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Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ein Schwerpunkt dieser 21. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen sind die sozialpoli-
tischen Leitanträge des 3. ver.di-Bundeskongresses, der vom 17. – 24.9.2011 in Leipzig
stattfand. Die rund 1.000 Delegierten hatten über weit mehr als 1.300 Anträge und Initia-
tivanträge zu beraten und zu entscheiden. In dieser Ausgabe drucken wir die wichtigsten
sozialpolitischen Leitanträge ab, die die – basisdemokratisch legitimierten – Leitlinien unse-
rer Arbeit der nächsten vier Jahre sind.

Unsere Arbeit wird bereits jetzt vom beginnenden Bundestagswahlkampf geprägt.
Zwischenzeitlich haben Parteitage stattgefunden, auf denen die Richtungen der jeweiligen
Politik diskutiert wurden, die Grundlage der politischen Ausrichtungen sein werden. Wir
werden sehr genau prüfen, welche Aussagen den sozialpolitischen Forderungen unserer
Mitglieder gerecht werden. Es ist notwendig, Einfluss auf die Gestaltung der Sozialpolitik zu
nehmen, ob im Regierungsdialog Rente oder als Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in
den Sozialversicherungsträgern.

Denn es gibt nach wie vor viel zu tun. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, wie eine
aktuelle Studie der OECD eindrucksvoll belegt. Die sozialen Gegensätze haben in Deutsch-
land besonders schnell zugenommen. Eine Ursache sind die Hartz IV-Reformen. Da die Ren-
te Spiegelbild des Erwerbslebens ist, wirken sich die Einkommensunterschiede auf die Rente
unmittelbar aus und verstärken sie noch. Altersarmut ist eines der wichtigsten Themen, die
wir bearbeiten werden. Dazu mehr im Beitrag in dieser Ausgabe.

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.

Mit unserem Motto „mitmachen – einmischen – soziale Politik mit ver.di“ konnten wir
viele begeisterte Kolleginnen und Kollegen gewinnen, mitzumachen und sich einzumischen.
Diese Aufgabe ist und bleibt für uns außerordentlich wichtig, gerade in einer Zeit, in der die
„herrschende Politik“ die Interessen der Bürgerinnen und Bürger immer mehr ignoriert. Wir
werden sie aber nicht aus der Pflicht entlassen, sondern weiterhin am Ball bleiben und poli-
tisch Einfluss nehmen auf die Gestaltung der sozialpolitischen Rahmenbedingungen. Dazu
laden wir weiterhin ein und wünschen nun – wie immer – ein interessantes Lesevergnügen.

Berlin, im Februar 2012

Elke Hannack Dr. Judith Kerschbaumer
Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik



4

„Krankheit und Todesfall – was tun?“
Eine 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 auseinanderzusetzen. Diese Bro-
schüre (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 ver-
sucht, kein juristisches Lehrbuch zu verfassen, sondern eine
praktische Handlungshilfe, eine Annäherung an ein schwie-
riges Thema.

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

Für ver.di-Mitglieder steht die Broschüre im ver.di-Mitglieder-
netz 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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A. Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Die soziale Ungleichheit in Deutschland wächst rasant1

In Deutschland ist die Einkommensungleichheit seit 1990 erheblich stärker gewachsen als in
den meisten anderen OECD-Ländern. Während Deutschland in den 1980er und 1990er Jah-
ren zu den eher ausgeglichenen Gesellschaften gehörte, liegt es inzwischen nur noch im
OECD-Mittelfeld. Das geht aus der Studie „Divided we stand – Why inequality keeps rising“
hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
am 5.12.2011 veröffentlichte. Mit durchschnittlich 57.300 Euro verdienten die obersten
zehn Prozent der deutschen Einkommensbezieher/innen im Jahr 2008 etwa achtmal so viel
wie die untersten zehn Prozent (7.400 Euro). In den 1990er Jahren lag das Verhältnis noch
bei 6 zu 1, der aktuelle OECD-Durchschnitt ist 9 zu 1.

Die Studie „Divided we stand“ geht den Ursachen steigender Ungleichheit auf den
Grund und widerlegt die Annahme, dass Wirtschaftswachstum automatisch allen Bevölke-
rungsgruppen zugutekommt und dass Ungleichheit soziale Mobilität fördert. „Zunehmen-
de Ungleichheit schwächt die Wirtschaftskraft eines Landes, sie gefährdet den so-
zialen Zusammenhalt und schafft politische Instabilität – aber sie ist nicht unaus-
weichlich“, sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría. „Wir brauchen eine umfassende
Strategie für sozialverträgliches Wachstum, um diesem Trend Einhalt zu gebieten.“

1 Der erste Teil des Beitrags gibt im Wesentlichen die Inhalte der Pressemitteilung der OECD vom 5.12.2011
wieder.
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Im OECD-Schnitt stiegen die verfügbaren Haushaltseinkommen in den beiden Jahrzehnten
vor der Finanz- und Wirtschaftskrise um 1,7 Prozent jährlich. Die größten Gewinne
machten dabei zumeist Gutverdienerhaushalte. In Deutschland ist diese Entwicklung
besonders ausgeprägt: Insgesamt wuchsen die realen Haushaltseinkommen hier um
0,9 Prozent pro Jahr – in der untersten Einkommensklasse kam davon allerdings lediglich
eine Steigerung von 0,1 Prozent an, während die zehn Prozent der am besten verdienenden
Haushalte ihr Einkommen um 1,6 Prozent steigern konnten.

Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich geht vor allem auf die Entwicklung der Löh-
ne und Gehälter zurück. Diese machen etwa 75 Prozent des Haushaltseinkommens aus. In
den vergangenen 15 Jahren hat sich die Lohnschere zwischen den obersten und untersten
zehn Prozent der Vollzeitarbeitenden um ein Fünftel erweitert.

Gründe für die steigende Ungleichheit

Auch zunehmende Teilzeitbeschäftigung ist ein Faktor, der zur Einkommensungleichheit
beiträgt: Seit 1984 ist der Anteil der Teilzeitarbeitenden in Deutschland von 11 auf 22 Pro-
zent gestiegen, das heißt von knapp drei auf mehr als acht Millionen Menschen. Häufig
handelt es sich hierbei um Frauen, die noch immer weniger Lohn erhalten als ihre männli-
chen Kollegen. Hinzu kommt eine Veränderung von Arbeitszeiten: Kamen deutsche Ge-
ringverdiener/innen vor 20 Jahren im Durchschnitt noch auf 1.000 Arbeitsstunden pro Jahr,
so hat sich ihre Arbeitszeit jetzt auf 900 Stunden reduziert. Menschen aus den oberen Ein-
kommensklassen hingegen arbeiten weiterhin rund 2.250 Stunden pro Jahr.

Mitverantwortlich sind laut OECD-Studie auch die Hartz-IV-Reformen: „Im Vergleich zu
anderen OECD-Ländern haben Deutsche härtere Einschnitte bei den Leistungen für Arbeits-
lose und Sozialhilfeempfänger hinnehmen müssen.“ 
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Auch sozialer Wandel verstärkt die Einkommensunterschiede. So gibt es zum Bei-
spiel immer mehr Alleinerziehende und Single-Haushalte mit entsprechend niedrigem
Einkommen. Auf der anderen Seite finden immer mehr Paare in der gleichen Einkommens-
gruppe zusammen, so dass sich gute Verdienste potenzieren: Das traditionelle Modell
„Chefarzt heiratet Krankenschwester“ ist auf dem Rückzug.

Die OECD fordert die Regierungen auf, mit einer aktiven Sozialpolitik die Einkommensun-
gleichheiten zu bekämpfen. „Diese Studie räumt mit der Idee auf, dass Wirtschaftswachs-
tum automatisch zu den Benachteiligten in der Gesellschaft durchsickert.“ Vielmehr solle
eine stärkere Einkommensumverteilung stattfinden und weiterhin fordert die OECD, der
Staat solle Topverdiener/innen stärker belasten.

Die Ungleichheit setzt sich bei der Rente fort

Die Ungleichheit im Erwerbsleben setzt sich im Nacherwerbsleben, also in der Rente, fort.
Die Rente ist Spiegelbild des Erwerbslebens und verschärft die Ungleichheit. Die aktuellen
Zahlen der Netto-Rentenzahlbeträge zeigen, dass die Schere auch zwischen den Einkommen
im Erwerbsleben und in der Rentenphase weiter auseinander gehen.

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 2010 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. 684 Euro ist festzustellen, dass Frauen diese Grenze nicht mehr erreichen (ab-
gesehen 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 963 #   1.010 # 502 # 703 #

Zugang 808 # 785 # 494 # 666 #

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

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zeitreihen 2011, Datenstand: Anfang Oktober
2010, Berechnung Standardrente ab 1.7.2011.

Rentenbestand und Rentenzugang der Versichertenrenten
(Alters- und Erwerbsminderungsrente) heute
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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 Euro weniger als die Hälfte als die der
Männer2. Für eine private Alterssicherung fehlt vielen Frauen das notwendige Einkommen.

Lösungswege

Die Autorinnen und Autoren der Studie erläutern verschiedene Wege, die den Trend zu grö-
ßerer Ungleichheit stoppen und sogar umkehren können. Mehr Menschen in Lohn und Brot
zu bringen und hochwertige Arbeitsplätze mit echten Karriereaussichten zu schaffen, ver-
spricht dabei die größten Erfolge. Eine Voraussetzung dafür sind Investitionen in das Poten-
zial der Arbeitskräfte. Mehr und bessere (Aus)Bildung wäre laut Studie das einzige Mittel,
die Lohnungleichheit zu begrenzen und gleichzeitig die Beschäftigungsraten zu erhöhen.
Bildungsoffensiven müssen in der frühen Kindheit beginnen und während der gesamten
Schulpflicht aufrechterhalten werden. Auch nach dem Einstieg ins Berufsleben sollten Be-
schäftigte und Arbeitgeber angehalten werden, in Weiterbildung zu investieren.

Direkten, wenn auch nur mittelfristigen Einfluss auf die Umverteilung können Regierungen
über Steuer- und Sozialreformen nehmen. Eine Option wäre, die Einkommenssteuer pro-
gressiver zu gestalten. Auch Maßnahmen zur Eindämmung der Steuerflucht, die Abschaf-
fung von Steuererleichterungen für Besserverdienende oder der Ausbau von Steuern auf
Vermögen und Grundbesitz können zu einer besseren Umverteilung von Einkommen beitra-
gen. Gleichzeitig sind staatliche Transferzahlungen wichtiger als je zuvor, um die anhalten-
den – und durch die Rezession oft verschärften – Verluste für Menschen mit niedrigem Ein-
kommen auszugleichen.

Nicht nachvollziehbar ist, warum in der Studie die Forderung nach einem gesetzlichen und
bundeseinheitlichen Mindestlohn unerwähnt bleibt, der ein dringend erforderliches Ab-
federn „von unten“ bewirken würde.

(Dr. Judith Kerschbaumer)

2 ASID 2007, Tabelle B.2.1.
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Seit dem 1.7.2011 bis zum 30.6.2013 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitsein-
kommen. Erhöht wurden die geschützten Beträge, die bei einer Zwangsvollstreckung in For-
derungen und andere Vermögensrechte nicht gepfändet werden dürfen.

Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner/innen auch bei einer Pfändung des Ar-
beitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten er-
füllen können. Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird jeweils zum
1. Juli eines jeden zweiten Jahres an die Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags nach
§ 32a Abs. 1 Nr. 1 EStG angepasst. Zuletzt sind die Pfändungsfreigrenzen zum 1. Juli 2005
erhöht worden. Der Grundfreibetrag hat sich seit dem letzten Stichtag um 4,44 % erhöht.
Hieraus ergibt sich eine entsprechende Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen.

Ab dem 1. Juli 2011 beträgt der unpfändbare Grundbetrag 1.028,89 Euro (bisher: 985,15
Euro) monatlich. Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen
sind, um monatlich 387,22 Euro (bisher: 370,76 Euro) für die erste und um jeweils weitere
215,73 Euro (bisher 206,56 Euro) für die zweite bis fünfte Person. Wenn Schuldner/innen
mehr verdienen als den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbe-
trag ebenfalls ein bestimmter Anteil. Die genauen Beträge ergeben sich aus der 24seitigen
Broschüre „Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen“, die unter www.bmj.de abrufbar
ist.

Beispiele:

Single, mtl. Nettoeinkommen von 1.300 Euro:
189,78 Euro sind pfändbar; es verbleiben nach Pfändung 1.110,22 Euro netto.

Single, mtl. Nettoeinkommen von 2.000 Euro:
679,78 Euro sind pfändbar; es verbleiben nach Pfändung 1.320,22 Euro netto.

Alleinerziehende/r mit 1 unterhaltsberechtigten Kind und 1.400 Euro Nettoeinkommen:
keine Pfändung.

Alleinverdiener/in mit unterhaltsberechtigt. Partner/in und 2 Kindern, mtl. Nettoein-
kommen von 2.500 Euro:
195,73 Euro sind pfändbar; es verbleiben nach Pfändung 2.304,27 Euro netto.

Besonderheiten gelten für die Kontopfändung: Seit dem 1.7.2010 besteht für Kontoinhaber/-
innen die Möglichkeit, Girokonten in ein Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) umwandeln
zu lassen (siehe dazu Sozialpolitische Informationen 2/2010, A. I. 4.). Beim P-Konto erhält
der Schuldner bzw. die Schuldnerin ohne gerichtliches Verfahren einen automatischen So-
ckel-Pfändungsschutz in Höhe des unpfändbaren Freibetrags. Die Erhöhung der Pfändungs-
freigrenzen führt damit auch gleichzeitig zur Erhöhung des Sockelpfändungsschutzes beim
P-Konto.

Quelle: Internetseiten des BMJ.
(Dr. Judith Kerschbaumer)

2. Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen



12

1. Die neue Bundesfrauensekretärin stellt sich vor

„Frauen- und Gleichstellungspolitik gehört ins Kerngeschäft von ver.di.
Wir haben über 50 % weibliche Mitglieder und eine gute Beschlusslage
für Frauen. Jetzt gilt es, die guten Grundlagen verstärkt in spürbare ver.di-
Politik und Arbeit vor Ort umzusetzen.

Dienstleistungspolitik ist insbesondere auch Frauenpolitik! In den Betrie-
ben und Dienststellen muss ankommen, dass Chancengleichheit und Ge-
schlechtergerechtigkeit die Grundlage für gute Arbeit und eigenständige
Existenzsicherung von Frau und Mann ist.

Dazu möchte ich gerne beitragen!“ sagt Karin Schwendler, die neue
Bereichsleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik auf der ver.di-
Bundesebene.

„Seit 1988 arbeite ich als Gewerkschaftssekretärin. Ich war 13 Jahre lang
im Bezirk als Betreuungssekretärin tätig, bevor ich die Arbeit als Bezirks-
und Landesbezirkssekretärin für Frauen- und Gleichstellungspolitik im Lan-
desbezirk Niedersachsen-Bremen übernahm. Die Arbeit vor Ort, in den Be-
trieben und im Landesbezirk haben mir gezeigt: Bewegung ist möglich.

Gemeinsam mit einem engagierten Team von ehrenamtlichen Kolleginnen
lässt sich dem Ziel der Chancengleichheit Schritt für Schritt ein bisschen
näher kommen.

Mein Motto lautet deshalb: WWWWWir diskutieren nicht mehr über das Wir diskutieren nicht mehr über das Wir diskutieren nicht mehr über das Wir diskutieren nicht mehr über das Wir diskutieren nicht mehr über das Warum,arum,arum,arum,arum,
sondern nur noch über das Wsondern nur noch über das Wsondern nur noch über das Wsondern nur noch über das Wsondern nur noch über das Wie!ie!ie!ie!ie!

Gemeinsam mit dem neugewählten Bundesfrauenrat werden wir uns die Frage stellen, wie
können wir junge Frauen für ver.di gewinnen, halten und aktivieren. Dabei ist uns wichtig, die
Kolleginnen auch für die frauen- und gleichstellungspolitische Arbeit zu interessieren.

Die Zukunft in ver.di ist weiblich.

Dazu müssen wir beitragen und Konzepte entwickeln, wie dies auch in der täglichen Ge-
werkschaftsarbeit ankommen kann.

Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen veranlassen uns, weiter an
den folgenden Schwerpunktthemen zu arbeiten:

Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie Tarifverträge – Immer noch erhalten
Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit ca. 23 % weniger Gehalt in Deutschland als
Männer.

Gleichstellung im Betrieb – Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Karrierechancen sind
nur zwei der Themen, die im Betrieb vorangebracht werden müssen.

Eigenständige Existenzsicherung – Unsere Sozialversicherungs- und Entlohnungssyste-
me sind auf Partnerschaft statt auf Eigenständigkeit ausgerichtet. Die Empfehlungen der
Sachverständigenkommission zum 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung müssen in
die Umsetzung. Dazu gehört die Gleichstellung aller Arbeitsverhältnisse – weg von prekären
Beschäftigungen und Niedriglohn, hin zu Mindestlohn und Sozialversicherungspflicht!

(Karin Schwendler)

II. Sozialpolitik für Frauen

Karin Schwendler

Bereichsleiterin Frauen- und Gleich-
stellungspolitik, geboren am
24.2.1964 in Bremerhaven, bisher 13
Jahre als Betreuungssekretärin und
anschließend ca. 9 Jahre als Frauen-
sekretärin im ver.di-Landesbezirk
Niedersachsen-Bremen gearbeitet.
Seit 1988 Gewerkschaftssekretärin,
geschieden, 2 Kinder.
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Eine gemeinsame Initiative von Parlamentarierinnen aller Fraktionen (!) im Bundestag hat
eine Petition auf den Weg gebracht, mit der sie eine verbindliche Quote für Aufsichtsräte
von mindestens 30 % fordert, flankiert von weiteren Maßnahmen und Sanktionsregelungen.

Wenngleich die ver.di-Beschlusslage des Bundeskongresses eine mindestens 40 %-Quote für
Aufsichtsräte und Vorstände vorsieht, so begrüßen wir doch diese parteiübergreifende Initi-
ative als einen ersten wichtigen Schritt. Das lässt hoffen, dass nun doch – entgegen
dem Weg der „freiwilligen Selbstverpflichtungspolitik“, den die Bundesfrauenministerin ge-
wählt hat – der richtige Weg zu einer verbindlichen Quotenregelung eingeschlagen
wird.

Vorgestellt wurde die Berliner Erklärung am 15.12.2011 in der Bundespressekonferenz von
den Abgeordneten Dorothee Bär (CDU/CSU), Rita Pawelski (CDU/CSU), Dagmar Ziegler
(SPD), Sybille Laurischk (FDP), Cornelia Möhring (DIE LINKE) und Ekin Deligöz (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN).

Wir würden uns freuen, wenn auch ihr euch dieser Initiative anschließen könntet!

Eine Unterzeichnung ist elektronisch möglich: http://www.berlinererklaerung.de/

2. Berliner Erklärung für eine verbindliche Frauenquote auch in Aufsichtsräten
und Vorständen

Berliner Erklärung
Dezember 2011

Seit über 60 Jahren gilt in Deutschland laut Grundgesetz, dass Frauen und Männer
gleichberechtigt sind. In der Realität ist die Gleichstellung allerdings noch lange nicht
verwirklicht. Die anhaltende Benachteiligung von Frauen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen steht damit im Widerspruch zu unserem Grundgesetz und zu internationalem
Recht.

Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Berliner Erklärung, wollen diese Un-
gerechtigkeiten und den dauernden Verstoß gegen Art. 3 Absatz 2 GG nicht länger
hinnehmen. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Gebot, das es endlich umzusetzen gilt.
Deshalb haben wir uns in einem überparteilichen und gesellschaftlichen Bündnis zusam-
men geschlossen, um im Konsens gemeinsam der Gleichstellung zum Durchbruch zu
verhelfen. Wir sind Frauen und Männer aus Politik, aus Verbänden, aus Wirtschaft und
Gewerkschaften, aus Wissenschaft und Forschung, aus Kultur und Medien – kurz: aus
der ganzen Breite der Bevölkerung. Wir wollen eine gerechte Gesellschaft, die Frauen
und Männern die gleichen Verwirklichungs- und Teilhabechancen auch praktisch ein-
räumt.

Unser erstes Ziel ist, mehr Frauen in die Entscheidungsprozesse der Wirtschaft einzube-
ziehen – paritätisch und gleichberechtigt. Alle bisherigen Versuche, dieses Ziel mit frei-
willigen Vereinbarungen zu erreichen, sind gescheitert. Die Zeit ist reif für eine verbindli-
che gesetzliche Regelung zur geschlechtergerechten Besetzung von Entscheidungsgre-
mien der Wirtschaft, wie Aufsichtsräte und Vorstände. Nur so lässt sich Umdenken in
den Vorstandsetagen befördern und damit die Besetzungspraxis von Entscheidungs-
funktionen verändern.
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Deshalb treten wir in einem ersten Schritt für eine Quote bei den Aufsichtsräten der bör-
sennotierten, mitbestimmungspflichtigen und öffentlichen Unternehmen ein, die
zunächst mindestens 30 Prozent betragen soll. Damit die Maßnahme Wirkung entfaltet,
wollen wir flankierend Fristen und empfindliche Sanktionen regeln. Die Quote für Auf-
sichtsräte kann aber nur der Anfang sein!

