien. Man könne das Thema jetzt nicht wieder fallen lassen,
zumal es große Aktualität besitzt. Die Mehrzahl der Arbeitsschutzanträge zum ver.di-Bun-
deskongress im Herbst betreffe beispielsweise das Thema psychische Belastungen. In Bezug
auf das Thema Arbeitsunfälle votiert er dafür, es an irgendeiner Stelle zu nennen, denn die
diesbezügliche Zielsetzung sei noch nicht erreicht worden, gerade in Bezug auf Zeitarbeit
solle das Thema erhalten bleiben.“ (aus der Ergebnisniederschrift der NAK-Sitzung 02/2011)

Das BMAS hat darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Krankenversicherung bei dem The-
ma „Stärkung der psychischen Gesundheit“ als Kooperationspartner mitmachen würde, da
sie dieses Thema bereits seit 2007 verfolgen würden.

Im Ergebnis der Beratung hat die NAK folgende drei Ziele beschlossen:

Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes,

Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-Erkrankungen,

Stärkung der psychischen Gesundheit bei der Arbeit.

Beschlossen wurde weiterhin, dass bei dem Thema Psyche der Arbeitsweltbezug deutlich
hervorzuheben ist, und dass sich die „Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Ar-
beitsunfällen“ als gemeinsame Kernaufgabe in der Zielformulierung wiederfinden muss.

Die endgültige Ausformulierung der drei Ziele und deren Begründung soll in der NAK-Sit-
zung 3/2011 am 30.8.2011 erfolgen. Bei der weiteren Ableitung der die Ziele untersetzen-
den Handlungsfelder und Arbeitsprogramme sind die Ergebnisse des Arbeitsschutzforums
am 31.8 mit einzubeziehen.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Vortrag Andreas Horst anl. 9. SV-Tagung
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V. Normung

BETEILIGUNG an der NORMUNG

Viele Gruppen, wie etwa Gewerkschaften, Arbeitsschutzvertretungen oder Behörden haben
zunehmend Mühe, allein die herkömmlichen Normungsthemen angemessen zu begleiten,
geschweige denn aktiv in neuen Themenfeldern wie etwa soziale Verantwortung von Unter-
nehmen, Dienstleistungen und selbst Katastrophenschutz mitzuarbeiten. Normen greifen
dort handfest in brisante politische Felder ein. Wer sich nicht beteiligt oder sich nicht beteili-
gen kann, riskiert jedoch, dass berechtigte Interessen nicht berücksichtigt werden und eine
Norm unerwünschte Tatsachen schafft.

Die Europäische Kommission hat am 1. Juni den Entwurf einer Verordnung vorgelegt, mit
der sie das Normungssystem für neue Aufgaben, z. B. sich rasch entwickelnde Techno-
logien, fitmachen will. Unter den an der Normung interessierten Kreisen, deren Beteili-
gungsmöglichkeiten laut Verordnung verbessert werden sollen, sucht man jedoch Arbeits-
schutz, Arbeitnehmer/innen oder Gewerkschaften vergebens. In den nun beginnenden Bera-
tungen des EU-Parlaments und des Rates wird es daher darauf ankommen, dass die neue
Verordnung nicht hinter bestehende Anforderungen (z. B. in der Maschinen-Richtlinie) zu-
rückfällt und der Status quo mindestens erhalten bleibt.

Informationen und Dateien zum Herunterladen unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/
index_de.htm

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aber nicht die einzigen, deren Feedback
wichtig ist für die Formulierung sicherheitsrelevanter Normen. Erfahrungen mit der Handha-
bung und Bewährung von Arbeitsmitteln sammeln auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Gewerbeaufsicht bei ihren Betriebsbesichtigungen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes
wäre es wünschenswert, dass diese Erfahrungen in die (Weiter-)Entwicklung von Normen
einfließen. Die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) hat daher an den Länderaus-
schuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) appelliert, die Mitwirkung der Länder
an der Normung in Zukunft sicherzustellen.