Die gleiche Beteiligung von Frauen an Entscheidungsgremien ist auch ein Gebot der
wirtschaftlichen Vernunft. In gemischten Führungsgremien können Frauen und Männer
zu besseren Entscheidungen kommen, gemischte Teams steigern den wirtschaftlichen
Erfolg von Unternehmen. Das belegen nationale und internationale Studien.

Zahlreiche Parteien und Verbände haben konkrete Vorschläge für Frauenquoten vorge-
legt. Bei Unterschieden in der Höhe der Quote und in einzelnen Aspekten sind alle Vor-
schläge von der Überzeugung getragen, dass nur verbindliche gesetzliche Maßnahmen
zur Erhöhung des Frauenanteils in Entscheidungsgremien führen. Diesen breiten Kon-
sens wollen wir jetzt nutzen, um spürbare Verbesserungen für Frauen zu erreichen.

Uns Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eint der Wille, überparteilich und überfrakti-
onell Mehrheiten für die berechtigten Belange von Frauen zu gewinnen und so das
staatliche Gleichstellungsgebot nach Art. 3 Absatz 2 Satz 2 GG endlich umzusetzen.

(Karin Schwendler und Dr. Judith Kerschbaumer)
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3. Lebensverlaufspolitik für sichere Rente
„Gender Pension Gap“ beträgt 59 %: Dringender Handlungsbedarf! 

 

Rentenpolitik für Frauen trifft heute auf drei wich-
tige Herausforderungen: 
 
Frauen haben heute größte Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt – und somit auch Chancen, um ihre 
Altersvorsorge erfolgreich in die Hand zu neh-
men. Daher müssen die Bedingungen des Arbeits-
marktes sowie die gesetzlichen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, 
dass dies auch genutzt werden kann. 
 
Da die Rente ein Abbild des Arbeitslebens ist, stellt 
sich als zweite Herausforderung die Notwendigkeit 
der Absicherung von Familienarbeit. Dies ist in 
drei Richtungen möglich und erforderlich: 
a) Vereinbarkeit ist herzustellen 
b) Zeiten, in denen die Erwerbstätigkeit wegen 
Familienverantwortung eingeschränkt stattfin-
det, sind rentenrechtlich abzusichern 
c) die Auswirkungen der heute sehr unterschiedli-
chen Lebenswege und Lebensformen, die sich 
auch in der Rentenabsicherung widerspiegeln, 
müssen berücksichtigt werden. 
 
Die Altersarmut nimmt zu. Aktuell sind – als Ab-
bild bisheriger Erwerbsverläufe – 13% der Männer 
und 17 % der Frauen altersarmutsgefährdet, 
wobei die Renten der Frauen bekanntermaßen sehr 
viel niedriger sind als die der Männer und Altersar-
mut bei ihnen nur deshalb nicht in weit höherem 
Maße attestiert wird, weil für die Armutsmessung 
der Haushaltskontext herangezogen wird. 
 

Auswertung der EU-rentenpolitischen 
Tagung des BMFSFJ: 

„Einfluss des Lebensverlaufs auf die 
Alterssicherung von Frauen“ 

(Effects of life courses on 
women’s pensions) 

Neues Messinstrument „Gender Pension Gap“ be-
stätigt dramatische Lage 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) hat als Instrument der indivi-
duellen Messung der Unterschiede von Alterssiche-
rung und Altersarmut bei Frauen und Männern den 
Indikator „Gender Pension Gap“ entwickelt. Damit 
können die bisherigen Erwerbsverläufe gemessen 
werden, wobei alle eigenen Rentenansprüche 
einfließen. Nicht eingerechnet werden aus der Ehe 
abgeleitete Ansprüche und andere Einkünfte. Der 
aktuelle Wert basiert auf Daten aus 2007 und gibt 
die derzeit dramatische Lage der eigenständigen 
Absicherung von Frauen wieder: 
Der durchschnittliche Altersrentenbetrag der Männer 
liegt bei 1.500 Euro, der der Frauen bei 645 Euro. 
Der Gender Pension Gap beträgt nach dieser Er-
mittlung 59,6 %. Frauen verfügen also nur über 
durchschnittlich 40 % des Alterseinkommens von 
Männern. 
 
Gesetzliche Rente (gRV) bleibt wichtigste Alterssiche-
rung für Frauen 
 
Dabei ist die gesetzliche Rente mit 77 % Anteil an 
allen Alterseinkünften im Durchschnitt immer noch 
die wichtigste Basis der Alterssicherung. Für Frauen 
liegt diese Zahl sogar noch höher bei etwa 90 % 
Anteil. Dies macht auch deutlich, dass die seit 2001 
den Erwerbstätigen vorgegebene zusätzliche Absi-
cherung in der zweiten und dritten Säule (betrieb-
liche und private Altersvorsorge) für Frauen keine 
wesentliche Verbesserung gebracht hat, während für 
Frauen und Männer gleichermaßen die seit 2001 
geltenden Absenkungen in der gesetzlichen Rente 
wirksam geworden sind. 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente liegt dem-
nach weiterhin im ureigenen Interesse von Frauen. 
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Lebensverlaufs-Politik erfasst alle Bereiche der Al-
tersvorsorge mit Arbeitsmarkt-, Renten- und 
Gleichstellungspolitik 
 

Die gesetzliche Rente muss im Interesse der Frau-

en gestärkt werden. 

Die Anrechnung von Care-Zeiten in der gesetzli-

chen Rente muss verbessert werden. Die traditio-

nelle Verteilung von Familienarbeit ist zu verändern.

Das Rentensplitting soll weiterentwickelt werden, 

wobei eine Mindestrente noch nicht ausreichend 

thematisiert wurde (Zuschussrente findet keine 

breite Zustimmung). 

Die Lebensverlaufspolitik muss – nach dem neu-

en Leitbild des Gleichstellungsberichtes – künftig in 

den Mittelpunkt gestellt werden. Dabei ist eine 

Verknüpfung von Erwerbs- und Familien-Karriere 

von besonderer Bedeutung. 

Bei veränderter Lebensverlaufspolitik ist auf ausrei-

chende langfristige Übergangsfristen Ältere 

ebenso zu achten, wie auf zukunftsorientierte 

„Kohorten-Politik“ für Jüngere. 

Die Befürchtung, dass die Verlagerung auf die 

zweite und dritte Säule die Alterssicherung von 

Frauen im Verhältnis zur gesetzlichen Renten stark 

gefährdet, scheint nach Aussage der ExpertInnen 

gerechtfertigt. Es müssen also dringlich Überlegun-

gen angestellt werden, wie die Lage der Frauen 
verbessert werden kann. 

Die zweite und dritte Säule der Alterssicherung 

müssen zudem genderfreundlicher gestaltet 

werden, z.B. mit durchgängigen Unisex-Tarifen 

und mehr familienbezogener Förderung. Eine offe-

ne Frage ist hier beispielsweise, warum es in der 

Riester-Rente bisher nur Zuschläge für die Kinderer-

ziehung, nicht jedoch für Pflegezeiten gibt. 

Es muss künftig in den Vordergrund gestellt wer-

den, dass Lebensentscheidungen in Kenntnis der 

zu erwartenden Konsequenzen getroffen werden 

können – von Frauen und Männer. 

An der Beschäftigungspolitik ist weiter zu arbei-

ten. Beispielsweise braucht eine Erwerbsbeteili-

gungspolitik für Frauen auch die Beteiligung der 

Unternehmen bzw. Arbeitgeber. Unternehmen 

und Arbeitgeber müssen beispielsweise künftig 

stärker zur Finanzierung der Vereinbarkeit her-

angezogen werden. 

Auch Frauen brauchen Anreize, sich von den bis-

herigen Bildern in Verbindung mit dem 

Ernährermodell zu verabschieden und sich verstärkt 

dem Arbeitsmarkt zuzuwenden. 

Dazu ist unbedingt eine deutliche politische Ziel-
setzung in Richtung „Dual-Earner-Model“ / Zwei-

Verdiener-Modell erforderlich. 

Vorrangig ist auf allen Ebenen dringlich auf Equal-
Pay hinzuwirken, da die Entgelt-Ungleichheit sich 

direkt im Gender-Pension-Gap widerspiegelt. 

Für einen zufriedenstellenden Ausbau haushalts-
naher Dienste ist eine abgestimmte Strategie aller 

relevanten Politikbereiche erforderlich. Dabei muss 

auf die ausreichende Unterstützung der Haushalte

ebenso geachtet werden wie auf die Verfügbarkeit 

professioneller Dienste und auf legale und ver-
sicherte Arbeitsangebote. 
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Auswertung der EU-rentenpolitischen Tagung des Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) „Effects of life courses on women’s pensions“ (Übersetzung
siehe Überschrift) am 3./4. November 2011 in Berlin:

Rentenpolitik für Frauen trifft heute auf drei wichtige Herausforderungen:

1. Frauen haben heute größte Chancen auf dem Arbeitsmarkt – und somit auch Chan-
cen, um ihre Altersvorsorge erfolgreich in die Hand zu nehmen. Daher müssen die Be-
dingungen des Arbeitsmarktes sowie die gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen so gestaltet werden, dass dies auch genutzt werden kann.

2. Da die Rente ein Abbild des Arbeitslebens ist, stellt sich als zweite Herausforderung die
Notwendigkeit der Absicherung von Familienarbeit. Dies ist in drei Richtungen mög-
lich und erforderlich:

a) Vereinbarkeit ist herzustellen,

b) Zeiten, in denen die Erwerbstätigkeit wegen Familienverantwortung einge-
schränkt stattfindet, sind rentenrechtlich abzusichern,

c) die Auswirkungen der heute sehr unterschiedlichen Lebenswege und Lebensfor-
men, die sich auch in der Rentenabsicherung widerspiegeln, müssen berücksich-
tigt werden.

3. Die Altersarmut nimmt zu. Aktuell sind – als Abbild bisheriger Erwerbsverläufe – 13 %
der Männer und 17 % der Frauen altersarmutsgefährdet, wobei die Renten der Frau-
en bekanntermaßen sehr viel niedriger sind als die der Männer und Altersarmut bei ih-
nen nur deshalb nicht in weit höherem Maße attestiert wird, weil für die Armutsmes-
sung der Haushaltskontext herangezogen wird.

Neues Messinstrument „Gender Pension Gap“ bestätigt dramatische Lage

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat als Instru-
ment der individuellen Messung der Unterschiede von Alterssicherung und Altersarmut
bei Frauen und Männern den Indikator „Gender Pension Gap“ entwickelt. Damit können
die bisherigen Erwerbsverläufe gemessen werden, wobei alle eigenen Rentenansprüche
einfließen. Nicht eingerechnet werden aus der Ehe abgeleitete Ansprüche und andere Ein-
künfte. Der aktuelle Wert basiert auf Daten aus 2007 und gibt die derzeit dramatische Lage
der eigenständigen Absicherung von Frauen wieder:

Der durchschnittliche Altersrentenbetrag der Männer liegt bei 1.500 Euro, der der Frauen
bei 645 Euro. Der Gender Pension Gap beträgt nach dieser Ermittlung 59,6 %. Frauen
verfügen also nur über durchschnittlich 40 % des Alterseinkommens von Männern.

Gesetzliche Rente bleibt wichtigste Alterssicherung für Frauen

Die gesetzliche Rente ist mit 77 % Anteil an allen Alterseinkünften im Durchschnitt
immer noch die wichtigste Basis der Alterssicherung. Für Frauen liegt diese Zahl sogar noch

4. Einfluss des Lebensverlaufs auf die Alterssicherung von Frauen
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höher, bei etwa 90 % Anteil. Dies macht auch deutlich, dass die seit 2001 den Erwerbstä-
tigen vorgegebene zusätzliche Absicherung in der zweiten und dritten Säule (betriebli-
che und private Altersvorsorge) für Frauen keine wesentliche Verbesserung gebracht hat,
während für Frauen und Männer gleichermaßen die seit 2001 geltenden Absenkungen in
der gesetzlichen Rente wirksam geworden sind.

Die Stärkung der gesetzlichen Rente liegt demnach weiterhin im ureigenen Interesse
von Frauen, auch weil in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) die besonderen Alters-
sicherungsrisiken der Frauen durch Familienarbeit gut aufgefangen werden. Das bedeutet
zwar, dass Erwerbsunterbrechungen durch Familienarbeit weiterhin in der gesetzlichen
Rente abzusichern sind – betrachtet man aber deren Auswirkungen auf die Rentenhöhe, so
stellen die aktuellen Untersuchungen fest, dass diese nicht das Problem in der eigenständi-
gen Alterssicherung sind, u. a. auch weil es dafür bereits Ausgleichsmechanismen gibt.

Gute Arbeit ist für Alterssicherung bedeutsamer als familienbedingte
Erwerbsunterbrechung

Viel entscheidender ist, ob nach den Erwerbsunterbrechungen ein substantieller Wieder-
einstieg gelingt, das heißt, ob die Rückkehr auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz wie
vorher möglich ist. Das allerdings bleibt vielen Frauen im Betrieb heute verwehrt, indem ih-
nen prekäre Arbeitsplätze (z. B. Minijobs) angeboten werden bzw. ungleich bezahlte Ar-
beit in versicherter Teilzeit, die beide weder existenzsichernd sind, noch ausreichende Al-
tersvorsorge gewährleisten.

Wenn Frauen im Arbeitsleben geringere Lebensarbeitszeiten, Teilzeit und ungleiche Bezah-
lung hinnehmen müssen, so ist es klar, dass dies sich in der Rente widerspiegelt. Frauen ha-
ben daher immer noch die geringere Absicherung in der Rente – und zwar in allen drei
Säulen, denn erst der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt eröffnet auch die Möglichkeit, sich
in der zweiten und dritten Säule abzusichern. Diese Arbeitsmarkt-Ungleichheiten sind im
Gender-Pension-Gap abzulesen.

Rente ist kein Reparatursystem für den Arbeitsmarkt

Die Rente bildet die Fehler des Erwerbssystems ab. Allerdings ist hier klarzustellen, dass
die Rente und Rentenpolitik kein Reparatursystem für die Defizite und Fehler des Arbeits-
marktes sein können und sein sollen. Aus diesem Zusammenhang kann die einzig richtige
Schlussfolgerung nur sein, dass die bisherigen Renten-Differenzen zwischen Frauen und
Männern durch Arbeitsmarktstrategien auszugleichen sind.

Das bedeutet, dass Lohnungleichheit und zu kurze Arbeitszeiten, vor allem jedoch die
prekäre Beschäftigung als das eigentliche Problem zu bekämpfen sind und dass als
Aufgabe der Politik und der Wirtschaft die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern so
zu verändern ist, dass beiden eine ausreichende Altersvorsorge zugänglich ist. Unter ande-
rem muss die geringfügig entlohnte Beschäftigung in versicherte und nach Equal-Pay-
Grundsätzen bezahlte Arbeit umgewandelt werden, denn selbst nach 45 Jahren Beschäfti-
gungszeit erzielt die geringfügig entlohnte Beschäftigung nur eine Altersrente in Höhe von
190 Euro. Heute gibt es 3,3 Mio. Frauen und 1,7 Mio. Männer, die ausschließlich einer ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigung nachgehen (müssen).
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Eindeutige Zielsetzung „gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung“ fehlt in
Deutschland

Das Ziel der egalitären Erwerbsbeteiligung fehlt jedoch in der bundesdeutschen Politik nach
wie vor. In Bezug auf diese Anforderung wird im Laufe der Veranstaltung auch von den Ver-
treter/innen der teilnehmenden „Peer-Group“-Länder kritisch angemerkt, dass es in Deutsch-
land keine Zielsetzung in Richtung gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung der Frauen und
Männer gibt. Es sei erstaunlich, dass sowohl Gesetze als auch Maßnahmen in alle Richtun-
gen wirksam zu sein scheinen, also Erwerbstätigkeit und Nicht-Erwerbstätigkeit fördern so-
wie auch Erwerbstätigkeit außerhalb des Zugangs zu eigenständiger sozialer Sicherung, so
dass die Alterssicherung als davon abgeleitetes Ergebnis ohne eigenständiges Existenzsi-
cherungsziel bleibt. Wer außerdem eine Lösung darin sehe, dass Familienpflichten entwe-
der an Migrantinnen oder allgemein an Niedriglöhnerinnen outgesourced werden könnten
oder aber dass es auf Dauer (Ehe-)Frauen geben könne, die ausschließlich Familienarbeit
leisteten, habe in Bezug auf die Alterssicherung ebenfalls die Weichen falsch gestellt. Dies
hat auch der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung bereits festgestellt.

Lebensverlaufspolitik zur Alterssicherung hat mehrere Wege zur Verfügung

Das Ziel der eigenständigen Existenzsicherung und Altersvorsorge ist ein Teilziel der Lebens-
verlaufspolitik, wie sie im ersten Gleichstellungsbericht erarbeitet wurde. Um zur eigenstän-
digen Alterssicherung auf unterschiedliche Lebensverläufe angemessen zu reagieren, hat die
Politik drei Wege zur Verfügung:

a) Rentenpolitik für die gesetzliche Rente, ergänzt um Rahmenbedingungen für die
zweite Säule (betriebliche Altersvorsorge) und die dritte Säule (private Vorsorge).

b) Gleichstellungspolitik, wozu in erster Linie Lohngleichheitspolitik gehören muss.

c) Beschäftigungspolitik, wozu aus Sicht der europäischen „Agenda 2020“ (u. a. Er-
werbsbeteiligung erhöhen, (Alters-)Armut vermeiden, Zugang zur sozialen Siche-
rung herstellen), insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört sowie
die Politik zur verbesserten Beschäftigungsfähigkeit.

Diese Politiken sind in Deutschland unterschiedlich stark entwickelt

Für die Rentenpolitik ist weitgehend anerkannt, dass die Berücksichtigung von Kinder-
erziehung gut entwickelt ist, während die Anerkennung von Pflege noch verbessert wer-
den könnte, z. B. indem Rentenpunkte auch noch für Pflegende angerechnet werden, die
bereits Rente beziehen, um damit ihre Rentenhöhe anzuheben. Um das Risiko von Altersar-
mut wirksam beurteilen und bekämpfen zu können, müssten individuelle Anrechte und
Einkommen (nicht des Haushaltes) in den Mittelpunkt gestellt werden.

In diesem Zusammenhang wird die aktuell diskutierte Zuschussrente in ihrer Wirksamkeit
für Frauen kritisch bewertet, da die Voraussetzungen – langjährige Beitragszeiten und zu-
sätzlich erforderliche private oder betriebliche Absicherung – von nur sehr wenigen Frauen
erfüllt werden können. Die Förderung ist demnach nicht zielgerichtet zur Vermeidung von
Altersarmut, sondern kommt eher denen zugute, die in den bestehenden Systemen bereits
abgesichert sind (siehe auch sopoaktuell Nr. 112 und 114 unter: www.sozialpolitik.verdi.de/
publikationen). Ganz grundsätzlich ist anzumerken, dass umverteilende Elemente jeweils sehr
treffend begründet sein müssen, was bei der Zuschussrente demnach nicht zu erkennen ist.
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Die Gleichstellungspolitik ist in Deutschland bisher vor allem deshalb nicht erfolgreich
in Bezug auf die Alterssicherung, weil weiterhin erhebliche Lohnungleichheit besteht und
die Verteilung von Arbeit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätzen nicht ausgeglichen ist.
Hier muss deutlich gemacht werden, dass die bisherige Politik in Deutschland die mittelba-
re Diskriminierung nicht verhindert.

Beide Politik-Stände führen auf die Schlussfolgerung hin, dass in Deutschland der Schlüssel
zur Schließung des Gender-Pension-Gaps in der Arbeitsmarktpolitik liegen muss, indem
vor allem dem Grundsatz des Equal-Pay entsprochen wird, Mindestlöhne weiterhin durchge-
setzt werden und die Verteilung der Arbeit für Frauen gerechter erfolgt.

Zur Beschäftigungspolitik ist aus deutscher (gewerkschaftspolitischer) Sicht auch die
Schaffung von Arbeitsplätzen zu rechnen, insbesondere in den für Frauen besonders rele-
vanten Beschäftigungsfeldern der sozialen, personenbezogenen und öffentlichen
Dienste. Dieses Wachstumspotential würde außerdem grundsätzlich zu verbesserten Bei-
trags- und Steueraufkommen beitragen, mit den bekannten Implikationen für die Renten-
höhe und die Möglichkeit von Ausgleichen.

Neuausrichtung der Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitik erforderlich

Der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung stellt für alle relevanten Felder fest,
dass

das Ernährermodell immer noch vorherrschend ist und seine langen Schatten bis
in die Rente von Frauen wirft, weil sie aufgrund des Äquivalenzprinzips die Nachtei-
le dafür tragen müssen, Care-Arbeit geleistet zu haben.

die deutsche inkonsistente Rechtspolitik keine einheitliche Lebensverlaufspers-
pektive bietet und so dazu führt, dass Frauen ihre Rolle im Leben mehrfach wech-
seln (müssen), wodurch vor allem sie in Bezug auf die Alterssicherung die Folgen
ungenügender Absicherung zu tragen haben.

als Folge davon ein auf Egalität und gleiche Verwirklichungschancen ausgerichtetes
neues Ehe- und Familien-Leitbild sowie eine entsprechende konsistente
Rechtspolitik, die es Frauen und Männern künftig erlaubt, ihr Leben auf einen be-
stimmten Lebensverlauf ausrichten zu können, eingeführt werden sollten.

Vor allem jungen Frauen und Männern müsse, so Prof. Ute Klammer in ihrem Vortrag, nahe-
gebracht werden, dass ökonomische und soziale Eigenständigkeit für beide unverzicht-
bar sei. Dazu gehöre auch eine persönliche Ausrichtung auf die ausreichende eigene Alters-
vorsorge. Eine solche Ausrichtung könne jedoch nur erfolgreich propagiert werden, wenn
auch junge Menschen ausreichendes Vertrauen darin hätten, dass auch ihre gesetzliche
Rente sicher und ausreichend sei. Dazu müsse die Politik und Wirtschaft das Ihrige beitra-
gen.

Am schwedischen Beispiel werden zudem drei Punkte deutlich:

Erstens darf eine Neuausrichtung keinesfalls dazu führen, dass Frauen, die ihren Lebensver-
lauf auf politisch überholte Lebensentwürfe ausgerichtet haben (ausrichten mussten),
hiervon benachteiligt werden. Es sind also langfristige Übergangszeiten erforderlich und
die jeweils gültige Politik muss kontinuierlich an die Bedarfe der Bevölkerung angepasst werden.



 21

www.sopo.verdi.de

Zweitens darf diese Berücksichtigung früherer Ausrichtungen nicht dazu führen, dass aktu-
elle und künftige Generationen davon benachteiligt werden. Deshalb wird es in Bezug auf
Alt- und Neuregelungen von Rahmenbedingungen Stichtagsregelungen geben müssen,
so dass für junge Frauen und Männer, die sich auf neue Bedingungen einstellen können, an-
dere Konditionen wirksam werden als für Ältere, die dazu keine Möglichkeit mehr haben.
Dies wird beispielsweise für eine Reform der Ehegattenbesteuerung gelten müssen.

Drittens bedeutet Lebensverlaufspolitik also auch, dass ein ständiger Reformprozess
stattfindet, der alte Voraussetzungen mit neuen Bedingungen und Zielen abgleicht.

„Mehr Selbstbewusstsein, ihr Frauen!“

Die beiden europäischen Vertreterinnen Anna Elomaki von der European Women’s Lobby
(EWL) und Anne-Sophie Parent von der AGE-Platform Europe wandten sich ausdrücklich da-
gegen, dass Frauen die Nachteile verfehlter Politik zu tragen haben und zudem für die nega-
tiven Konsequenzen persönlich verantwortlich gemacht würden. Sie forderten Frauen auf,
ihre Rechte mit mehr Selbstbewusstsein zu vertreten.

Anne-Sophie Parent stellte noch einmal klar, dass die Ausstiegsentscheidungen, unter denen
Rentnerinnen heute leiden, zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung rechtmäßig und gesellschaft-
lich anerkannt waren. Sie leiden also nicht unter ihrer persönlichen Entscheidung, sondern
darunter, dass zwischenzeitlich die Rechtslage und die gesellschaftliche Sichtweise geändert
wurden. Der Ausgleichsanspruch liege also eindeutig auf ihrer Seite. Wenn dann Politik und
Wirtschaft einwenden, dass ein Ausgleich aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, so ist
dies eine vorgeschobene und nicht akzeptable Behauptung. Und wenn andererseits Frauen
heute in der Wirtschaft gebraucht werden, so müssen auch dafür die Rahmenbedingungen
zur Verfügung gestellt werden. Mehr Selbstbewusstsein sollten Frauen auch in Bezug auf
die unterschiedliche Behandlung in der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge an den
Tag legen. Das Argument der höheren Lebenserwartung als Grund für niedrigere Zahlungen
sei ebenfalls ein vorgeschobenes, denn jeder Monat eines Frauenlebens sei genauso viel
wert wie ein Monat eines Männerlebens. Wenn Frauen mehr davon haben – umso besser!

Anna Elomaki wies darauf hin, dass jede Form von zweitklassiger Rente die Wahl- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten von Frauen erheblich einschränkten und dass daher die erste Säule
der Rente nach wie vor unverzichtbar sei. Ein Verweis auf den Arbeitsmarkt helfe Frauen
auch nicht, solange die Entgelt-Ungleichheit nicht beseitigt würde.

Aktuelle politische Maßnahmen zur Verbesserung der Rentensituation von Frauen

Eva-Maria Welskop-Deffaa, Leiterin des Bereiches Gleichstellung im BMFSFJ, erläuterte die
aktuellen politischen Vorhaben, um gleiche Lebensperspektiven für Frauen und Männer
herbeizuführen. Sie stellte klar, dass die aktuelle Lage noch weit davon entfernt sei, gleiche
Lebensperspektiven auch zu erreichen. Drei Richtungen spielten eine wesentliche Rolle: Die
Anforderungen der Lebensverlaufspolitik, Arbeitsmarktpolitik unter Berücksichtigung
der Erwerbsverläufe und die Renten-Kohorten-Politik, wobei die Lebensverlaufspolitik als
Schnittstelle der verschiedenen Politikrichtungen zu verstehen sei.

Dies erfordert eine langfristige Ausrichtung. Dabei ist aktuell und konkret zu vermeiden,
dass Kompensationen für eine frühere Kohorte oder Generation negative Wirkungen für
eine spätere Kophorte oder Generationen beinhalten. Andererseits können jüngere Genera-
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tionen nicht mehr automatisch mit denselben Kompensationen rechnen wie ältere. Auch ist
der Impuls, kurzfristige Wirkungen in den Vordergrund zu stellen, dadurch auszugleichen,
dass die langfristigen Wirkungen deutlich gemacht werden, und zwar für Frauen und Män-
ner.

Aktuelle Maßnahmen sind:

Die „Perspektive Wiedereinstieg“, die mit Arbeitsmarktbezug und der Zielgruppe 40-plus
darauf hinwirkt, dass der Wiedereinstieg nach einer Familienphase „substantiell“ im
oben beschriebenen Sinne ist. Die Maßnahme sei bei 70 % der Teilnehmerinnen erfolgreich.
Kritisch ist dabei zu bewerten, dass auch bei den Frauen selbst oft erst Überzeugungsarbeit
zu leisten ist, um nicht länger auf das Ernährermodell zurückgreifen zu wollen.

Innerhalb dieses Vorhabens wird u. a. ein Wiedereinstiegsrechner im Internet angeboten,
der die langfristigen Auswirkungen deutlich macht, je nachdem ob eine Vollzeitbeschäfti-
gung, eine Teilzeit oder eine geringfügig entlohnte Beschäftigung angenommen wird. Im
Zuge dieser Maßnahme sollen die Minijobs überprüft werden. So ist derzeit eine repräsen-
tative Studie in Arbeit. In einer weiteren Runde solle daran gearbeitet werden, die an den
gemeinsamen Lebensentscheidungen beteiligten Männer richtig anzusprechen. Als Bei-
spiel für diese Notwendigkeit wird geschildert, dass Frauen zu 70 % angeben, eine Erwerbs-
tätigkeit wegen der eigenständigen Rente aufzunehmen, während die Mehrheit der zuge-
hörigen Männer glauben, dass ihre Frau zur „Selbstverwirklichung“ wieder erwerbstätig sein
möchte. Das macht auch deutlich, wie wenig realistisch diese Männer ihre eigene Lage am
Arbeitsmarkt und deren Folgen einschätzen. Weiterhin soll die Entwicklung der haushalts-
nahen Dienste in den Fokus genommen werden.

In einem weiteren Projekt wird daran gearbeitet, das Rentensplitting als Regelfall zu etab-
lieren. Derzeit steht dem jedoch noch das bundesdeutsche Ehegatten-Güterrecht entgegen,
das dazu von der Zugewinn-Gemeinschaft in eine Errungenschafts-Gemeinschaft umgewan-
delt werden soll. In der Diskussion wird positiv hervorgehoben, dass damit den an der Fami-
lie beteiligten Männern nahe gebracht werde, dass auch sie Konsequenzen von Familien-
gründung und -pflege zu tragen haben, nicht nur die Frauen. In der Diskussion wird in Fra-
ge gestellt, dass hier wiederum die Folgen privat bzw. in der Familie zu tragen seien, obwohl
Familie, Kindererziehung und Pflege doch gesellschaftliche und gesellschaftlich notwendige
Aufgaben seien, die eigentlich (durch Ausgleiche) von allen zu tragen seien.

Als drittes Vorhaben werden Anrechnungen von Care-Zeiten überprüft. Beispiel 1: Wie
kann die rentenrechtliche Anrechnung von Pflege erleichtert und ausgeweitet werden, etwa
während des eigenen Rentenbezuges? Beispiel 2: Kinderberücksichtigungszeiten sind heute
nur für Eltern zugänglich, die auch Elternzeit in Anspruch genommen haben. Dies soll gelo-
ckert werden.

Zusammenfassung: Lebensverlaufspolitik erfasst alle Bereiche der Altersvorsorge

Die gesetzliche Rente muss im Interesse der Frauen gestärkt werden.

Die Anrechnung von Care-Zeiten in der gesetzlichen Rente muss erhalten und ver-
bessert werden und die traditionelle Verteilung von Familienarbeit ist zu verändern.

Das RentensplittingRentensplittingRentensplittingRentensplittingRentensplitting soll weiterentwickelt werden, wobei eine Mindestrente noch nicht
ausreichend thematisiert wurde (Zuschussrente findet keine breite Zustimmung).
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Die Lebensverlaufspolitik muss – nach dem neuen Leitbild des Gleichstellungsberich-
tes – künftig in den Mittelpunkt gestellt werden. Dabei ist eine Verknüpfung von Er-
werbs- und Familienkarriere von besonderer Bedeutung.

Bei veränderter Lebensverlaufspolitik ist auf ausreichende langfristige Übergangsfris-
ten Älterer ebenso zu achten, wie auf zukunftsorientierte „Kohorten-Politik“ für Jün-
gere.

Die Befürchtung, dass die Verlagerung auf die zweite und dritte Säule die Alterssiche-
rung von Frauen im Verhältnis zur gesetzlichen Rente stark gefährdet, scheint nach Aus-
sage der Expert/innen gerechtfertigt. Es müssen also dringlich Überlegungen angestellt
werden, wie die Lage der Frauen verbessert werden kann.

Die zweite und dritte Säule der Alterssicherung müssen zudem genderfreundlicher
gestaltet werden, z. B. mit durchgängigen Unisex-Tarifen und mehr familienbezogener
Förderung. Eine offene Frage ist hier beispielsweise, warum es in der Riester-Rente
bisher nur Zuschläge für die Kindererziehung, nicht jedoch für Pflegezeiten gibt.

Es muss künftig in den Vordergrund gestellt werden, dass Lebensentscheidungen in
Kenntnis der zu erwartenden Konsequenzen getroffen werden können – von Frauen
und Männern.

An der Beschäftigungspolitik ist weiter zu arbeiten. Beispielsweise braucht eine Er-
werbsbeteiligungspolitik für Frauen auch die Beteiligung der Unternehmen bzw. Arbeit-
geber. Unternehmen und Arbeitgeber müssen beispielsweise künftig stärker zur Finan-
zierung der Vereinbarkeit herangezogen werden.

Auch Frauen brauchen Anreize, sich von den bisherigen Bildern in Verbindung mit dem
Ernährermodell zu verabschieden und sich verstärkt dem Arbeitsmarkt zuzuwenden.

Dazu ist unbedingt eine deutliche politische Zielsetzung in Richtung „Dual-Earner-Mo-
del“ (Zwei-Verdiener-Modell) erforderlich.

Die Diskussion hat deutlich gemacht, dass es einen abgestimmten Mix von Arbeits-
markt-, Renten- und Gleichstellungspolitik geben muss. Eines davon würde ohne
die anderen wirkungslos bleiben.

Vorrangig ist auf allen Ebenen dringlich auf Equal-Pay hinzuwirken, da die Entgelt-Un-
gleichheit sich direkt im Gender-Pension-Gap widerspiegelt.

Für einen zufriedenstellenden Ausbau haushaltsnaher Dienste ist eine abgestimmte
Strategie aller relevanten Politikbereiche erforderlich. Dabei muss auf die ausreichende
Unterstützung der Haushalte ebenso geachtet werden wie auf die Verfügbarkeit pro-
fessioneller Dienste und auf legale und versicherte Arbeitsangebote.

(Hannelore Buls)
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1. Seniorenhaushalte haben real an Einkommen verloren

Seniorenhaushalte haben in den vergangenen Jahren real an Einkommen verloren. Das be-
trifft vor allem Alleinstehende. Aber auch für viele Paare im Ruhestand wird es finanziell en-
ger. Das zeigt eine neue, von der Hans-Böckler-Stif-
tung geförderte Untersuchung zur Einkommens-
entwicklung von Seniorenhaushalten, die am
16.12.2011 vorgestellt wurde.

Seit der Jahrtausendwende sinken die gesetzlichen
Renten für Neu-Ruheständler im Durchschnitt
spürbar. So kamen Neuzugänge im Jahr 1996
noch auf durchschnittlich 709 Euro monatliches
Altersgeld. 2009 waren es dagegen nur noch 686
Euro. Das haben Falko Trischler und Prof. Dr. Ernst
Kistler vom Institut für Internationale Sozialökono-
mie (Inifes) ermittelt. Der Trend wird sich fortset-
zen, prognostizieren die Forscher. Denn die sinken-
den Rentenansprüche spiegeln mit zeitlicher Verzö-
gerung Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt wi-
der, die sich in jüngster Vergangenheit stark ausge-
breitet haben: späterer Berufseintritt, instabile Er-
werbsverläufe und Arbeitslosigkeit. Hinzu kommen
die Rentenreformen des vergangenen Jahrzehnts,
die das Niveau der gesetzlichen Alterssicherung
absenken, um die Beitragssätze zu stabilisieren.

Nur ein Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer habe Aussichten darauf, eine niedrigere ge-
setzliche Rente durch zusätzliche betriebliche oder
private Altersvorsorge kompensieren zu können, beobachten Trischler und Kistler. So bezie-
hen aktuell rund 31 Prozent der Männer und nur 7 Prozent der Frauen im Ruhestand Leis-
tungen aus einer betrieblichen Altersvorsorge. Und Geringverdiener/innen, so zeigen Studi-
en, sorgen seltener privat vor als Beschäftigte mit höherem Einkommen. Deshalb gehen die
Wissenschaftler davon aus, dass die Alterseinkünfte zunehmend ungleich verteilt sein wer-
den.

Insgesamt deute vieles darauf hin, dass die Altersabsicherung im Schnitt „zukünftig deutlich
niedriger ausfallen wird und damit auch mit einer Zunahme des Armutsrisikos im Alter zu
rechnen ist“, schreiben die Experten in ihrem neuesten Forschungsbericht. Am stärksten
werde das Alleinstehende im Rentenalter betreffen, die nur ihre individuelle Alterssicherung
haben. In Paarhaushalten können sich die Partner gegenseitig unterstützen. Allerdings dürf-
ten auch dafür die Spielräume vielfach eher kleiner werden. Das schließen die Forscher aus
ihren Berechnungen zur Einkommensentwicklung von Seniorenhaushalten zwischen 2003
und 2008.

Um Alleinlebende mit Paaren vergleichen zu können, ermittelten Trischler und Kistler das je-

III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren
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weilige monatliche Nettoäquivalenzeinkommen pro Person. Das ist das Einkommen, das je-
dem Mitglied eines Haushalts, wenn es alleine leben würde, den gleichen Lebensstandard
ermöglichen würde, wie es ihn innerhalb der Haushaltsgemeinschaft hat. Die Daten stam-
men aus den beiden aktuellsten Einkommens- und Verbrauchsstichproben des Statistischen
Bundesamts.

Single-Haushalte: Alleinlebende ältere Männer in Westdeutschland haben das höchste Ge-
samteinkommen. 2003 lag es bei durchschnittlich 1.924 Euro (siehe Grafik vorige Seite).
Allerdings wird dieser Mittelwert – wie bei allen westdeutschen Haushaltstypen – von den
vergleichsweise hohen Altersbezügen pensionierter Beamter mit beeinflusst. Nominal stag-
nierte das Einkommen bei den männlichen Alleinstehenden im Westen zwischen 2003 und
2008. Real, also nach Abzug der Preissteigerung, sank es um rund 180 Euro. Die Einkom-
men von alleinstehenden Senioren in Ost- und alleinlebenden Seniorinnen in Westdeutsch-
land nahmen nominal leicht zu, real büßten beide Gruppen jedoch ebenfalls ein – bei er-
heblich geringeren absoluten Einkommenshöhen. Ostdeutsche Frauen im Rentenalter hat-
ten nominal und real Verluste zu verzeichnen.

Die Forscher prognostizieren, dass sich dieser Prozess vor allem im Osten künftig noch ver-
stärken werde. Denn wer in den nächsten Jahren in den neuen Ländern in Rente gehe, sei
häufig von der Massenarbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung betroffen. Allein unter
Rentnerinnen in den alten Ländern dürften die durchschnittlichen Alterseinkünfte zumindest
nominal zunehmen – als Folge der höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen.

Paar-Haushalte: Dass West-Frauen zunehmend einer Erwerbsarbeit nachgehen, lässt sich
auch an den zwischen 2003 und 2008 gestiegenen nominalen Äquivalenzeinkommen in
westdeutschen Senioren-Paarhaushalten ablesen. Allerdings zeigt die Analyse der Forscher
auch, dass der Abschied vom traditionellen Ernährermodell gerade erst begonnen hat:
Weibliche Vollzeitbeschäftigte waren nach wie vor die Ausnahme. Und nach Abzug der
Preissteigerung sanken auch hier die Haushaltseinkommen geringfügig. Bei Paaren in den
neuen Ländern sah die Entwicklung allerdings deutlich schlechter aus. Sie büßten real im
Mittel mehr als 140 Euro ein.

Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung vom 16.12.2011 unter Verweis auf:
Falko Trischler, Ernst Kistler: Erwerbsverläufe und Alterseinkünfte im Haushaltskontext.
Arbeitspapier Nr. 5 des Projekts „Gute Erwerbsbiografien“, 2011
Download: http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2009-236-3-6.pdf

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Geschlechtergleichstellung und Alter sind beide seit langem zentrale Themen der öffentli-
chen wie der wissenschaftlichen Diskussion. Die Kombination beider Stränge – die Thematik
Gleichstellung im Alter – wurde hingegen bisher wenig beachtet. Oesterreich und Schulze
legen in diesem Buch erstmalig eine zusammenfassende Analyse der bislang nur verstreut
vorliegenden empirischen Erkenntnisse zum Geschlechterverhältnis älterer Menschen vor.
Die Ergebnisse zeigen, dass infolge gesellschaftlich geprägter Lebensverläufe die Stereotypi-
sierungen und Rollenzuweisungen im höheren Lebensalter fortbestehen; an der lebenslan-
gen Benachteiligung von Frauen ändert sich kaum etwas. Die Studie geht der Frage nach,
wie im Einzelnen sich die Ungleichheit von Frauen und Männern im Alter fortsetzt. In wel-
chen Lebensbereichen werden Differenzen eher noch größer, in welchen gibt es dagegen
eher eine Angleichung der Geschlechter? Sind Veränderungen zu erwarten, wenn anders
sozialisierte Menschen die künf-tige ältere Generation stellen werden? Das Buch fragt
schließlich nach den Möglichkeiten, durch praktische Politik Veränderungen auch im Alter
zu bewirken oder zumindest anzustoßen, und fasst Empfehlungen hierzu zusammen.

Die Autoren sind Leiter des BIS (Berliner Institut für Sozialforschung) www.bis-berlin.de

(Dr. Judith Kerschbaumer)

2. Ein neues Buch stellt sich vor: Frauen und Männer im Alter

Detlef Oesterreich · Eva Schulze

Frauen und Männer im Alter
Fakten und Empfehlungen zur Gleichstellung

Berlin: edition sigma 2011 99 S.

Buchausgabe:
kartoniert, ISBN 978-3-8360-1104-4
29,90 Euro

E-Book-Ausgabe:
PDF, ISBN 978-3-8360-0104-5
22,90 Euro
download: http://edition-sigma.zevep.com
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

Soziale, berufliche und gesellschaftliche Inklusion behinderter Menschen ver-
wirklichen

ver.di setzt sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft bei der Gestaltung aller Lern-, Arbeits-
und Lebensbedingungen Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention als
möglichst zeitnah zu erreichendes Ziel umsetzt. Behinderten und von Behinderung be-
drohten Menschen muss eine inklusive (selbstbestimmte und gleichberechtigte) Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. Eine existenzsichernde Integration von
Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt trägt entscheidend zur Erreichung
dieses Zieles bei.

In Deutschland leben schätzungsweise neun Millionen behinderte Menschen. Davon zäh-
len ca. 2,5 Millionen zu den Erwerbspersonen. Besonders Menschen mit schwerer Behin-
derung sind dem Risiko ausgesetzt, arbeitslos zu werden. Behindert zu sein bedeutet noch
immer, im Erwerbsleben benachteiligt zu sein. Arbeitslose Menschen mit Behinderung ha-
ben schlechtere Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. Bedingt durch die Auswirkungen
der Wirtschaftskrise ist die offizielle Arbeitslosigkeit von Menschen mit und ohne Behinde-
rung im Jahr 2009 gestiegen. Im Jahr 2009 lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote
bei 8,2 Prozent, bei schwerbehinderten Menschen bei 14,6 Prozent. Seit Mitte des Jahres
2010 ist die Zahl der offiziell gemeldeten Arbeitslosen wieder rückläufig, während die Zahl
der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen weiter gestiegen ist. Menschen mit Behin-
derungen waren in der Wirtschafts- und Finanzkrise überproportional vom Verlust an Ar-
beitsplätzen betroffen und schaffen jetzt nicht mehr den Wiedereinstieg in den Arbeits-
markt. Damit setzt sich der Trend fort, dass schwerbehinderte Menschen von negativen
Entwicklungen am Arbeitsmarkt deutlich stärker betroffen sind, während sie von positiven
Entwicklungen nur wenig profitieren.