NORMUNG im Bereich ERGONOMIE – Sicher arbeiten im Büro

17 Mio. Menschen, rund 40 % der Erwerbstätigen, sind in Deutschland an einem Büroar-
beitsplatz tätig – Tendenz steigend. Technische Neuerungen bei Büroausstattung und Soft-
ware bringen Veränderungen der Arbeit mit sich und berühren auch Fragen des Arbeits-
schutzes. Selbst ein modernes Büro ist kein belastungsfreier Raum. Neben Bewegungsman-
gel und einseitiger Körperhaltung können Beeinträchtigungen durch Lärm, Klima und Lüf-
tung auftreten. Manche Belastungen rühren von Mode bzw. Design her, obwohl umfassen-
de arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. So existieren bereits
Normen und technische Regeln für Bildschirme, Tastaturen, Möbel, Beleuchtung und die er-
gonomische Arbeitsplatzgestaltung. Eine Anpassung der Normen wird erforderlich durch
neue Umweltschutzauflagen. So werden in Büros neuerdings vermehrt Flächen eingesetzt,
die leichter zu entsorgen sind; ihr Nachteil: sie führen zu einem höheren Lärmpegel. Bei der
Beleuchtung besteht das Problem, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung
nicht ohne Weiteres mit der in den Normen geforderten Beleuchtungsstärke für Büroräume
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vereinbar sind. Neue Aufgaben ergeben sich auch im Bereich der Softwareergonomie, die
sich mit der Dialoggestaltung an der Mensch-Computer-Schnittstelle befasst. Aus Sicht des
Arbeitsschutzes ist es wichtig, dass die Normung von Beginn an mitwächst und die techni-
schen Entwicklungen zeitnah begleitet.

Zu den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen für die Bildschirmarbeit gehört,
dass die Arbeitsplätze frei von störenden Reflexionen sein müssen. Gemäß dieser Anforde-
rung der europäischen Bildschirmrichtlinie verlangt die einschlägige Norm DIN 5035-1 seit
1969 matte Oberflächen für alle Arbeitsmittel. In der Neufassung der (ISO-)Normen möch-
ten die Hersteller, insbesondere aus den USA, diese „Fesseln“ nun abstreifen, damit modi-
sche Geräte auch an Arbeitsplätzen Einzug halten, bei denen Gehäuse und Bildschirm glän-
zen dürfen. Die deutschen Arbeitsschutzkreise setzen sich dagegen dafür ein, dass die ergo-
nomischen Anforderungen an Arbeitsmittel, insbesondere der Schutz vor Blendung und
Spiegelung an Bildschirmarbeitsplätzen, erhalten bleiben. Da dies nur mit Unterstützung an-
derer europäischer und internationaler Arbeitsschutzexperten möglich ist, wirbt die KAN in
den Normungsgremien mit einem Positionspapier für eine gemeinsame Linie des Arbeits-
schutzes.

DGUV-Projekt „Gesundheits- und lernförderndes Klassenzimmer“

Anders als an Büroarbeitsplätzen werden in Klassenzimmern ergonomische Rahmenbedin-
gungen aus Kostengründen oder Unkenntnis oft vernachlässigt. Verbreitet sitzen Schüler an
nicht verstellbaren Stühlen und Tischen. Allenfalls gibt es zwei verschiedene Größen. Das
Wachstum im Kindesalter erfordert aber eigentlich ein regelmäßiges Messen der Körpergrö-
ße und Anpassen des Mobiliars. Deshalb sollten in Klassenzimmern bevorzugt Möbel einge-
setzt werden, die den Bewegungsdrang von Kindern unterstützen. Weitere ergonomische
Faktoren, die in dem Modellprojekt untersucht wurden, waren Beleuchtung und Farbe, Kli-
ma und Lüftung, Lärm sowie Fußbodengestaltung. Die Ergebnisse sollen nun in die Nor-
mung eingebracht werden, u. a. in die DIN EN 1729-1 „Möbel – Stühle und Tische für Bil-
dungseinrichtungen“ (2006), die bereits heute das dynamische Sitzen durch unterschiedli-
che Sitzwinkel ermöglicht und eine zusätzliche Größenklasse für sehr große Schülerinnen
und Schüler eingeführt hat.

(Uli Bamberg,
Arbeitnehmerbüro der KAN)
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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 (aktuell: Sozialversicherungs-Rechen-
größenverordnung 2011 vom 3.12.2010, BGBl. I S. 1761). Jeweils zum 1.7. eines jeden Jah-
res werden regelmäßig die Renten angepasst (aktuell: Rentenwertbestimmungsverordnung
2011 vom 6.6.2011, BGBl. I S. 1039).

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.
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In 2011gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2011 49.500,00 #*

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.125,00 #*

BBG Jahr 2011 66.000,00 # 57.600,00 # 44.550,00 #

BBG Monat 5.500,00 # 4.800,00 # 3.712,50 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 81.000,00 # Ost: jährlich: 70.800,00 #
monatlich:  6.750,00 # monatlich: 5.900,00 #

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!