Nur vier Prozent aller Behinderungen sind angeboren. Die meisten Behinderungen stellen
sich im Laufe des Lebens aufgrund von Unfällen und Krankheiten ein. Schlechte Arbeitsbe-
dingungen, wie andauernder Stress, einseitig belastende Arbeitsabläufe, schwere körperli-
che Arbeit, hoher Leistungsdruck und unsichere Arbeitsverhältnisse, wirken sich negativ
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten aus und führen zunehmend
zu chronischen Erkrankungen und Schwerbehinderungen. Im Sinne der UN-Behinderten-
rechtskonvention, die seit 26. März 2009 geltendes Recht in der Bundesrepublik ist, for-
dert ver.di eine inklusive Arbeitswelt, in der es keine Barrieren bei der Einstellung von Men-
schen und keine Barrieren bei der Weiterbeschäftigung nach Unfällen oder Krankheiten
gibt. Angestrebt wird eine inklusive Gesellschaft, die von vornherein die Bedürfnisse aller
Menschen berücksichtigt und in der alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben. „In-
klusion“ spielt hierbei eine wichtige Rolle, da sie über den Begriff der Integration hinaus-
geht.

I. Angenommener Leitantrag des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011
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1. Inklusives Bildungssystem

Schul- und Berufsabschlüsse sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Start
in das Arbeitsleben. Das gilt sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung. In ei-
nem nicht-inklusiven Schulsystem wird Kindern nicht vermittelt, dass es in der Gesellschaft
Menschen mit unterschiedlichen Facetten und Fähigkeiten gibt. Deshalb fordert ver.di ein
inklusives Schulsystem, in dem Kinder mit und ohne Behinderung sowohl im vorschuli-
schen Bereich als auch in der Schule gemeinsam lernen. Mehr als 80 Prozent der Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen in Deutschland eine Förderschule. Das
führt dazu, dass mehr als 400.000 Kinder und Jugendliche ausgegrenzt werden. Die spe-
zielle Ausbildung in Förderschulen ist für viele Kinder und Jugendliche der Einstieg in Son-
derwege am Rande der Gesellschaft. Um Kinder mit Behinderungen am Regelschulsystem
teilhaben zu lassen, müssen ausreichend materielle und personelle sowie sonderpädago-
gische, sozialpädagogische und pflegerische Ressourcen bereitgestellt werden. Ein ver-
bindlicher Aktionsplan des Bundes und der Länder zur Umsetzung von inklusiver Schulbil-
dung ist notwendig.

2. Ausbildung

In Deutschland bildet nur jedes dritte Unternehmen Fachkräfte aus. Der Anteil der Auszu-
bildenden mit einer Behinderung liegt hier gerade einmal bei 0,9 Prozent. Die Unterneh-
men bevorzugen leistungsstarke Schulabgängerinnen/Schulabgänger für eine Ausbildung
im dualen System. Behinderte Jugendliche werden bereits mit dem Förderschulsystem se-
pariert, landen dann in berufsvorbereitenden Maßnahmen für Rehabilitandinnen/Rehabili-
tanden oder in Werkstätten für behinderte Menschen und haben kaum Chancen auf eine
Ausbildung im dualen System. Durch eine frühzeitige Berufsorientierung im Regelschulsys-
tem und Berufseinstiegsbegleitung sollen schwerbehinderte Jugendliche Kompetenzen er-
werben, die den direkten Zugang in eine anerkannte betriebliche Berufsausbildung er-
möglichen.

Eine anerkannte Berufsausbildung ist Voraussetzung für gute Beschäftigungschancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt. Um eine inklusive Arbeitswelt zu erreichen, müssen Unterneh-
men stärker in die Pflicht genommen werden, mehr Ausbildungsplätze auch für junge
Menschen mit Behinderungen anzubieten. Damit Jugendliche mit Behinderungen bessere
Aussichten auf eine Beschäftigung im Anschluss an die Ausbildung haben, hält ver.di
nach wie vor verbindlichere Festlegungen zur betrieblichen Ausbildung behinderter und
schwerbehinderter Jugendlicher für erforderlich. ver.di setzt sich daher für eine verbindli-
che Ausbildungsplatzquote von sechs Prozent, mindestens aber einen Ausbildungsplatz
für schwerbehinderte Menschen (in Klein- und Mittelbetrieben), ergänzt um eine Ausbil-
dungsplatzausgleichsabgabe analog der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Men-
schen, ein, dass dort, wo mehr als sechs Ausbildungsplätze vorhanden sind, ein Ausbil-
dungsplatz mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt wird.

Das in der Ausbildung schwerbehinderter Menschen eingesetzte pädagogische Personal
(Ausbilderinnen/Ausbilder, Lehrerinnen/Lehrer und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen)
sollte über eine Reha-spezifische Zusatzausbildung verfügen. Bei der Personalplanung
muss für die Ausbildung behinderter Menschen deutlich mehr Arbeitszeit einkalkuliert
werden als in anderen Ausbildungsbereichen.
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3. Beschäftigungsquote

Die Entlastung der Arbeitgeber von ihrer Beschäftigungspflicht durch die dauerhafte Ab-
senkung der Beschäftigungsquote von sechs auf fünf Prozent führte zu einem sich ver-
schärfenden Finanzierungsproblem bei den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben. Durch
die strukturellen Veränderungen wird der Wettbewerb zwischen den Beschäftigten mit Be-
hinderungen und den nicht behinderten Beschäftigten zunehmend negativ beeinflusst.
Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe müssen so gestaltet werden, dass von ihnen
ein hoher Anreiz ausgeht, Menschen mit Behinderung einzustellen und zu beschäftigen.
Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention müssen mehr Menschen mit Behinde-
rungen an der Arbeitswelt teilhaben. ver.di fordert deshalb als ersten Schritt die Wieder-
einführung der sechs-Prozent-Beschäftigungsquote und eine deutliche Anhebung der
Ausgleichsabgabe.

Mittelfristig ist aufgrund der demografischen Entwicklung eine deutlich höhere Beschäfti-
gungspflichtquote anzustreben.

4. Ausgleichsabgabe

Die Ausgleichsabgabe ist grundsätzlich für Eingliederungsmaßnahmen und Teilhabeleis-
tungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verwenden. Wenn die Einnahmen aus der Aus-
gleichsabgabe weiterhin rückläufig sind, fehlen den Integrationsämtern und der Bundes-
agentur für Arbeit die Mittel für begleitende Hilfen, die zur Erfüllung von Aufgaben für
schwerbehinderte Menschen erforderlich sind. Die Folge ist, dass Zuschüsse zu Lohnkos-
ten, Arbeitsassistenzen, Betreuungsaufwand und technischen Hilfen häufiger von den In-
tegrationsämtern gekürzt oder abgelehnt werden. Um einen Anreiz zu schaffen, schwer-
behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen, müssen die Beiträge der
Ausgleichsabgabe deutlich angehoben werden.

Eine höhere Beschäftigungsquote und eine Anhebung der Ausgleichsabgabe steigern den
Druck und den Anreiz für Unternehmen, Menschen mit Behinderungen einzustellen und
dauerhaft zu beschäftigen.

ver.di fordert die schrittweise Anhebung der Ausgleichsabgabe auf mindestens ein Viertel
des monatlichen Durchschnittsentgelts für eine Vollzeitstelle (in 2011 ca. 2.522,00 Euro):

Bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis weniger als 5 Prozent (künftig 6 Prozent)
wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 105 Euro auf 250
Euro angehoben.

Bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent wird die Aus-
gleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 180 Euro auf 500 Euro angeho-
ben.

Bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent wird die Ausgleichsabgabe
pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 260 Euro auf 750 Euro angehoben.

5. Schutzrechte für Menschen mit Behinderung stärken

Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen vom 21. April 2004 wurde der Kündigungsschutz deutlich gelockert, wonach
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es der Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung nicht bedarf, wenn zum Zeit-
punkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen
ist.

Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung ist notwendig, um
Nachteile im Berufsleben auszugleichen. Ohne diesen besonderen Kündigungsschutz wä-
ren Menschen mit Behinderungen noch stärker von Kündigung bedroht. Bei dem beson-
deren Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen ist eine Kündigung erst gültig,
wenn das Integrationsamt nach Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten der
Kündigung zugestimmt hat. Die Lockerung des Kündigungsschutzes muss rückgängig ge-
macht werden. Daher fordert ver.di, dass der besondere Kündigungsschutz für schwerbe-
hinderte Menschen künftig wieder ab dem Tag der Antragstellung gilt und dass jeder Ar-
beitsplatz eines behinderten Menschen, auch Arbeitsplätze mit weniger als 18 Std./Wo-
che, unter die Förderungsmöglichkeiten und den Schutz des SGB IX fallen. Die Möglich-
keit der Gleichstellung von behinderten Menschen mit schwerbehinderten Menschen in
Bezug auf den Kündigungsschutz nach dem SGB IX muss auch für behinderte Menschen
möglich sein, die weniger als 18 Wochenstunden arbeiten.

Menschen mit Behinderungen brauchen neben dem besonderen Kündigungsschutz einen
Anspruch auf Zusatzurlaub und den Schutz vor Mehrarbeit zur Sicherung der Teilhabe am
Arbeitsleben, unabhängig von Beschäftigungsform und Arbeitszeitumfang.

6. Barrierefreie Arbeitsplätze

Im Arbeitsschutzrecht ist die Barrierefreiheit systematisch umzusetzen. Die Arbeitsstätten-
verordnung muss die angestrebte Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung deutli-
cher als in der bisherigen Fassung verlangen. Bisher wird der Eindruck erweckt, dass Ar-
beitgeber/innen sich nur in denjenigen Betrieben Gedanken über die Barrierefreiheit der
Arbeitsstätten machen müssen, in denen tatsächlich behinderte Menschen arbeiten. Und
dann auch nur, wenn der Umbau zumutbar ist. Arbeitsstätten müssen vielmehr vorsorg-
lich und generell so eingerichtet und betrieben werden, dass die besonderen Belange von
Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden.

Bei Planung, Bau, Umbau und Betrieb von Arbeitsstätten ist daher darauf zu achten, dass
alle denkbaren Vorkehrungen getroffen werden, um spätere Anpassungen der Arbeitsum-
gebung möglichst einfach und kostengünstig zu realisieren. Diese Vorkehrungen sind in
allen Betrieben unter Berücksichtigung der Anforderungen des Baurechtes zu realisieren.
Entsprechende Vorgaben sind in der Arbeitsstättenverordnung, im Regelwerk des Aus-
schusses für Arbeitsstätten (ASTA) und in technischen Normen (zum Beispiel der DIN-
Norm „Behindertengerechtes Bauen“) umzusetzen. Dies bezieht sich auch auf die Bild-
schirmarbeitsplatzverordnung. Die Regelungen zur barrierefreien Informationstechnik
müssen sich an der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV) orientieren und
Eingang ins Arbeitsschutzrecht finden. ver.di fordert daher, dass schrittweise alle Arbeits-
plätze, einschließlich aller betrieblichen Wege und Sozialräume sowie die Hard- und Soft-
ware, barrierefrei gestaltet werden müssen.
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7. Bessere Prävention und Beschäftigungssicherung durch Betriebliches Einglie-
derungsmanagement

In vielen Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen noch nicht so beschaffen, dass sie Ar-
beitserkrankungen vorbeugen oder die Gesundheit aktiv fördern. Auf Menschen, deren
Leistungsvermögen altersbedingt oder aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen ge-
mindert ist, sind viele Unternehmen nicht vorbereitet. Vor diesem Hintergrund muss ein
Wandel in der Unternehmenskultur herbeigeführt und Konzepte zur Prävention und Ge-
sundheitsförderung installiert werden. Ziel der Prävention ist es, gesundheitsbeeinträchti-
gende Prozesse, die zu chronischen Erkrankungen und zu Behinderungen führen können,
aufzuhalten und zu verringern. Um eine Verbindlichkeit vorbeugender Gesundheitsmaß-
nahmen herbeizuführen, sind gesetzliche Vorgaben im Rahmen eines Präventionsgesetzes
sicherzustellen. Kontroll- und Sanktionsmechanismen müssen dabei genauso Berücksichti-
gung finden wie die Beteiligung der Interessenvertretungen.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie die Integrationsvereinbarung
sind wirksame Instrumente zur Arbeitsplatzsicherung und zur Humanisierung der Arbeits-
welt. Das BEM gilt, unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung, für alle Beschäftigten,
die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig sind. Von vielen Unternehmen wird dieses Instrument, obwohl es gesetzlich
seit Mai 2004 vorgeschrieben ist (§ 84 SGB IX Abs. 2), nicht oder nicht im Sinne der ge-
setzlichen Intention, den Arbeitsplatz zu erhalten, genutzt. Auch um Fachkenntnisse
und betriebliche Erfahrungen nicht zu verlieren, sind Beschäftigte mit Hilfe des BEM dau-
erhaft im Unternehmen zu integrieren. Dabei muss verhindert werden, dass Unternehmen
das BEM zur Vorbereitung einer krankheitsbedingten Kündigung instrumentalisieren. Da-
mit die Wiedereingliederung von Beschäftigten in allen Unternehmen auf einem gleichen
erfolgreichen Niveau erfolgen kann, müssen verbindliche und überprüfbare Qualitätsstan-
dards entwickelt werden. Sollte das BEM nicht unter Umsetzung der Qualitätsstandards
vom Unternehmen durchgeführt werden, so muss das mit Sanktionen geahndet werden.
Eine entsprechende Bußgeldvorschrift sollte im § 156 SGB IX aufgenommen werden.
ver.di fordert, dass Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement in den Betrie-
ben umgesetzt werden, damit Erkrankungen vermieden bzw. erkrankte sowie behinderte
Beschäftigte im Betrieb gehalten werden.

Um Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von älteren, gesundheitlich beeinträchtig-
ten sowie behinderten Menschen zu verhindern, müssen Integration, Rehabilitation (Reha)
und Prävention stärker vernetzt werden. ver.di unterstützt über die Instrumente der Inte-
grationsvereinbarung, Betriebs- und Dienstvereinbarungen den Auf- und Ausbau eines
ganzheitlichen Integrations- und Gesundheitsmanagements. Kooperationen zwischen Be-
trieben, Dienststellen, Rehabilitationsträgern, Unfallversicherungsträgern und Rehabilitati-
onseinrichtungen sind weiterzuentwickeln.

8. Alterssicherung für Menschen mit Behinderungen

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Inanspruchnahmemöglichkeiten von Renten sowie von
flexiblen Ausstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen verbessert werden.
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9. Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und berufliche Rehabilitation

Die Reformen zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten müssen genutzt werden, um
die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen noch stärker zu berücksichti-
gen und umzusetzen. Die inklusive Wirkung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist
ständig auf den Prüfstand zu stellen.

Die Zahl der Reha-Anerkennungen bei erwerbslosen behinderten Menschen geht zurück.
Vor allem Menschen, die auf Grundsicherung („Hartz IV“) angewiesen sind, haben nur ge-
ringe Chancen auf eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation, da bei ihnen der Reha-
Bedarf oft nicht anerkannt wird. Damit werden ihnen auch Ansprüche auf behinderten-
spezifische Mehrbedarfe zusätzlich zur Grundsicherung vorenthalten. Die Betreuung und
Beratung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen muss dringend verbessert wer-
den. Arbeitslose Menschen mit Behinderungen sollten rechtskreisübergreifend begleitet
und vermittelt werden. Bei der Betreuung von Arbeitslosen muss der Fokus wieder ver-
stärkt auf die Weiterbildung mit anerkannten Berufsabschlüssen gelegt werden. Denn
Qualifizierung und Bildung sind zentrale Punkte, um eine nachhaltige Teilhabe am Ar-
beitsleben zu ermöglichen.

Rehabilitationsmaßnahmen werden zunehmend nach Kassenlage behandelt. ver.di for-
dert, den Rechtsanspruch auf Rehabilitation finanziell sicherzustellen. Nur durch einheitli-
che Regelungen zur Beratung, Zugang und Finanzierung von Maßnahmen kann eine
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung hergestellt werden. Die Rentenversicherungen
befürchten, dass ihnen der gedeckelte Haushalt zunehmend Schwierigkeiten bereitet, dem
Rechtsanspruch auf Reha gerecht zu werden.

10. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

Rund 285 000 Erwachsene mit Behinderung(en) arbeiten bundesweit in den 670 Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM) und sollen dort – so der gesetzlich vorgegebene
„Idealfall“ – so weit durch geeignete Maßnahmen gefördert werden, dass ein Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen kann (§ 136 (1) SGB IX).

Die Realität für die meisten der in Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderung
sieht jedoch so aus:

Weil der erste Arbeitsmarkt keine adäquaten Arbeitsplätze anbietet oder die Handicaps so
schwer sind, dass eine Erwerbstätigkeit auf ihm nicht möglich ist, werden immer mehr
Menschen mit Behinderung in die Werkstätten „gedrängt“. Für die meisten von ihnen be-
deutet dies, dass sie ihr gesamtes „Erwerbsleben“ in diesen Werkstätten verbringen und
so faktisch Arbeitsverhältnisse über die gesamte Erwerbsbiografie der Betroffenen entste-
hen. Den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen nur wenige.

Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention findet in den Werkstätten so gut
wie nicht statt und wird zudem durch gesetzliche Vorschriften des SGB IX verhindert:

So werden Menschen mit Behinderung in Werkstätten mit dem Status eines „arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnisses“ (§ 138 SGB IX) abgespeist, wodurch die An-
wendung des Arbeitsrechts nur eingeschränkt gewährleistet ist.
Inklusion als rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – eine Fehlan-
zeige, festgeschrieben im SGB IX!
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Menschen mit Behinderung erhalten als Werkstattbeschäftigte ein Arbeitsentgelt auf
Taschengeldbasis nach Ertragslage der WfbM ohne Rechtsanspruch auf irgendwie ge-
artete tarifliche Regelungen.

Inklusion als Anspruch auf eine diskriminierungsfreie, gerechte, menschenwürdige
und existenzsichernde Entlohnung – auch hier eine Fehlanzeige im SGB IX!

Menschen mit Behinderung in der WfbM haben kein Anrecht auf volle betriebliche
Mitbestimmung nach entsprechenden gesetzlichen Regelungen (BetrVG, Personalver-
tretungsgesetze), sondern werden mit einem Mitbestimmungssurrogat, dem Werk-
stattrat (§ 139 SGB) abgespeist. Dem stehen nach der Werkstätten-Mitwirkungsver-
ordnung (WMVO) weder gleiche Mitbestimmungs- oder Mitberatungsrechte wie
einem Betriebs- oder Personalrat zu, noch hat er die gleichen rechtlichen Möglichkei-
ten, sich gegen Verstöße zur Wehr zu setzen und sich für eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und Gute Arbeit zu engagieren.

Inklusion als Mitbestimmung, Partizipation und Demokratie im Arbeitsleben – wieder
eine Fehlanzeige im SGB IX!

Es darf keine gesetzlichen Vorschriften mehr geben, die Inklusion behindern, auch Werk-
stätten für behinderte Menschen müssen durch konkrete gesetzliche Vorschriften zur In-
klusion verpflichtet werden!

Dabei ist sicher zu stellen, dass den Werkstätten ausreichend finanzielle Mittel und das er-
forderliche qualifizierte Personal zur Verfügung stehen, die sie zur Erfüllung dieses Auftra-
ges benötigen. Damit Inklusion auch in Werkstätten stattfindet, ist eine Novellierung des
SGB IX und der dazu gehörigen Verordnungen dringend erforderlich.

11. Medizinische Rehabilitation

Die Mittel für die medizinische Rehabilitation, die versucht, einen die Teilhabe oder Er-
werbsfähigkeit bedrohenden oder zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall entstandenen
Gesundheitsschaden zu beseitigen, zu mildern oder dessen Folgen zu beseitigen, werden
in den letzten Jahren immer mehr gekürzt. Bedingt durch zunehmend verdichtete Arbeits-
prozesse nehmen chronische Erkrankungen zu. Behinderungen als Folge von schweren
körperlichen Belastungen und Arbeitsunfällen verringern sich, orthopädische Behinderun-
gen allein verlieren an Bedeutung. Stattdessen nehmen Krankheiten und Behinderungen
als Folge von Stress, psychischer Belastung, Bewegungsarmut und Schadstoffbelastungen
am Arbeitsplatz zu. Arbeitsverdichtung, gestiegene Leistungsanforderungen und die
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes erhöhen den Druck auf die Beschäftigten so
sehr, dass es zu einer Zunahme bzw. Verschleppung aller dadurch bedingten Erkrankun-
gen und Behinderungen kommt.

Psychische Behinderungen nehmen überproportional zu. Bei den Teilnehmerinnen/Teilneh-
mern an medizinischen Reha-Maßnahmen ist die Gruppe der psychisch behinderten Men-
schen (Primärdiagnose) die am stärksten wachsende Gruppe. Bei Reha-Maßnahmen in be-
sonderen Einrichtungen sind Teilnehmer/innen mit Mehrfachbehinderungen inzwischen
fast die Regel. Häufig treten körperliche Einschränkungen mit psychosomatischen Erkran-
kungen und psychischen Beeinträchtigungen kombiniert auf.
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ver.di fordert, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassend und zeitnah er-
bracht werden. ver.di fordert die Krankenkassen auf, erkrankte Menschen nicht mehr vor-
zeitig in die Rente zu drängen. Der Rechtsanspruch auf eine Reha muss wieder deutlich
häufiger als nur alle vier Jahre bestehen. Die gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation
sollen flächendeckend erhalten bleiben.

12. Schwerbehindertenvertretungen

Der demografische Wandel und die Zunahme von psychischen Beeinträchtigungen und
psychosozialen Problemlagen sind mit neuen Anforderungen an die Arbeit der Schwerbe-
hindertenvertretungen (SBV) verbunden. Auch durch die Einführung des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (BEM) und die Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsver-
einbarungen hat sich das Aufgabenspektrum der SBV quantitativ und qualitativ erheblich
erweitert. Deshalb müssen die personellen Ressourcen der SBV den realen Erfordernissen
angepasst werden. Es müssen realistischere Freistellungsregelungen für die SBV und er-
leichterte Heranziehungsmöglichkeiten für die stellvertretenden Mitglieder geschaffen
werden. Die anspruchsvollen Anforderungen an SBV machen eine Verbesserung des Schu-
lungs- und Weiterbildungsanspruchs erforderlich. Supervision muss als selbstverständli-
ches Arbeitsprinzip für SBV im SGB IX festgeschrieben werden.

Im Zusammenhang mit der Integration, der beruflichen Förderung und der Sicherung der
Beschäftigung behinderter Menschen braucht es wirksamere Beteiligungs- und Mitbestim-
mungsrechte (insbesondere zur Beschäftigungsförderung sowie zur Gesundheits- und
Kündigungsprävention) der betrieblichen Interessenvertretungen.

Fragen der Gesundheits- und Kündigungsprävention sollen in den Katalog der Mitbestim-
mungsrechte im BetrVG, PersVGs, MAV-Rechte aufgenommen und damit über Einigungs-
stellen erzwingbarer Inhalt von Dienst- und Betriebsvereinbarungen werden.

Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sind nach geltendem Recht verpflichtet, die SBV in allen An-
gelegenheiten, die schwerbehinderte Menschen berühren, unverzüglich und umfassend
zu unterrichten und sie vor Entscheidungen anzuhören. Da dieses Recht in der Praxis häu-
fig nicht respektiert wird, ist eine sanktionierende Regelung in Form einer Unwirksamkeits-
klausel ins SGB IX und die anderen Gesetze für betriebliche Interessenvertretungen
(BetrVG, PersVGs, MAV-Recht) aufzunehmen.

Da ihren Aufgaben gemäß die Beteiligung der SBV im Arbeitsschutzausschuss notwendig
ist, dies aber vor allem in kleineren und mittleren Betrieben häufig nicht berücksichtigt
wird, ist eine rechtliche Klarstellung in § 11 ASiG notwendig.
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Der Sozialbeirat hat den gesetzlichen Auftrag1, in einem Gutachten zum jährlich erscheinen-
den Rentenversicherungsbericht2 der Bundesregierung Stellung zu nehmen. In dem Gutach-
ten befasst sich der Sozialbeirat u.a. auch mit der Problematik der Sozialversicherungsbei-
träge der behinderten Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind.

Mit dem Entwurf eines „Vierten Gesetzes zur Änderung des SGB IV und anderer Gesetze“3

plant der Gesetzgeber, dass die Kosten für die rentenrechtliche Absicherung der im Ein-
gangsverfahren und Berufsbildungsbereich tätigen behinderten Menschen in anerkannten
Werkstätten für behinderter Menschen (WfbM) rückwirkend ab dem 1. Januar 2008 auf die
Sozialversicherungsträger übergehen soll. Bisher war es so, dass die Beiträge zur Rentenver-
sicherung für diesen Personenkreis (gemäß § 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a SGB VI) durch den
Bund erstattet wurden.

In den Werkstätten sollen Menschen mit Behinderungen, die wegen der Art oder Schwere
ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können, eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung er-
halten und damit die Möglichkeit haben, am Arbeitsleben teilzuhaben. Im Berufsbildungs-
bereich erhalten die Teilnehmer kein Arbeitsentgelt von der Werkstatt, sondern entweder ein
Ausbildungsgeld von der Agentur für Arbeit oder ein Übergangsgeld vom zuständigen Re-
habilitationsträger. Im Arbeitsbereich setzt sich das Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsförde-
rungsgeld, dem Grundbetrag und dem leistungsangemessenem Steigerungsbetrag zusam-
men. Das Durchschnittsentgelt eines Werkstattbeschäftigten betrug im Jahr 2007 rund
158 Euro im Monat.4

Gemäß § 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI gelten behinderte Menschen in anerkannten Werk-
stätten für behinderte Menschen rentenrechtlich als Beschäftigte und sind damit versiche-
rungspflichtig. Bisher ist es so geregelt, dass mit dem Eintritt in die Werkstatt den behinder-
ten Menschen ein fiktives Mindestarbeitsentgelt in Höhe von 80 Prozent der Bezugsgröße,
d. h. dem Durchschnittsentgelt aller Rentenversicherten zugeordnet wird (§ 162 Nr. 2
SGB VI). Das sind rd. 25.000 Euro, die der Beitragsbemessung zugrunde gelegt werden und
damit deutlich mehr als die tatsächlich erhaltenen rd. 2.000 Euro. Die Verantwortlichkeiten
bezüglich der Sozialversicherungsbeiträge waren bisher so festgelegt, dass die Rentenversi-
cherungsträger für die Leistungen und die Krankenversicherungsbeiträge aufgekommen
sind und die Rentenversicherungsbeiträge vom Bund getragen wurden. Im geltenden Recht
ist das Verfahren so geregelt, dass die Träger der Einrichtungen die entsprechenden Beiträge
zahlen, ihnen aber ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund zusteht. Gemäß § 179
Abs. 1 S. 1 SGB VI werden den Trägern der Einrichtungen die Beiträge erstattet, die auf den
Differenzbetrag zwischen den tatsächlich erzielten monatlichen Arbeitsentgelten und

II. Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten für behinderte Menschen
tätige behinderte Menschen – Gutachten des Sozialbeirats

1 § 154 Abs. 1 und 3 SGB VI.
2 BT-Drucksache 17/7770 vom 16.11.2011, im Internet unter http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/

index.php
3 BT-Drucksache 17/6764, siehe auch Fn. 2.
4 Siehe: www.einfach-teilhaben.de  Rubrik: In einer Werkstatt arbeiten  Unterseite: Verdienst und soziale

Sicherheit.



36

80 Prozent der monatlichen Bezugsgrößen entfallen. Da das Arbeitsentgelt für behinderte
Menschen in den WfbM ziemlich gering ist, hat der Bund somit den größten Anteil zu tra-
gen. Dieses Verfahren wird seit vielen Jahren praktiziert und anerkannt.

Seit 2007 ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) der Auffassung, dass
dieses Erstattungsverfahren nur noch für die behinderten Menschen im Arbeitsbereich der
Werkstätten Anwendung finden soll. Für die Personen im Eingangsverfahren und Berufsbil-
dungsbereich sei dagegen der jeweils zuständige „Kostenträger“ zur Erstattung verpflich-
tet.5

Diese geplante Änderung wird von den Kostenträgern und den Sozialpartner kritisiert, da
die Eingliederung und soziale Absicherung behinderter Menschen über alle Bereiche eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und daher aus Steuermitteln zu finanzieren ist.

Der Sozialbeirat hat diese Diskussion aufgegriffen, da an mehreren Stellen versucht wird,
„die Grenze zwischen der Steuerfinanzierung sozialer Leistungen und der Beitragsfinanzie-
rung von Leistungen der Sozialversicherung zu Lasten allein der Beitragszahler zu verschie-
ben“6. Die Finanzierung von staatlichen Fürsorgeleistungen ist aus den allgemeinen Mitteln
des Staates und nicht aus den Beiträgen der Versichertengemeinschaft zu finanzieren, da
ansonsten der Grundsatz der Belastungsgleichheit aller Bürgerinnen und Bürger verletzt
werden würde. Die gesamte Rehabilitation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und
müsste daher von vornherein aus Steuermitteln finanziert werden. Dieser Verpflichtung ent-
zieht sich der Bund bereits dadurch, dass die Leistungen der Rehabilitation nur von den Ren-
tenversicherungsträgern getragen werden. An der Erfüllung einer gesamtgesellschaftlichen
Aufgabe sind alle zu beteiligen und darf nicht nur zu Lasten derer gehen, die Sozialbeiträge
leisten.

Der Sozialbeirat kritisiert den Entwurf eines „Vierten Gesetzes zur Änderung des SGB IV und
anderer Gesetze“ und empfiehlt, von der geplanten Änderung Abstand zu nehmen.

(Melanie Martin)

5 Siehe „Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2011" BT-Drucksache 17/7770 vom
16.11.2011, S. 39.

6 Siehe vorangehende Fußnote, S. 37.
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Vom 21.9.2011 bis 24.9.2011 fand in Düsseldorf die REHACARE statt. Die
REHACARE ist eine internationale Fachmesse für Menschen mit Behinde-
rungen, die sich mit den Themen Prävention, Rehabilitation, Integration
und Pflege beschäftigt. 650 Aussteller aus 30 Ländern warben um die
Aufmerksamkeit der Besucher, darunter auch „die Gewerkschaften“ am
DGB-Messestand in der „Arbeitswelt-Messehalle“.

Am DGB-Messestand standen den Besucherinnen und Besuchern auch
Mitglieder des ver.di Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik zur Anspra-
che zur Verfügung! Die reichhaltig ausgelegten Materialien waren sehr
beliebt: insbesondere die neue „Sozialpolitischen Informationen, 2. Halb-
jahr 2011“, musste immer wieder nachgelegt werden.

Viele am Stand interessierte Besucherinnen und Besucher gaben sich schnell als Schwerbe-
hindertenvertretung zu erkennen, so ergab sich gleich ein Anlass über die Vorteile einer Ge-
werkschaftsmitgliedschaft zu sprechen. Etliche Fragen wurden gestellt, z. B. zur Integrati-
onsvereinbarung und zu dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) gem. SGB IX.

Auf einem Messerundgang beein-
druckten die vielfältigen Hilfsmittel
für Menschen mit Behinderungen,
insbesondere die vielen unter-
schiedlichen Modelle elektrischer
Rollstühle. Viele behinderte Kolle-
ginnen und Kollegen konnten die
Neuheiten „testen“ und entspre-
chend kommentieren.

Im Rückblick bleibt festzustellen,
dass der DGB Messestand nicht nur
in der Fragestellung der Mitglieder-
gewinnung wichtig ist: Hier geht es
darum, Flagge zu zeigen im Sinne
sozialpolitischer Arbeit der Gewerk-
schaften und diese für die Messe-
besucherinnen und -besucher sichtbar werden zu lassen.

Die „standbetreuenden“ Kolleginnen und Kollegen waren sich einig: der Einsatz der Zeit auf
der Messe hat sich gelohnt! Wichtige Gespräche, vor allem auch mit jugendlichem Publi-
kum werden ihre Wirkung nicht verfehlt haben!

(Andreas Wörner,
Schwerbehindertenvertretung der Rhein-Mosel-Fachklinik)

III. Bericht von der REHACARE-Messe in Düsseldorf
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Alle vier Jahre nach den Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen konstituiert sich der
ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik (BAK) neu. Die Mitglieder des BAK setzen sich
für die Förderung und Verwirklichung der sozialen, gesellschaftlichen, betrieblichen Gleich-
stellung und Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen ein.

Der BAK ist ein Gremium, welches sich aus ehrenamtlichen Schwerbehindertenvertretungen
aus den ver.di-Fachbereichen und ver.di-Landesbezirken sowie aus hauptamtlich für dieses
Politikfeld verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen zusammensetzt. Die Grundlage für die
Arbeit des BAK finden sich in der ver.di-Richtlinie zur Behindertenpolitik und in der ver.di-
Satzung.

Die konstituierende Sitzung fand am 23./24.11.2011 in Berlin statt. Viele neue Kolleginnen
und Kollegen wurden für den BAK Behindertenpolitik benannt. Von einigen Kolleginnen und
Kollegen mussten wir uns leider verabschieden, da sie dem BAK für die kommende Legisla-
turperiode nicht mehr zur Verfügung stehen.

In einem umfangreichen Bericht hat der BAK-Vorstand die wichtigsten behindertenpoliti-
schen Themen der letzten vier Jahre nochmal Revue passieren lassen.

Zentrale Themen der letzten Jahre waren u. a.:

UN-Behindertenrechtskonvention,

Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM),

Psychische Belastungen/Erkrankungen,

Persönliches Budget,

Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen 2010,

sowie die Erarbeitung eines behindertenpolitischen Leitantrages für den
ver.di-Bundeskongress (2011).

In der Sitzung wurde auch der Vorstand neu gewählt. Die Kolleginnen und Kollegen, die in
den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben, wurden für ihre Arbeit anerkannt und in ih-
rem Amt bestätigt.

IV. Neukonstituierung des ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik

(BAK-Vorstand)
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In den Vorstand des Bundesarbeitskreises wurden gewählt:

Angelika Ebeling, Vorsitzende des BAK, Gesamtschwerbehindertenvertretung Karstadt
Warenhaus GmbH, benannt vom Bundesfachbereich Handel, diverse Funktionen in der Frau-
en- und Gleichstellungspolitik.

Lucie Pötter-Brandt, Gesamtschwerbehindertenvertretung Stadt Wolfsburg, im BAK für
den Bundesfachbereich Gemeinden.

Christina Hempel, Konzern- und Gesamtschwerbehindertenvertretung Deutsche Post/DHL,
auf Vorschlag vom Bundesfachbereich Post/Logistik im BAK.

Helmfried Hauch, Gesamtschwerbehindertenvertretung Berliner Stadtreinigung, FB Ver-
und Entsorgung, im BAK auf Vorschlag vom Fachbereich 2.

Frank Loeding, Konzernschwerbehindertenvertretung Berufsfortbildungswerk Gemeinnüt-
zige Bildungseinrichtung des DGB GmbH, inab – Ausbildungs- und Beschäftigungsgesell-
schaft des bfw mbH, im BAK auf Vorschlag des Landesbezirks Hamburg.

Informationen über die Arbeit des BAK unter:
www.sopo.verdi.de  Rubrik: Teilhabepolitik, SBV

(Melanie Martin)

Der BAK tagte am 23./24.November 2011 in der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin
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C. Soziale Selbstverwaltung – Sozialwahlen 2011

I. Mehr Transparenz in der sozialen Selbstverwaltung

Der 18.5.2011 wurde als „betrieblicher Sozialwahltag“ begangen und mit guter Resonanz
in den ver.di-Gliederungen wahrgenommen. Die Idee, die Sozialwahlen in die Betriebe und
Dienststellen „zu tragen“ ist ein gewerkschaftlicher Ansatz, den wir als Alleinstellungsmerk-
mal weiter verfolgen wollen.

Hinweis: Ich verstehe den Hinweis mit dem „Alleinstellungsmerkmal“ nicht und vielleicht
sollte man nicht gleich im ersten Absatz von „mäßig“ sprechen.

Aus diesem Grund hat der Bundesvorstand unseren Vorschlag aufgegriffen und beschlos-
sen, einen jährlichen „Tag der Selbstverwaltung“ durchzuführen.

An diesem Tag sollen Betriebs- und Personalversammlungen unter Beteiligung von ver.di-
Selbstverwalterinnen und -Selbstverwaltern stattfinden. Dort werden sie über ihre Arbeit in
den Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Krankenkassen, der Deutschen Rentenversi-
cherung oder den Unfallkassen bzw. den gewerblichen Berufsgenossenschaften berichten
und die sozialpolitischen Schwerpunktthemen des Jahres erläutern.

Die ver.di-Bezirke und -Landesbezirke sind dazu aufgerufen, sich ebenfalls an diesem Tag mit
Aktionen bzw. Veranstaltungen am „Tag der Selbstverwaltung“ zu beteiligen. Hier können
zum Beispiel die Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung
über ihre Arbeit berichten. Mitglieder der Widerspruchsausschüsse können ihre Fälle anony-
misiert schildern. Oder warum soll es nicht möglich sein, einen Rentenbescheid an Hand ei-
nes Musterbescheides zu erklären?

Des Weiteren ist geplant, jedes Jahr in einem ver.di-Landesbezirk eine zentrale Veranstaltung
mit der Unterstützung des jeweiligen Landesbezirkes auszurichten. Hier werden wir versu-
chen, die entsprechenden Landespolitikerinnen und -Landespolitiker und die Spitzen der
großen Sozialversicherungsträger zu gewinnen, um so auch ein größeres Publikum anzu-
sprechen.

Da wir im vorigen Jahr den gewerkschaftlichen Sozialwahltag bereits am 18. Mai 2011
durchführten, lag es nahe, diesen Tag als festes Datum beizubehalten. Dieses Datum haben
wir ausgewählt, da sowohl im Jahr 2005 als auch im Jahr 2011 der Versand der Briefwahl-
unterlagen durch die Sozialversicherungsträger von Nord nach Süd abge-
schlossen war und wir davon ausgehen, dass der Terminkalender auch für
die Sozialwahl 2017 nicht wesentlich verändert wird, so dass zu den Sozi-
alwahlen 2017 der „Tag der Selbstverwaltung“ eine größere betriebliche
Resonanz finden wird. Natürlich ist uns bewusst, dass die ver.di-Landesbe-
zirke und -Bezirke im Laufe eines Jahres genügend Termine zu bewältigen
haben. Unsere Idee ist, dass ein fester, immer wiederkehrender Termin zur
Routine bei den Haupt- und Ehrenamtlichen wird. Wir haben die Hoff-
nung, dass sich unsere Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter vor Ort
intensiv um diesen Tag kümmern und z. B. für die Ausrichtung einer Info-
Veranstaltung weitestgehend selbst sorgen. In den Veranstaltungen und
Diskussionsrunden zur Sozialwahl 2011 zeigte sich deutlich, dass viele
Wahlberechtigte nicht wissen, welche Aufgaben die Selbstverwaltungen
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haben und welche ver.di-Mitglieder in den Gremien der Sozialversicherungsträger sind. Des-
halb muss die Selbstverwaltung ein „Gesicht“ bekommen.

Die nächsten Sozialwahlen finden im Jahr 2017 statt. Einen „gewerkschaftlichen Sozial-
wahltag“ erst wieder in fünf Jahren durchzuführen, erscheint nach unseren Erfahrungen aus
dem Jahr 2011 nicht sehr erfolgversprechend. Deshalb wollen wir das Datum 18.5. als „Tag
der Selbstverwaltung“ in ver.di etablieren.

Jahr Wochentag

2012 (Schaltjahr) Freitag

2013 Samstag

2014 Sonntag

2015 Montag

2016 (Schaltjahr) Mittwoch

2017 Donnerstag

Eine besondere Anstrengung wird die zentrale Veranstaltung auf jeden Fall in den Jahren
2013 und 2014 sein, da der 18. Mai in diesen Jahren auf einen Samstag bzw. Sonntag fällt.

Wir hoffen, durch den festen jährlichen Termin einen Erinnerungseffekt für die Selbstverwal-
tung und die Sozialwahlen zu erzielen. Es sollte in ver.di in ca. vier Jahren klar sein, wovon
man spricht, wenn man den 18. Mai erwähnt.

Dies ist ein Schritt zu mehr Transparenz in der Selbstverwaltung und kann zusätzlich ein
Instrument sein, die Wahlergebnisse der nächsten Sozialwahlen 2017 positiv für ver.di zu
beeinflussen.

(Axel Schmidt)



42

II. Zusammenfassung der Ergebnisse der Sozialwahlen 2011

Die Sozialwahlen 2011 sind abgeschlossen. Als Resümee kann man sagen, dass ver.di bei
den Sozialwahlen sehr erfolgreich war. Wir konnten bei allen Trägern, bei denen Urwahlen
stattgefunden haben, die Anzahl unserer Mandate halten. Durch die Listenverbindungen
mit dem DGB, der IG Metall und der Arbeitnehmervereinigung Christlicher Arbeitnehmer
(ACA) haben wir sogar noch anderen Gewerkschaften und Vereinigungen zu Mandaten ver-
holfen, die sie ohne uns nicht errungen hätten.