(Dr. Judith Kerschbaumer)

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

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 fortgeschrieben.

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



86

D
a

te
n

 &
 Fa

k
te

n

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 2011 ergibt sich, wenn der für 2009 geltende Wert der Anlage 1
zum SGB VI durch den für 2011 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 2011 Jährlich 30.660 26.880
Monatlich 2.555 2.240

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
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2011 30.268 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2010 32.003 #

Durchschnittsentgelt für 2009 30.506 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 26.484 #.

* 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

2011 (vorläufig) 1,1429

2010 (vorläufig) 1,1889

2009 1,1712

2008  1,1857
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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 1.7.2010 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65.–67. Lj.

für 2010 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, Rentenanpassung und Ausgleichsbedarf

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
Bundesländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.7.2011 bis 30.6.2012 27,47 # 24,37 #

1.7.2010 bis 30.6.2011 27,20 # 24,13 # (Nullrunde)

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 #

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 1.236,15 # und
in den neuen Bundesländern* 1.096,65 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 88,7 %.
(*ohne Berücksichtigung der Hochwertung der Anlage 10 zum SGB VI)

Der Ausgleichsbedarf beträgt ab dem 1.7.2011

in den alten Bundesländern 0,9715 und
in den neuen Bundesländern 0,9857.

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

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 3 % kein Beitrag kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG  (1,5 %)

Arbeitslosenversicherung

Erwerbsphase Rentenphase

Gesetzl. Rente Betriebsrente

ab 1.1.2011 8,2 % (7,3 % + 0,9 %) 8,2 % 15,5 %
Beitragssatz tragen die Versicherten*
15,5 % bis 7,3 % tragen die
zur BBG Arbeitgeber

Gesetzliche Krankenversicherung

* Auch bei Bezug von Alg I und Alg II.
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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 2010 bis
31.3.2011 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- ab 1.1.2011 ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
19,9 % bis träge für 80 % kein Beitrag
zur BBG des dem Alg I mehr

zugrunde
liegenden
Bruttoentgelts

Rentenversicherung

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt auch für 2011 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 # 955,20 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

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

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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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)

Ab Juli 2010 beträgt der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung 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 Pflegeversicherungs-
beitrag 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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Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

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 1,225 0,975

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 2,2 1,725 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 127,75 #
(§ 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 1.022,00 #
– 2 Personen monatlich 1.405,25 #
– 3 Personen monatlich 1.660,70 #
– 4 Personen monatlich 1.916,25 #
– 5 Personen monatlich 2.171,75 #
– je weitere Person monatlich 255,50 #

aus: Soziale Sicherheit 12/2010

(Dr. Judith Kerschbaumer)

Seit 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.



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: März 2011

Liste der ver.di-Landesbezirke
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Optimierung“ Dokumentation der 9. SV-Tagung am 16.5.2011 ---  

Tagungsdoku 20050030 
„Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun schon 
modern genug?" Dokumentation der 8. SV-Tagung am 26./27.4.2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits-_und_gesundheitsschutz-_politik) 

4,00  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
workshop 20 Jahre Rente im vereinten Deutschland 
Dokumentation der Veranstaltung am 1.7.2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
7. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 18. Juli 
2011 in Berlin, 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
6. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 23. Juli 
2010 in Berlin, August 2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  
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Alle Preise inkl. Versandkosten pro Paket Expressversand Achtung 
gesetzl. Mehrwertsteuer bis 1,0 kg 3,50 € 
zzgl. Versand  bis 2,0 kg 6,00 € bis 2,0 kg 12,40 € Bitte auf der Bestellung die 
  bis 5,0 kg 8,55 € bis 5,0 kg 13,65 € Art des Versandes vermerken 
  bis 10,0 kg 10,55 € bis 10,0 kg 15,85 € - Standard oder Express  
 Palettenversand: 26,50 € bis 20,0 kg 13,45 € bis 20,0 kg 20,65 € (Zustellung bis 12.00 Uhr 
 zzgl. Speditionskosten bis 30,0 kg 20,25 € bis 30,0 kg 26,15 € von Montag bis Freitag) 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Paula-Thiede-Ufer 10 – 10179 Berlin 

Absender 

 

Firma 
 

 

Name, Vorname:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

Versandart:         Standard          Express  

Datum, 
Unterschrift 

 
 



Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag
bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei meinem
Arbeitgeber einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat
1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/
innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/
innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des regel-
mäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monat-
lich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem Mitglied
steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass
meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffen-
den Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der
Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch ver-
arbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in
der jeweiligen Fassung.
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