Bei den anderen Trägern, bei denen Friedenswahlen stattgefunden haben, konnte ver.di
ebenfalls die Mandate halten. Im Vorfeld der Sozialwahlen gab es immer wieder Kritik an
der gesetzlichen Möglichkeit der Friedenswahl, die neben der Urwahl besteht. Die Friedens-
wahl bezeichnet bei den Sozialwahlen eine Wahl ohne Wahlhandlung. Das heißt, dass alle
Organisationen, die Kandidatenlisten bei einem Träger einreichen können, sich verabreden,
nur insgesamt so viele Kandidatinnen und Kandidaten auf den Bewerbungslisten einzurei-
chen, wie Listenplätze bei dem Träger zu vergeben sind. Wenn dies so ist, findet keine Wahl-
handlung statt und alle Kandidatinnen und Kandidaten gelten als gewählt. Die Kritiker der
Friedenswahl sind der Auffassung, dass die Friedenswahl keine demokratische Legitimation
hat. ver.di weist diese Kritik zurück. Zum einen werden unsere Listen in einem innergewerk-
schaftlichen Verfahren demokratisch gewählt. Zum anderen erfordert die Abstimmung mit
den anderen beteiligten Organisationen Verhandlungsgeschick und Kompromissbereit-
schaft; auch dies sind u. E. bemerkenswert demokratische Regeln. Zudem wird selbstver-
ständlich niemand daran gehindert, eine weitere Liste einzureichen und damit eine Wahl-
handlung auszulösen.

ver.di hatte sich zur Sozialwahl 2011 drei Ziele gesetzt:

1. mindestens die Anzahl der Mandate bei den einzelnen Trägern zu erhalten,

2. die Wahlbeteiligung zu erhöhen bzw. mindestens den Abwärtstrend der letzten drei So-
zialwahlen zu stoppen,

3. das Durchschnittsalter unserer Listen zu verringern und die Frauenquote der
Organisation einzuhalten.

Wenn wir auch die Wahlbeteiligung nicht erhöhen konnten, so haben wir mit unseren
rechtzeitigen Anstrengungen den Abwärtstrend der letzten drei Sozialwahlen stoppen kön-
nen. Die Wahlbeteiligung lag im Schnitt bei 30 %, d. h. es haben sich ca. 10 Millionen Versi-
cherte an den Wahlen beteiligt.

Wahlbeteiligung 2011

Deutsche Rentenversicherung Bund 29,44 %

BARMER GEK 31,49 %

DAK 28,14 %

KKH-Allianz 27,27 %

Techniker Krankenkasse 33,26 %

Durchschnitt gesetzl. Krankenversicherung (GKV) 30,88 %
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Das Durchschnittsalter über alle Listen hinweg lag bei 50 Jahren und die Frauenquote konn-
te – bis auf wenige begründete Ausnahmen – eingehalten werden.

Zu den Ergebnissen im Einzelnen:

Deutsche Rentenversicherung (DRV):

Bei der DRV Bund hat ver.di von den 15 Mandaten 2 Sitze erringen können und damit –
nach der BfA-Gemeinschaft – das zweitbeste Ergebnis erzielt.

ver.di besetzt von insgesamt 240 Versichertenmandaten bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und den Regionalträgern insgesamt 51 Mandate (20 Frauen und 31 Männer).
Das sind 21,5 % der Gesamtmandate.

Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK):

Auf der Versichertenseite waren insgesamt 172 Mandate zu verteilen. ver.di konnte hier
insgesamt 40 Mandate (20 Frauen und 20 Männer) für sich verbuchen. Das sind 23,4 %
der Gesamtmandate.

Ersatzkassen

Auf der Versichertenseite waren insgesamt 117 Mandate zu verteilen, wobei bei allen Er-
satzkassen – außer bei der HEK – Urwahlen stattfanden. Bemerkenswert ist, dass bei der
DAK und der KKH-Allianz die Wahlbeteiligungen im Vergleich zur BARMER GEK und TK stär-
ker abgenommen haben. Bei ausgerechnet den beiden Ersatzkassen, die einen Zusatzbei-
trag von ihren Versicherten erheben, den die Selbstverwaltung beschlossen hat. ver.di hat
die Mandate im Vergleich zur Wahl 2005 halten können, obwohl die Wahlbeteiligung nicht
gesteigert werden konnte. Bei der hkk fand bei der Sozialwahl 2005 eine Friedenswahl statt,
so dass es keinen Vergleich zur jetzigen Urwahl 2011 gibt. ver.di ist dort mit einem Sitz ver-
treten. ver.di hat bei den Ersatzkassen insgesamt 12 Mandate (6 Frauen und 6 Männer) er-
ringen können. Das sind 10,2 % der Gesamtmandate.

Eine detaillierte Aufstellung der Wahlergebnisse der Urwahlen bei den Ersatzkassen gibt es
nachzulesen in der „sopoaktuell Nr.111 vom 30. Juni 2011“ (siehe: www.sozialpolitik.de/
publikationen/sopo_aktuell).

Berufsgenossenschaften (BG)

Bei den für ver.di relevanten Berufsgenossenschaften fanden überall Friedenswahlen statt.
Dies war nach den erfolgten Fusionen von 26 auf 9 Berufsgenossenschaften kein einfacher
Prozess, der aber von unseren verantwortlichen ver.di-Vertreterinnen und -vertretern hervor-
ragend gemeistert wurde.

Gemäß den Organisationsstrukturen von ver.di sind die folgenden vier Berufsge-
nossenschaften relevant:

Berufsgenossenschaft für Handel und waren Distribution (BGHW),

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW),

Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr),

Berufsgenossenschaft für Energie Textil Elektro und Medienerzeugnisse (BG ETEM)
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und

die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (die Gartenbau-BG gilt offiziell als Unfallkasse).

Bei diesen fünf Unfallversicherungsträgern waren insgesamt 153 Mandate zu verteilen,
davon hat ver.di 99 Mandate für sich beanspruchen können. Das sind 64,2 % der Gesamt-
mandate.

Unfallkassen des öffentlichen Dienstes

ver.di hat bei den Unfallkassen die Federführung gegenüber dem DGB und den anderen
DGB-Einzelgewerkschaften. Von den 265 möglichen Mandaten auf der Versichertenseite hat
ver.di 217 Mandate (94 Frauen und 123 Männer) besetzt. Das sind 81,1 % der Gesamtman-
date.

Gesamtergebnis

Insgesamt hat ver.di über alle Träger hinweg 477 Mandate mit unseren Mitgliedern besetzt,
die sich aus 203 Frauen und 274 Männer zusammensetzen. Laut der Veröffentlichung des
Bundesbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen (siehe http://www.bmas.de/DE/The-
men/Soziale-Sicherung/Sozialversicherungswahlen/sozialwahl-ergebnisse.html) standen
insgesamt für die Versichertenseite 2.292 Mandate zur Verfügung. Somit hat ver.di nach
heutigem Stand 20,8 % aller Mandate in der Sozialversicherung besetzt. Bereinigt man die
Gesamtzahl aller Mandate um die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (131), um
die Innungskrankenkassen (89) und die Betriebskrankenkassen (980) kommt man auf eine
Gesamtzahl der Mandate von 1.092 und davon sind 43,7 % ver.di-Mandate. Eine bereinigte
Betrachtung erscheint sinnvoll, da ver.di nicht bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften, bei den Innungskrankenkassen nur sehr vereinzelt kandidiert (hier versichern die
Handwerksbetriebe ihre Beschäftigten und dies ist nicht der Organisationbereich von ver.di)
und bei den Betriebskrankenkassen zum größten Teil die anderen DGB-Gewerkschaften die
Federführung haben.

Fazit

ver.di hat die selbstgesteckten drei Ziele weitestgehend erreicht und wir können auf die Er-
gebnisse von 2011 aufbauen.

Die Anstrengungen haben sich unterm Strich gelohnt; sowohl die Zusammenarbeit mit ei-
ner professionellen Werbeagentur, gemeinsame Aktionen mit dem DGB mit dem gleichen
Werbelayout, die Visitenkarten für unsere Versichertenberaterinnen und -berater, die „Give-
Aways“ (Brillenputztücher, Mousepad, Taschentücher und Heftpflaster), die wir hauptsäch-
lich bei der Teilnahme an allen Landesbezirkskonferenzen im Rahmen der ver.di-Organisati-
onswahlen mit eigenen Infoständen verteilt haben.

Desweiteren haben wir einen Videoclip zum Thema Sozialwahlen mit der Absicht herstellen
lassen, dass auf Betriebs- und Personalversammlungen das Thema Sozialwahlen 2011 nicht
mit langen Vorträgen dargestellt werden muss. Dieser Clip wurde auch auf unserer ver.di-In-
ternetseite und auf YouTube eingestellt. Außerdem wurde auf Facebook für unsere Listen
geworben und nach der Wahl zeitnah die Ergebnisse veröffentlicht.
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Ein Versuch, auch jüngere Wählerinnen und Wähler für die Sozialwahl zu interessieren war
der „SMS-Alarm“. Da bei jungen Leuten das Handy wohl das meistgenutzte Kommunikati-
onsmittel ist, haben wir die Möglichkeit eröffnet, sich per SMS vom Zeitpunkt des Versandes
der Wahlunterlagen informieren und sich mit einer zweiten SMS an die Wahlen erinnern zu
lassen. Um den Zuspruch für dieses Angebot zu steigern, müssen wir zukünftig die Handha-
bung des „SMS-Alarm“ vereinfachen.

Bei einer Weiterentwicklung der Sozialwahlen 2017 sind folgende Punkte unserer
Auffassung nach zu berücksichtigen:

Wie bereits oben beschrieben sind wir der Auffassung, dass die Möglichkeit der Frie-
denswahl erhalten bleiben muss.

Sollte die Friedenswahl abgeschafft werden, dann darf dies nicht nur auf
Seiten der Versicherten wirken, sondern dann muss dies auch für die Ver-
tretung der Arbeitgeber gelten.

Die Wahlunterlagen jedes Sozialversicherungsträgers müssen sich deutlich
von denen der anderen unterscheiden. Zurzeit haben alle Wahlunterlagen
aller Träger die gleiche Farbe. Da kam es auch diesmal zu Verwechslungen
bzw. zu der Ansicht, man habe doch bereits gewählt und müsste nicht ein
zweites Mal wählen.

Der stagnierenden Wahlbeteiligung kann man sich argumentativ auch von
einer anderen Seite nähern, wenn sich nur jeder Dritte an der Wahl betei-
ligt. Vielleicht ist das Wahlverfahren generell zu kompliziert?

Bis zur nächsten Wahl 2017 muss ein verlässliches Online-Wahlverfahren entwickelt und
umgesetzt werden.

Überdenkenswert finden wir auch, ob es zukünftig weiter geduldet werden kann, dass
einige Wahlbewerber den Namen des Sozialversicherungsträgers in ihrem eigenen Ver-
einsnamen führen. Aus einigen Telefonaten ist uns bekannt, dass die Wählerinnen und
Wähler die Beschäftigten des Trägers dahinter vermuten und sie deshalb diese Vereine
wählen. Leider ist zu wenig bekannt, dass die Beschäftigten eines Sozialversicherungs-
trägers nicht bei ihrem eigenen Träger kandidieren dürfen. Ein weiterer Effekt ist die An-
nahme, dass man natürlich diejenigen wählt, bei dessen Träger man versichert ist. Dabei
wird vom Wähler leider nicht darauf geachtet, ob diese Organisation „... die Verwirkli-
chung sozialer und beruflicher Ziele für die versicherten Arbeitnehmer ...“ gewährleistet,
wie es der Paragraph 48a Abs. 1 SGB IV für die Zulassung zur Wahl fordert. Zur nächs-
ten Wahl muss deutlicher werden, wer hinter dem Namen einer Wahlvorschlagsliste
steckt.

Es muss eine Regelung geschaffen werden, die den öffentlich rechtlichen Rundfunk
(ARD, ZDF und DeutschlandRadio) dazu verpflichten, Wahlwerbespots vor den Sozial-
wahlen kostenlos auszustrahlen. Diesmal haben sich ARD und ZDF geweigert, solche
Spots auszustrahlen. Erst auf politischen Druck hin wurden die Clips der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund ausgestrahlt. Damit wir uns hier richtig verstehen: Es geht nicht
um Werbung für den einen oder anderen Wahlvorschlag, sondern nur um den Aufruf,
sich an den Sozialwahlen zu beteiligen. Hier sollte Klarheit auch für die Sendeanstalten
hergestellt werden.
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Eine weitere Forderung ist die Erstattung von Wahlkampfkosten. Wenn sich die Politik
für mehr Urwahlen stark macht, muss sie auch die höheren Kosten finanzieren. Dann
können die beteiligten Organisationen auch noch für mehr Transparenz, Informationen
und Werbung gegenüber den Versicherten sorgen.

Insgesamt lässt sich feststellen: ver.di hat seine sozialpolitische Kompetenz mit
den Ergebnissen aus der Sozialwahl 2011 bestätigt.

(Axel Schmidt)
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Am 28. Oktober 2011 konstituierte sich die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) in Hamburg für die XI. Amtsperiode. Im Vorfeld der Sozial-
wahl 2011 hatten sich die beteiligten Organisationen (ver.di: 22 Mandate, Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmer [ACA]: 7 Mandate und der Marburger Bund [MB]: 1 Man-
dat) auf der Versichertenseite über die Anzahl ihrer Mandate verständigt, so dass keine
Wahlhandlung stattfand. Bei dieser Konstituierung wurde zu Beginn vom Vorsitzenden des
Wahlausschusses das Ergebnis der Sozialwahl 2011 festgestellt. Für die Vertreterversamm-
lung (VV) wurden 60 Mitglieder gewählt, die sich paritätisch aus 30 Versichertenvertreter/
innen und 30 Arbeitgebervertreter/innen zusammensetzen.

Die VV wählt dann je Gruppe der
Versicherten und der Arbeitgeber
einen Vorsitzenden bzw. eine Vor-
sitzende, die sich jährlich im Vorsitz
abwechseln (sog. alternierender
Vorsitz). Für die Versicherten wurde
Dr. Margret Steffen und für die Ar-
beitgeber Dr. Robert Schäfer ge-
wählt. Den Vorsitz in der VV hat bis
27.10.2012 Dr. Schäfer.

Die VV beschließt für Versicherte
und Unternehmer verbindliche
Rechtsnormen wie Unfallverhü-
tungsvorschriften und die Satzung.
Ferner stellt sie den vom Vorstand
aufgestellten Haushaltsplan fest.
Sie wählt den Vorstand und ihre
Ausschüsse. Als da wären, der Haushalts- und Satzungsausschuss, der Rechnungsprüfungs-
ausschuss, die Widerspruchsausschüsse und die gemeinsam von VV und Vorstand gewähl-
ten Ausschüsse für „Gefahrtarif und Beitragsangelegenheiten“ und für „Prävention und Ar-
beitsschutz“.

Der ehrenamtliche Vorstand der BGW besteht aus je 13 Mitgliedern von Versicherten und
Arbeitgebern. Der Vorstand wählt ebenfalls einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende je Ver-
sicherte und Arbeitgeber. Für die Arbeitgeber wurde Birgit Adamek und für die Versicherten
Axel Schmidt gewählt. Den Vorsitz im Vorstand hat bis 27.10.2012 Axel Schmidt.

Nach außen vertritt der Vorstand mit seinen Vorsitzenden und dem Hauptgeschäftsführer
die BGW. Dem ehrenamtlichen Vorstand gehört der Hauptgeschäftsführer mit beratender
Stimme an. Der Vorstand stellt den Haushaltsplan, die Dienstordnung und den Stellenplan
auf. Er entscheidet über die Umlagerechnung und die Beiträge für die Versicherten. Er hat
auch ein Wort mitzureden, wenn es um das Anlagevermögen und um Baumaßnahmen
geht. Der Vorstand wählt folgende Ausschüsse: die Rentenausschüsse, den Verwaltungsaus-
schuss, Bauausschuss, Bußgeldausschuss, den Ausschuss für Informations- und Kommuni-
kationstechnik, Ausschuss für Rehabilitation und Heilverfahren sowie den Ausschuss für
Kommunikation.

III. Konstituierende Sitzung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW)
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Es folgt jetzt eine Kurzbeschreibung der einzelnen Ausschüsse und ihrer Mitglieder der
Versichertenseite:
Auch in den Ausschüssen wechselt der Vorsitz jährlich zwischen Versicherte und Arbeitgebern.

Haushalts- und Satzungsausschuss

Vorbereitung der Beschlussfassungen der Vertreterversammlung in allen Angelegenheiten
des Haushaltsrechts (einschließlich Stellenplan), der Satzung sowie der Geschäftsordnung.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Margarete Kordel-Seger (altern. Vorsitzende) – ver.di

Hans Krautwurst-Rusch

Gerd Loschinski – ver.di

Hansgeorg Weis – ver.di

Rechnungsprüfungsausschuss

Vorbereitung der jährlichen Beschlussfassung der Vertreterversammlung über die Entlastung
von Vorstand und Geschäftsführung einschließlich Prüfung des Buch- und Kassenwesens
der Berufsgenossenschaft.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Rüdiger Haas – ver.di

Lutz Hammerschlag (altern. Vorsitzender)

Stefanie Lohnes – ver.di

Sonja Tomaschek – ver.di

Gemeinsamer Ausschuss für Gefahrtarif und Beitragsangelegenheiten

Zuständig für die Vorberatung von Fragen des Gefahrtarifs und des sonstigen Beitrags-
wesens sowie damit zusammenhängender Satzungsänderungen.

Ordentliche Mitglieder Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten – Gruppe der Versicherten –
Vertreterversammlung Vorstand

Linda Abt – ver.di Frieder Böhme – ver.di

Rüdiger Haas – ver.di Dr. Herbert Deppisch – ver.di

Margarete Kordel-Seger – ver.di Hans Peter Dreier

Andreas Schächtele (altern. Vorsitzender) Sabine Jansen – ver.di
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Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz

Als beratender Ausschuss zuständig für die Vorbereitung der Beschlussfassungen des Vor-
standes bei Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung der Prävention und des Arbeitsschut-
zes sowie für die Beschlussempfehlungen an Vorstand und Vertreterversammlung über Un-
fallverhütungsvorschriften gemäß § 15 SGB VII.

Ordentliche Mitglieder Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten – Gruppe der Versicherten –
Vertreterversammlung Vorstand

Helmut Bühner – ver.di Andreas Finke

Susann Czekay-Stohldreier (altern. Vors.) – ver.di Kurt Hoeke – ver.di

Martina Stabel-Franz Cäcilia Porten – ver.di

Birgit Wagner – ver.di Wolfgang Siegel – ver.di

Verwaltungsausschuss

Vorbereitung der Beschlussfassungen des Vorstandes in personellen und organisatorischen
Angelegenheiten sowie in Fragen des Mitglieder- und Beitragswesens und der Haushaltspla-
nung. Darüber hinaus Erledigungsausschuss gemäß § 66 SGB IV für den Vorstand mit
Schwerpunkt im Bereich Personalentscheidungen.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Kurt Hoeke – ver.di

Sabine Jansen – ver.di

Gregor Krabbe

Axel Schmidt (Vorsitzender) – ver.di

Bauausschuss

Vorbereitung der Beschlussfassungen des Vorstandes in Grundstücks- und Bauangelegen-
heiten; darüber hinaus als Erledigungsausschuss gemäß § 66 SGB IV im Auftrage des Vor-
standes zuständig für Einzelprojekte und Baumaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung,
Wiederinstandsetzung und des Umbaus von Gebäuden.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Dr. Herbert Deppisch – ver.di

Hans Peter Dreier

Bärbel Kalb (Vositzende) – ver.di

Silvia Thimm – ver.di
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Bußgeldausschuss

Erledigungsausschuss gemäß § 66 SGB IV nach Maßgabe der Richtlinien des Vorstandes für
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Frieder Böhme – ver.di

Hans Peter Dreier (Vorsitzender)

Sabine Jansen – ver.di

Bärbel Kalb – ver.di

Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnik

Vorbereitung von Beschlussfassungen des Vorstandes in grundsätzlichen Angelegenheiten
der Informations- und Kommunikationstechnik. Darüber hinaus in Einzelfällen Erledigungs-
ausschuss gemäß § 66 SGB IV.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Kurt Hoeke (Vorsitzender) – ver.di

Sabine Jansen – ver.di

Gregor Krabbe

Katja Paul – ver.di

Ausschuss für Rehabilitation und Heilverfahren

Vorbereitung von Beschlussfassungen des Vorstandes in grundsätzlichen Angelegenheiten
des Leistungswesens einschließlich der Erstellung von Merkblättern auf den Gebieten Reha-
bilitation und Heilverfahren. Darüber hinaus in Einzelfällen Erledigungsausschuss gemäß §
66 SGB IV.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Andreas Finke (Vorsitzender)

Kurt Hoeke – ver.di

Bärbel Kalb – ver.di

Wolfgang Siegel – ver.di
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Ausschuss für Kommunikation

Vorbereitung der Beschlussfassungen des Vorstandes über Konzeptionen für Kommunikati-
on bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus Erledigungsausschuss gemäß § 66 SGB IV für
Einzelprojekte.

Ordentliche Mitglieder
Gruppe der Versicherten

Frieder Böhme – ver.di

Gregor Krabbe

Wolfgang Siegel (Vorsitzender) – ver.di

Silvia Thimm – ver.di

In jeder BGW-Bezirksverwaltung bestehen mindestens ein Renten- und Widerspruchsaus-
schuss. Sie befinden sich in Berlin, Bochum, Delmenhorst, Dresden Hamburg, Karlsruhe,
Köln, Magdeburg, Mainz, München und Würzburg. Die Besetzung dieser Ausschüsse findet
man auf der Interseiten www.bgw-online.de unter dem Menüpunkt „Selbstverwaltung“.

Die Rentenausschüsse stellen die Leistungen im Rehabilitationsbereich förmlich fest, zum
Beispiel das Anerkennen von Arbeitsunfällen oder das Gewähren oder Ablehnen von Geld-
leistungen (z. B. Renten auf Zeit).

Die Widerspruchsausschüsse prüfen die Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten in allen
Bereichen, soweit diese von den Betroffenen (Versicherte, Unternehmer) beanstandet wer-
den. Die Widerspruchsausschüsse der Hauptverwaltung übernehmen gleichzeitig die Funk-
tion von Einspruchsstellen und treffen Entscheidungen über Einsprüche gegen Verwaltungs-
akte, die Geldbußen zum Inhalt haben (bspw. wegen Verstoßes gegen Aufklärung und Mel-
depflichten, Unfallverhütungsvorschriften oder vollziehbare Anordnungen).

Im ersten Halbjahr wird die Selbstverwaltung gemeinsam mit der Verwaltung ein neues
Schwerpunktprogramm verabschieden. Dabei wird es u. a. um folgende Themen für die
nächsten 6 Jahre gehen:

psychische Belastungen am Arbeitsplatz,

alternde Belegschaften,

Vermeidung von Muskel-/Skeletterkrankungen,

Unfallsteuerung in die Unfallkrankenhäuser.

Für die Versichertenseite zeigte sich in den letzten zwei Jahren, dass wieder ein Schwerpunkt
auf die Kontrolle des Arbeitsschutzes in den Unternehmen zu legen ist. Das soll nicht be-
deuten, dass zukünftig die Prävention vernachlässigt werden darf. Die BGW-Produkte sollen
auch weiterhin den Betrieben bekannt gemacht werden. Wichtig wird sein, darauf zu ach-
ten, dass man das Eine befolgt, ohne das Andere zu lassen.

(Axel Schmidt)
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IV. Gesucht wird …!

Jetzt ist der größte Teil der Versichertenberaterinnen und -berater für die nächsten sechs
Jahre von der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) ge-
wählt worden.

Leider konnte ver.di in einigen Teilen Deutschlands manche Plätze nicht besetzen. Wir konn-
ten auch vor Abdruck der Sozialpolitischen Informationen nicht erfahren, wo genau diese
unbesetzten Plätze sind.

Nichts desto trotz suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die die Versichertenberatung gera-
de auch für unsere Mitglieder vor Ort übernehmen möchten.

Welche Aufgaben kommen auf eine Versichertenberaterin bzw. einen
Versichertenberater zu?

Versichertenberaterinnen und -berater füllen die Vordrucke der DRV mit den Versicherten
gemeinsam aus, dabei versucht man durch gezielte Fragen Lücken im Versicherungsverlauf
zu schließen. Sollten nicht alle Unterlagen über Beschäftigungszeiten, Erziehungszeiten und/
oder Arbeitslosigkeit mehr vorhanden sein, dann forscht auch die DRV Bund nach. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Anschriften der entsprechenden Arbeitgeber bzw. Behörden mit-
geteilt werden. Neben der beschriebenen Kontenklärung hilft man den Versicherten bei der
Beantragung einer Rente, einer medizinischen oder beruflichen Rehabilitationsmaßnahme.
Ganz wichtig ist zu wissen, dass die Sachbearbeitung der DRV Bund telefonisch während
der normalen Geschäftszeiten für Versichertenberaterinnen und -berater erreichbar ist.
D. h. man kann auch mal während einer Beratung zur Sicherheit bei der DRV Bund nach-
fragen.

Die DRV Bund schult die Versichertenberaterinnen und -berater einmal jährlich in einer ein-
wöchigen Schulung. Diese Schulungen finden überall in Deutschland statt und die Termine
sind über das ganze Jahr verteilt.

Als sehr hilfreich hat sich eine Hospitation bei einem erfahrenen Versichertenberater bzw. ei-
ner erfahrenen Versichertenberaterin erwiesen. In der Regel haben unsere ver.di- Kolleginnen
und -Kollegen nichts dagegen, wenn man an ihren Sprechstunden und Beratungen teil
nimmt.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Allgemeines

die Beraterin bzw. Berater muss volljährig sein,

sie müssen bei der DRV Bund versichert sein,

sie dürfen nicht als Versichertenälteste bzw. Versichertenberaterinnen oder -berater von
einem DRV Regionalträger gewählt worden sein,

sie müssen die Bereitschaft zur Weiterbildung bei der DRV Bund haben,

die Beratung kann nur am Wohnort oder am Ort des Arbeitsplatzes erfolgen.
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Weitere Voraussetzungen werden weder vom Gesetzgeber noch von der Selbst-
verwaltung für dieses Ehrenamt verlangt.

ver.di schult in Wochenend-Seminaren unsere Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter. In
diesen Seminaren werden praktische Fälle erörtert und die neuste Rechtsprechung bekannt
gemacht. Es werden Grundkenntnisse der Sozialversicherung vermittelt und ein kleiner Part
nimmt die Vermittlung von Verhandlungstechniken ein.

Anforderungen von ver.di für eine Benennung als Versichertenberaterin
bzw. Versichertenberater

ver.di-Mitgliedschaft,

Beitragsehrlichkeit,

aktive Mitarbeit im jeweiligen ver.di-Bezirk,

Bereitschaft, auf ver.di-Veranstaltungen über die Arbeit der Versicherungsberatung zu
berichten und für die Selbstverwaltung und die Sozialwahlen zu werben.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Haben Sie Lust, sich den Sorgen und Nöten von Kolleginnen und Kollegen
anzunehmen?

Wollen Sie sozialpolitisch auf dem Laufenden bleiben?

Dann füllen Sie die beiden Formulare Zustimmungserklärung für die DRV Bund und Perso-
nalbogen für ver.di, die Sie im Anhang am Ende dieser Broschüre finden, aus und senden
diese (bitte im Original per Post) an die
ver.di-Bundesverwaltung
Ressort 5, Axel Schmidt
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Wenn die Formulare bei uns eingegangen sind, können sich zwei Konstellationen ergeben.

1. Sie wohnen oder arbeiten an einem Ort mit einem unbesetzten Beratungsplatz, dann
melden wir Sie sofort an die DRV Bund und Sie werden als Versichertenberaterinnen
bzw. -berater gewählt. Nach der Wahl durch die Vertreterversammlung erhalten Sie eine
Benachrichtigung von der DRV Bund und alle Unterlagen, die Sie für die Beratung
benötigen.

2. Sie wohnen bzw. arbeiten an einem Ort, an denen alle Beratungsplätze besetzt sind.
Dann bitten wir Sie um etwas Geduld. Wir setzen Sie auf eine Warteliste. In einem Zeit-
raum von sechs Jahren (Legislaturperiode bis zur nächsten Sozialwahl 2017) werden
immer wieder Plätze durch Rücktritte, Umzüge oder Versetzungen frei. Diese wollen wir
dann möglichst schnell wieder besetzen. In diesem Fall greifen wir dann auf die Warte-
liste zurück, natürlich nicht ohne vorher nochmals nach zu fragen, ob es bei Ihrer Be-
werbung bleibt.

Wer in seiner Freizeit zusätzlich anderen Kolleginnen und Kollegen helfen will, der sollte
nicht lange überlegen und sich bewerben.

(Axel Schmidt)
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D. Alterssicherung

Eine solidarische und zukunftsgerechte Alterssicherung für alle!

I. Alterssicherungspolitik

ver.di tritt für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten gesetzlichen Ren-
tenversicherung (GRV) in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungsele-
menten ausgestatteten System ein, das – ergänzt um eine betriebliche Altersversorgung –
eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleistet und damit vor Altersarmut
schützt. Die Vermeidung von Armut im Alter muss Vorrang vor deren Bekämpfung haben.
Deshalb muss verstärkt dort angesetzt werden, wo Armut (im Alter) entsteht – im Er-
werbsleben. Denn die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparaturbetrieb für eine
verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein!

Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens. Aus diesem Grund sind niedrige
Entgelte, unzureichende Lohnsteigerungen, geringe Tarifbindungen, (unfreiwillige) Teil-
zeitarbeit und prekäre, sozial nicht oder nur unzureichend abgesicherte Beschäftigungs-
formen – wie die geringfügig entlohnte Beschäftigung (400-Euro-Minijobs) und Schein-
selbstständigkeit – die Hauptfaktoren, die Armut im Alter entstehen lassen. Deshalb müs-
sen sozial ungesicherte Jobs abgeschafft und die generelle Verbeitragung von Erwerbsar-
beit eingeführt werden. Die seit Jahren von Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und der Poli-
tik verfolgte Niedriglohnstrategie trifft zwischenzeitlich auch immer mehr Männer. Wäh-
rend noch vor Jahren insbesondere aufgrund eines tradierten Familienleitbildes im We-
sentlichen Frauen in Niedriglohnjobs abgedrängt wurden, finden zwischenzeitlich auch
immer mehr Männer nur noch Beschäftigungen im unteren Einkommenssegment. Der
beste Schutz vor Altersarmut ist eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeit bei ange-
messenen Entgelten. Ein ausreichender gesetzlicher Mindestlohn, eine deutlich ansteigen-
de Tarifbindung sowie die grundsätzliche Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifver-
trägen wären dazu wichtige und richtige Schritte.

Armut im Alter wird aber auch durch zahlreiche Rentenreformen der letzten 20 Jahre
verursacht. Die Verschlechterungen bei den Bewertungen von rentenrechtlichen Zeiten,
die Einführung von Kürzungs- bzw. Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel und nicht
zuletzt die Anhebung des Renteneintrittsalters durch die Reformen 1992, 2000 und 2007
– ohne dass ein sozial abgesichertes, längeres Arbeiten überhaupt möglich ist – sorgen
dafür, dass Armut im Alter für viele Menschen bittere Realität sein wird.

Der ersten Säule der Alterssicherung, der GRV, kommt weiterhin eine tragende Bedeutung
zu. In der Solidargemeinschaft der GRV vollzieht sich ein umfassenderer sozialer Aus-
gleich als in privaten Versicherungen: So werden zum Beispiel trotz unterschiedlicher Le-
benserwartung Frauen und Männer gleich behandelt. Gesunde und Kranke zahlen den
gleichen Beitrag. Gute und schlechte Risiken werden mit dem gleichen Beitragssatz zu ei-
ner Solidargemeinschaft zusammengefasst. Auf diese soziale Komponente will ver.di nicht
verzichten! Neben dem sozialen Risikoausgleich gibt es in der gesetzlichen Rentenversi-

I. Angenommener Leitantrag des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011
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cherung einen sozialen Ausgleich von beträchtlichem Umfang. Dazu gehören die so ge-
nannten versicherungsfremden Leistungen, zum Beispiel Kindererziehungsleistungen und
sonstige Leistungen, für die keine oder geringere Beiträge geleistet wurden. Dafür werden
Bundeszuschüsse und zweckgebundene Zahlungen des Bundes an die gesetzliche Renten-
versicherung gezahlt, die eine gewisse Umverteilung und Einbeziehung aller Steuerzahler-
innen und Steuerzahler nach ihrer Leistungsfähigkeit gewährleisten. ver.di tritt für eine
Steuerfinanzierung versicherungsfremder, also nicht durch Beiträge belegter Leistungen
ein, um alle an der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zu beteiligen.

Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen-/Witwerrenten lehnt ver.di ab. Solange
die meisten Frauen etwa zur Hälfte von Witwenrenten leben, führt dieser Vorschlag zu ei-
nem Eingriff in die Alterssicherung von Frauen und zu Frauenaltersarmut. Die Arbeits- und
Lebensbedingungen sind so zu verbessern und zu gestalten, dass sich Familienarbeit und
Erwerbsarbeit gut verbinden lassen und es zu keinen finanziellen Nachteilen in der Er-
werbs- und Nacherwerbsphase kommt. Erst wenn eine echte Vereinbarkeit von Familie
und Beruf möglich ist und sich – zumeist Frauen – vergleichbare und eigene Rentenan-
wartschaften aufbauen können, kann über eine Absenkung bzw. Abschaffung von Wit-
wen- und Witwerrenten nachgedacht werden.

ver.di tritt weiterhin für die Abschaffung aller Dämpfungs- und Kürzungsfaktoren
in der Rentenformel und für die Rückkehr zu einer Anpassung entsprechend der Lohn-
und Gehaltsentwicklung, zumindest an den Inflationsausgleich ein.

Ein für ver.di sehr wichtiger Aspekt einer gerechten Alterssicherungspolitik ist die Erfüllung
des Versprechens aus dem Einigungsvertrag von 1990. Die so genannte Rentenanglei-
chung Ost – West, die über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch nicht voll-
endet ist, muss aus Steuermitteln im Rentenversicherungssystem vollzogen werden. Das
ver.di-Modell eines Angleichungszuschlags im Stufenmodell, das von einem Bündnis aus
Gewerkschaften und Sozialverbänden unterstützt und vertreten wird, muss deshalb
schnellstmöglich umgesetzt werden.

Der betrieblichen Altersversorgung (bAV) als zweite Säule der Alterssicherung kommt
bei der Lebensstandardsicherung eine bedeutende Rolle zu. Die bAV ist zudem ein wichti-
ges Instrument betrieblicher Gestaltungspolitik. Das Statistische Bundesamt hat aktuell im
Rahmen der Arbeitskostenerhebung, die alle vier Jahre durchgeführt wird, berechnet, dass
im Jahr 2008 rund sieben Milliarden Euro über eine Entgeltumwandlung in bAV investiert
wurden. Damit entgehen der Sozialversicherung – unterstellt, der gesamte Betrag bleibt
sozialversicherungsfrei – knapp drei Milliarden Euro, der GRV damit rund 1,5 Milliarden
Euro. Weiterhin wurde festgestellt, dass von Beschäftigten in Branchen mit hohem Ver-
dienstniveau höhere Beträge umgewandelt wurden als von Beschäftigten in Niedriglohn-
branchen. Um die für die sozialen Sicherungssysteme negativen sozial- und verteilungspo-
litischen Folgewirkungen zu mindern, sieht ver.di einen Lösungsansatz darin, dass die So-
zialversicherungsfreiheit mit Ausnahme der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten
bleibt. Die Beiträge in der GRV tragen Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
innen/Arbeitnehmer zu gleichen Teilen. Die Anreizwirkung durch Einsparen von je über 10
Prozent Sozialversicherungsbeiträge bleibt erhalten. Die insbesondere für Frauen und Ge-
ringverdienende so sinnvolle GRV mit ihren sozialen Ausgleichselementen nimmt keinen
Schaden (ver.di-Modell zur Zukunft der Entgeltumwandlung).
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II. Die Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung

Die wesentlichen Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung sind das Renten-
eintrittsalter, das Rentenniveau und der Beitragssatz.

Renteneintrittsalter/Rente mit 67
ver.di lehnt die Anhebung des Renteneintrittsalters bei der Regelaltersrente auf 67 Jahre
ab. Denn es gibt zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig gute Arbeit für ein Arbeiten bis 67.
Konkret: Die arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen für die Erhöhung des gesetzlichen
Rentenalters ab 2012 liegen nicht vor: Die Arbeitslosigkeit ist insgesamt viel zu hoch, die
Erwerbsbeteiligung und die Erwerbschancen Älterer sind trotz leichter Verbesserungen ka-
tastrophal schlecht. Da Zeiten des ALG-II-Bezugs bis letztes Jahr mehr als ungenügend
und ab dem Jahr 2011 gar nicht mehr rentensteigernd berücksichtigt werden, bedeutet
für sehr viele Menschen die Rente mit 67 schlicht eine Rentenkürzung. Deshalb muss die
mit dem RV-Altersrentenanpassungsgesetz 2007 beschlossene Anhebung des Rentenein-
trittsalters für die Regelaltersrente von 65 auf 67 Jahre ebenso rückgängig gemacht wer-
den wie die Anhebung des Eintrittsalters in eine vorzeitige Altersrente für langjährig Versi-
cherte auf das 63. Lebensjahr für Geburtsjahrgänge ab 1949 und das Eintrittsalter in eine
vorzeitige Altersrente für schwerbehinderte Menschen für Geburtsjahrgänge ab 1952 auf
das 62. Lebensjahr.

Die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Altersrente für langjährig Versicherte muss künftig
wieder mit dem vollendeten 62. Lebensjahr und eine vorzeitige Altersrente für schwerbe-
hinderte Menschen wieder mit dem vollendeten 60. Lebensjahr möglich sein.

Rentenniveau
Das Rentenniveau ist ein wesentlicher Indikator für die Akzeptanz der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in der Bevölkerung. Die Reformen der letzten Jahre haben dafür gesorgt,
dass das Rentenniveau langfristig absinken wird. ver.di fordert ein gesetzlich definiertes Si-
cherungsziel, auf das sich die Versicherten verlassen können, das ihnen eine Planungs-
grundlage bietet und das auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Lebensstandard-
sicherung leistet. Das Rentenniveau darf keinesfalls weiter abgesenkt, sondern muss viel-
mehr wieder deutlich angehoben werden.

Beitragssatz
Die 20- bis 22-Prozent-Grenze nach den Grundsätzen der so genannten Beitragssatzstabi-
lität muss flexibler werden. So dürfen die Beitragssätze, wie für die nächsten Jahre prog-
nostiziert, keinesfalls abgesenkt werden. Vielmehr muss über eine angemessene Anhe-
bung der Beitragssätze das Leistungsniveau in der GRV wieder angehoben werden.

III. Maßnahmen im Erwerbsleben zur Vermeidung von Armut im Alter, bei Er-
werbsminderung, im Rahmen von Familien- und Pflegearbeit und bei langen
Zeiten von Arbeitslosigkeit

Die Erwerbstätigenversicherung
ver.di setzt sich aus Schutz- und Solidaritätsgesichtspunkten für die Fortentwicklung der
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gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung ein. Ihr Kern soll
beitragsfinanziert sein. Hierzu liegen durchdachte Konzepte, wie das der Gewerkschaften
und Sozialverbände vor. Eine für alle gleiche Grundrente lehnt ver.di ab.

Die rentenrechtliche Bewertung von Ausbildungs- und Studienzeiten
ver.di fordert die Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen Anerkennung
von Ausbildungs- und Studienzeiten.

Erwerbsminderung
Für Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr erwerbstätig sein
können, nimmt die Erwerbsminderungsrente einen existenziellen Platz ein. Die Reform von
1999/2000 hat die Rahmenbedingungen für viele Versicherte verschlechtert. ver.di fordert,
die Rente wegen Erwerbsminderung so zu gestalten, dass sie insbesondere auch für ältere
Beschäftigte erleichtert in Anspruch genommen werden kann. Deshalb sind folgende
Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung dringend erforderlich:

Die Abschaffung der max. Zwangsabschläge von 10,8 Prozent und Anhebung der Zu-
rechnungszeit um mindestens zwei Jahre sowie

die Abschaffung der drei bis sechs-Stunden-Regeln und Wiedereinführung der Ab-
grenzungskriterien für volle und teilweise Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten)
„Voll- und Halbschichtigkeit“.

Werden – wie gefordert – die Verschlechterungen bei der rentenrechtlichen Bewertung
von Schul- und Ausbildungszeiten rückgängig gemacht, kommt diese Maßnahme auch
den EM-Rentnerinnen und -Rentnern zugute. Damit eine Erwerbsminderung aber gar
nicht erst entsteht, sind insbesondere stärkere präventive Anstrengungen erforderlich.

Bewertung von Familien- und Pflegearbeit
ver.di fordert eine grundsätzliche Verbesserung der rentenrechtlichen Anerkennung von
Familienleistungen unabhängig vom Bestehen einer Ehe, wie die rentenrechtliche Gleich-
stellung der Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor und nach 1992 geboren wurden.
Die Höherbewertung der Kinderberücksichtigungszeiten darf nicht auf den Durchschnitts-
verdienst begrenzt bleiben, sondern muss sich an der Beitragsbemessungsgrenze orientie-
ren. Hinzu kommt, dass die rentenrechtliche Absicherung von pflegenden Männern und
Frauen höchst ungenügend ist. Eine deutliche Verbesserung ist dringend erforderlich.
Zudem muss die schlechtere rentenrechtliche Bewertung in den neuen Bundesländern ab-
geschafft werden. ver.di fordert deshalb folgende Verbesserungen der rentenrechtlichen
Berücksichtigung von Pflegezeiten:

Pflegestufe I:
Derzeit werden unter Berücksichtigung der ab 1. Juli 2011 geltenden aktuellen Renten-
werte für ein Jahr Pflege Rentenanwartschaften in den alten Bundesländern von 7,40 Euro
und in den neuen Bundesländern von 6,00 Euro erworben (Bemessungsgrundlage ist
26,66 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße). ver.di fordert eine deutliche Verbesserung un-
ter Zugrundelegung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage von 75 Prozent der Bezugs-
größe West. Dies würde zu einer Rentenanwartschaft für ein Jahr Pflege (West und Ost)
von rd. 21,00 Euro führen.
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Pflegestufe II:
Wer nach geltendem Recht mindestens 14 Stunden in der Pflegestufe II pflegt, erhält eine
Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 9,90 Euro (West) und 7,70 Euro (Ost).
Zugrunde gelegt werden hierbei 35,55 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße. ver.di fordert,
unter Anwendung von 85 Prozent der Bezugsgröße (West), eine jährliche Rentenanwart-
schaft für je 1 Jahr Pflege (West und Ost) von rund 23,60 Euro. Wer nach geltendem
Recht mindestens 21 Stunden in der Pflegestufe II pflegt, erhält eine Rentenanwartschaft
für je ein Jahr Pflege von rund 14,80 Euro (West) und 11,50 Euro (Ost). Zugrunde gelegt
werden hierbei 53,33 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße. ver.di fordert, unter Anwen-
dung von 90 Prozent der Bezugsgröße (West), eine jährliche Rentenanwartschaft für je ein
Jahr Pflege (West und Ost) von rund 25,00 Euro.

Pflegestufe III:
Wer nach geltendem Recht mindestens 14 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, erhält eine
Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 11,10 Euro (West) und 8,70 Euro
(Ost). Zugrunde gelegt werden 40 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße. Wer nach gelten-
dem Recht mindestens 21 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, erhält eine Rentenanwart-
schaft für je ein Jahr Pflege von rund 16,70 Euro (West) und 13,00 Euro (Ost). Zugrunde
gelegt werden 60 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße. Wer nach geltendem Recht
mindestens 28 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, erhält eine Rentenanwartschaft für je
ein Jahr Pflege von rund 22,20 Euro (West) und 17,30 Euro (Ost). Zugrunde gelegt wer-
den 80 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße. ver.di fordert einheitlich für Pflege in der Pfle-
gestufe III als Bemessungsgrundlage einen Entgeltpunkt (West). Daraus ergibt sich unter
Zugrundelegung der aktuellen Werte für je ein Jahr Pflege West und Ost eine Rentenan-
wartschaft von 27,47 Euro.

Pflegezeiten müssen – wie Kindererziehungszeiten – additiv zu Beitragszeiten aus Erwerbs-
arbeit begrenzt auf die Beitragsbemessungsgrenze von der Pflegekasse finanziert direkt an
die Rentenversicherung gezahlt und dem individuellen Versicherungskonto der Pflegeper-
son als Pflichtbeitragszeiten gutgeschrieben werden. Der Anspruch soll ab dem tatsäch-
lichen Beginn der Pflege bestehen, auch wenn die Geltendmachung danach erfolgt.

Bewertung von langen Zeiten von Arbeitslosigkeit
Lange Zeiten von Arbeitslosigkeit dürfen nicht zu Altersarmut führen. ver.di fordert des-
halb die Wiedereinführung der rentenrechtlichen Absicherung von Zeiten des ALG-II-Be-
zugs, mindestens in Höhe eines halben Entgeltpunktes bemessen am aktuellen Renten-
wert (West) sowohl für Leistungs- wie Nichtleistungsbezieherinnen und -bezieher auf-
grund der Partneranrechnung; ver.di fordert, dass RV-Beiträge für die Absicherung von
Zeiten des ALG-II-Bezuges über die Bundeszuschüsse direkt von der Bundesagentur für Ar-
beit gezahlt werden müssen.

IV. Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut

In der Höherbewertung geringer RV-Beiträge auf 75 Prozent des Wertes des Durch-
schnittsentgelts durch die 1972 eingeführte so genannte Rente nach Mindesteinkom-
men bzw. das Instrument „Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt“, das mit
dem Rentenreformgesetz 1992 für Beitragszeiten bis zum 31. Dezember 1991 verlängert
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wurde, sieht ver.di – auch wenn diesem Instrument ein gewisser „Gießkanneneffekt“ inne-
wohnt – einen partiellen Lösungsansatz zur Vermeidung von Altersarmut.

Die Rente nach Mindesteinkommen ist ein gutes und verwaltungstechnisch unproblema-
tisch umsetzbares Instrument. Deshalb fordert ver.di die steuerfinanzierte Fortführung der
bestehenden Regelung für Beitragszeiten nach 1991 mit der Modifikation, dass nicht
mehr 35 Jahre, sondern 25 Jahre rentenrechtliche Zeiten anspruchsbegründend sein sol-
len, um so auch Frauen besser einbeziehen zu können. Die Fortführung der Rente nach
Mindesteinkommen löst das zentrale Problem von geringen Rentenanwartschaften auf-
grund niedriger Entgelte, keiner rentenrechtlichen Absicherung im ALG-II-Bezug, unter-
brochenen Erwerbsbiographien, (unfreiwilliger) Teilzeit, ungenügender Tarifbindung
u. a. m. nicht und sollte deshalb auch nicht auf Dauer angelegt sein. Vielmehr müssen
Menschen mit einer langjährigen Erwerbsbiographie durch angemessene Löhne und Ge-
hälter auch armutsvermeidende Rentenanwartschaften erwerben können. Dazu sind wei-
tergehende Lösungen insbesondere den Niedriglohnsektor betreffend, wie zum Beispiel
die Einführung eines ausreichenden gesetzlichen Mindestlohns, unverzichtbar. Die Rente
nach Mindesteinkommen ist jedoch ein wichtiger Schritt innerhalb des Rentenversiche-
rungssystems, langjährig sozialversicherungspflichtig Versicherte nicht in Altersarmut ab-
rutschen zu lassen. Die in der sozialpolitischen Diskussion befindlichen Alternativmodelle,
wie zum Beispiel das so genannte 30-30-Modell einer Rente nach Mindestversicherungs-
zeiten sieht ver.di sehr skeptisch, denn es schafft falsche Anreizwirkungen und kann pre-
käre Beschäftigungsformen ausweiten. Die im 30-30-Modell erforderlichen 30 Jahre mit
Pflichtbeiträgen könnten beispielsweise im Bereich von 400-Euro-Minijobs durch Verzicht
auf die Rentenversicherungsfreiheit und Aufstockung der pauschal gezahlten 15 Prozent
RV-Beitrag auf (derzeit) 19,9 Prozent mit „kleinem Geld“ erworben werden. Bei einem
100-Euro-Job wären dies monatlich 7,60 Euro. Dadurch könnten die erforderlichen
Pflichtbeitragszeiten und damit eine Rente von rund 824 Euro erreicht werden. Diese
„Kombilohn-Systematik“ würde unseres Erachtens den schlecht bezahlten Minijob-Bereich
verfestigen und so falsche Anreize schaffen. Eine diskutierte Lösung, die so erworbenen
Pflichtbeitragszeiten nicht zu berücksichtigen und auszuschließen, ist rechtlich mehr als
fragwürdig.

V. Frauen und ihre Alterssicherung

Frauen in Deutschland sind oftmals noch immer in der Rolle der Hinzuverdienerin. Die
Ausweitung des Niedriglohnsektors hat diese Rolle verstärkt und nutzt sie zu weitreichen-
den „Lohn-Einsparungen“. Damit Frauen ihr Erwerbsleben nicht in unfreiwilliger Teilzeit
verbringen bzw. ihre Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen müssen, sind vordringlich Maß-
nahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erforderlich, wie die Verbesserung der In-
frastruktur für die Kinderbetreuung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss ver-
stärkt als Querschnittsthema gedacht werden und darf nicht nur auf die Förderung der
Familien beschränkt sein. Vielmehr ist neben einer progressiven Familienpolitik eine aktive
Frauenpolitik notwendig, die sich nicht auf Mütter beschränkt, sondern Frauen in jeder Le-
benssituation und ganz besonders im Hinblick auf ihre beruflichen Ambitionen fördert.
Dazu sind die steuerlichen Anreize, wie das Ehegattensplitting, die traditionelle Familien-
strukturen fördern und die Chancen und Risiken zwischen Frauen und Männern ungleich
verteilen, zu Gunsten einer Individualbesteuerung abzuschaffen.
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Frauen sind vielfach in Minijobs tätig. Die generelle Verbeitragung von Erwerbsarbeit
würde Frauen auch in kleinen Teilzeitbeschäftigungen sozialversicherungsrechtlich absi-
chern. Wenn die 400-Euro-Obergrenze abgeschafft und eine generelle Beitragspflicht vor-
handen wäre, könnte auch der Trend zur Niedrigentlohnung in diesem Segment gebro-
chen werden (der durchschnittliche Stundenlohn bei Mini-Jobs liegt bei fünf Euro). Damit
solche Jobs gar nicht erst entstehen, ist auch darüber nachzudenken, ob die sozialversi-
cherungsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Ehepart-
nerinnen und -partner, die nicht Kinder erziehen oder Pflegeleistungen erbringen, entfällt.
Solange Equal Pay in der Praxis nicht umgesetzt wird, die oft von Frauen gewählten Berufe
(zum Beispiel im Pflegebereich, Einzelhandel) nicht besser bezahlt werden und diese Be-
schäftigung dann auch noch in unfreiwilliger Teilzeit ausgeübt werden muss, werden sich
die Rentenansprüche der Frauen nicht verbessern. Hier ist ein dringender Handlungsbe-
darf gegeben.

VI. Übergang vom Erwerbsleben in die Rente

ver.di sieht in der Altersteilzeit und in dem nach wie vor geltenden Altersteilzeitgesetz
weiterhin ein wichtiges und gutes Instrument zur Gestaltung des Übergangs vom Er-
werbsleben in die Rente. Die Förderung der Bundesagentur für Arbeit muss wieder einge-
führt werden. Um zu vermeiden, dass Altersteilzeit nur zum Personalabbau eingesetzt
wird, fordert ver.di, dass die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit mit folgenden
Zielen verbunden wird: Beschäftigungswirksame Maßnahmen, beschäftigungssichernde
Maßnahmen für Ältere und Leistungsgewandelte und ein Übergang in eine ungeminderte
Altersrente. ver.di fordert, das System der Hinzuverdienstgrenzen zu vereinfachen und
auf realistische Werte anzuheben, zum Beispiel durch Abschaffen der individuellen und
Anheben der Mindesthinzuverdienstgrenze auf einen mit der Beitragsbemessungsgrenze
korrespondierenden Wert. Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit
mit einer Teilrente zu ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein
„vorzeitiger Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr“ ermöglicht werden. Die Monate zwi-
schen der Inanspruchnahme der vorzeitigen Teilrente und der vorzeitigen Altersrente wür-
den mit Abschlägen von 0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme belegt
werden, die gesetzlich verpflichtend von den Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern zu tragen
wären, um einen Druck auf Inanspruchnahme seitens der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber
zu verhindern. Keinesfalls darf ein vorzeitiger Teilrentenbezug dazu führen, dass Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer auf Druck der Arbeitgeberinnen/ Arbeitgeber beispielsweise
mit 60 Jahren in eine halbe Teilrente mit dann 25,2 Prozent Abschlag für einen um sieben
Jahre früheren Rentenbezug und dann ab 63 Jahren auf die andere Hälfte der Rente einen
Abschlag von 14,4 Prozent (für einen vier Jahre vorzeitigen Bezug) in Kauf nehmen müs-
sen. Bei einem ohnehin sinkenden Rentenniveau würde dies in weiten Fällen zu Altersar-
mut führen.

ver.di fordert, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor dem 54. Lebensjahr zu er-
möglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei Tarif- und Sozialplanverhandlungen so-
wie in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen einnehmen, um so Arbeitgeberinnen/Arbeitge-
ber verstärkt in die Finanzierung von Rentenabschlägen einzubeziehen. ver.di fordert, die
Zahlung zusätzlicher, über das sozialversicherungspflichtige Entgelt hinausgehende Ren-
tenversicherungsbeiträge bis zur Beitragsbemessungsgrenze zuzulassen.
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Die Verzahnung von reduzierter Arbeitszeit mit Teilrente, die Möglichkeit, Rentenabschlä-
ge auszugleichen bzw. zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen zu können, können durch
Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll ergänzt werden. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass Langzeitkonten keine nachteiligen betrieblichen Nebenwirkungen verursachen.
Dies könnte dann der Fall sein, wenn zum Beispiel ein Anreiz bestünde, Überstunden zum
Aufbau eines Kontos abzuleisten. Deshalb ist ein genau definierter Kriterienkatalog not-
wendig. Weiterhin fordert ver.di die Übertragung der Wertguthaben auf die Deutsche
Rentenversicherung Bund, um einen Störfall zum Beispiel bei Arbeitgeberwechsel zu ver-
hindern, zu vereinfachen und bereits bei einem Wert entsprechend der einfachen Bezugs-
größe zu ermöglichen.
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Im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 wurde ausgeführt, dass die amtierende Bundesregie-
rung die Augen nicht davor verschließt, „dass durch veränderte wirtschaftliche und demo-
graphische Strukturen in Zukunft die Gefahr einer ansteigenden Altersarmut besteht.“ Ihre
Vorschläge, die sie im Regierungsdialog Rente nun vorgestellt hat, tragen aber keinesfalls
zur Beseitigung von Altersarmut bei. Sie sind nur eine Mogelpackung!

Die nun vorgelegten Instrumente im sog. Rentendialog sind nicht mehr als ein „Tropfen auf
den heißen Stein“– zu dem hochkompliziert und beseitigen auf keinen Fall Altersarmut,
denn nur wenige Menschen werden von den Leistungen profitieren. Dies sieht auch der So-
zialbeirat in seinem aktuellen Gutachten zum Rentenversicherungsbericht so.

Der Regierungsdialog Rente

Seit September 2011 führt die Bundesregierung und das BMAS mit den sozialpolitischen
Akteurinnen und Akteuren einen als breiten und offenen Diskussionsprozess angelegten Re-
gierungsdialog Rente. Dazu fanden im BMAS bisher zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe I (So-
zialpartner und Rentenversicherung) sowie ein Symposium statt, die mehr ein lockeres Ge-
spräch als ein ernstgemeinter Regierungsdialog waren. Weder gab es bisher Arbeitspapiere
des BMAS, die die gesetzgeberischen Absichten detailliert erkennen ließen, noch antwortete
das BMAS auf die von uns aufgeworfenen Fragen.

(Siehe dazu auch sopoaktuell Nr. 112 vom 14. September 2011, „Gut gemeint ist nicht
immer gut gemacht“ und – Erste Einschätzungen zu den Rentenvorschlägen des BMAS „Re-
gierungsdialog Rente“ und Nr. 114 vom 17.11.2011, „Mogelpackung Zuschuss-Rente“).

Bisher haben die Vorschläge des BMAS keine ernst zu nehmenden Unterstützerinnen und
Unterstützer gefunden. Dessen ungeachtet wirbt Sozialministerin von der Leyen unverdros-
sen für ihre Mogelpackung. Um uns dennoch zu überzeugen hat sie in die Gesprächsrunde,
die Mitte Dezember stattfand, ein neues Thema eingebracht – die Einbeziehung der Selb-
ständigen in die Rentenversicherung. Dies ist ein Thema, das Vielen auf den Nägeln brennt
und das eine breite Unterstützung findet. Da es die Vorschläge nur als Gesamtpaket geben
soll, erhofft sich die Ministerin mit der Einbeziehung der Selbständigen in die Rentenversi-
cherung – als Lockangebot – die Zustimmung bzw. die billigende Inkaufnahme der Zu-
schuss-Rente. Noch gibt es keinen Gesetzentwurf. Ein solcher ist nun für Mitte Februar 2012
angekündigt.

Das Thema, das sich hinter der Zuschuss-Rente verbirgt, ist die Bekämpfung der Altersar-
mut. Sollten wir uns wirklich so leicht kaufen lassen und dabei zusehen, wie Altersarmut
immer mehr um sich greift? Vielmehr sollte doch die Politik ein so ernstes und für viele Men-
schen weitreichendes Problem auch ernsthaft und verantwortungsvoll angehen!

Altersarmut ist ein aktuelles Problem – und es nimmt von Jahr zu Jahr zu

Dass Altersarmut ein aktuelles Problem ist und sich in den nächsten Jahren dramatisch ent-
wickelt, zeigt ein Vergleich der Entwicklung der Rentenzahlbeträge der Versichertenrenten
(Alters- und EM-Renten) von Rentenbestand und Rentenzugang in Euro:

II. Der Regierungsdialog Rente – die „von der Leyen´sche Mogelpackung“
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Männer Frauen

aBL nBL aBL nBL

Bestand 2010 963 Euro 1.010 Euro 502 Euro 703 Euro

Zugang 2010 808 Euro 785 Euro 494 Euro 666 Euro

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen 2011, Statistik der Deutschen Rentenversicherung.

So sind die Zahlbeträge der Renten der Bestandsrentner in den alten Bundesländern (aBL)
von 963 Euro auf 808 Euro im Rentenzugang gesunken, in den neuen Bundesländern (nBL)
sogar um über 200 Euro. Obwohl Frauen stärker als früher erwerbstätig sind, sinken auch
deren durchschnittliche Renten auf Werte unterhalb der Grundsicherung. Aus Sicht von
ver.di sind grundlegende Reformen notwendig, um die gesetzlichen Renten armutsfest zu
machen.

Aus rentenpolitischer Sicht müssten zumindest

ein gesetzlicher bundeseinheitlicher Mindestlohn eingeführt werden,

angemessene Beiträge für Zeiten des Alg II-Bezugs gezahlt werden,

die Rente nach Mindesteinkommen verlängert und

ordentliche Rentenanpassungen – gemessen an der Bruttolohn- und Gehaltsentwick-
lung ohne Kürzungsfaktoren in der Rentenformel – ermöglicht werden.

Darüber hinaus haben die Delegierten des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011
einen Leitantrag „Eine solidarische und zukunftsgerechte Alterssicherung für alle!“ be-
schlossen, der Antworten und Lösungsvorschläge auf alle von ihnen aufgeführten Probleme
aufzeigt und auch darüber hinausgehende Ideen und Anregungen vermittelt (siehe vorher-
gehender Beitrag).

Die Zuschuss-Rente und ihre Wirkungen

Mit der Zuschuss-Rente sollen künftig Versicherte besser gestellt werden, die „wenig ver-
dient, aber lange gearbeitet und zusätzlich vorgesorgt haben“. Auch wenn die Zuschuss-
Rente mit „erleichterten Zugangsbedingungen“ starten soll, sind die Hürden immens hoch.
Voraussetzungen sind:

40 Versicherungsjahre, davon 30 Beitragsjahre (Pflichtbeitragszeiten) (ab 2023: 45 bzw.
35 Jahre) und

in den Jahren 2013 bis 2017: 5 Jahre zusätzliche Vorsorge.

Grenzwert für die Zuschuss-Rente ist bei Alleinerziehenden 850 Euro, bei Verheirateten, die
beide die Voraussetzungen erfüllen, 1.700 Euro. Auf den Grenzbetrag sollen alle Einkom-
men im weiteren Sinne (wie Erwerbseinkommen, Renten, Betriebsrenten, private Renten,
Witwen-und Witwerrenten sowie Einkommen des Ehepartners/in) angerechnet werden. Ver-
mögen soll nicht angerechnet werden.
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Beispiel: A hat 700 Euro Rente, 100 Euro Betriebsrente und damit noch Anspruch auf die
Zuschuss-Renten (850 Euro – 700 Euro – 100 Euro) in Höhe von 50 Euro.

Ausgeschlossen bei der Berechnung der 30 (bzw. 35) Jahre Pflichtbeitragszeiten sind diejeni-
gen Erwerbstätigen, die langjährig in einem 400-Euro-Minijob tätig sind und regelmäßig
keine (zusätzlichen) Rentenversicherungsbeiträge entrichtet haben. Dies betrifft
insbesondere Frauen. Hier gilt es ein weiteres Problem zu lösen: Wer in einem 400 Euro-
Minijob tätig ist, kann durch Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit und eigene Zah-
lung der Differenz des pauschal vom Arbeitgeber zu entrichtenden Rentenversicherungsbei-
trags in Höhe von 15 % auf den geltenden Beitragssatz (ab 1.1.2012: 19,6 %) Pflichtbei-
tragszeiten erwerben. Wenn dies ab Einführung der Zuschuss-Rente quasi „rückwirkend“
verlangt wird, ist dies rein praktisch nicht möglich. Niemand kann rückwirkend auf die Ren-
tenversicherungsfreiheit verzichten! Hier zeigt sich die Unausgegorenheit des Vorschlags.
Und möglicherweise ist es auch verfassungsrechtlich nicht zulässig, eine „Rückwirkung“ vor-
auszusetzen.

Diejenigen Erwerbstätigen, die zwar die Versicherungs- und Beitragsjahre erfüllen, die je-
doch nur gering entlohnt wurden, werden vielfach an der Voraussetzung „5 Jahre zusätzli-
che Vorsorge“ scheitern. Wer lange im Niedriglohnsektor gearbeitet hat und zusätzlich in
vielen Fällen von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. betroffen ist, hat keine finanziellen Mittel,
um zusätzlich vorzusorgen. Hinzu kommt, dass das geltende Recht die Anrechnung von zu-
sätzlicher Vorsorge auf die Grundsicherung vorsieht. Dies hat viele Menschen bislang nicht
motiviert, zusätzlich vorzusorgen – gerade im untersten Einkommenssegment, wo jeder
Euro lebensnotwendig ist, ist dies schlicht nicht möglich.

Da nur diejenigen Rentnerinnen und Rentner ab dem Rentenzugang des Jahres 2013 mit Er-
reichen der Regelaltersgrenze überhaupt zuschussrentenberechtigt sein sollen, werden die
heutigen Rentnerinnen und Rentner von der Leistung ausgeschlossen und bleiben ggf. auf
die Grundsicherung angewiesen.

Der Vorschlag, die Zuschuss-Rente von der Deutschen Rentenversicherung administrieren zu
lassen, verwandelt die Rentenversicherung zu einer Armutsverwaltungsbehörde. Die Ver-
mengung von Äquivalenzprinzip und Bedarfsprüfung würde der gesetzlichen Rente in der
Bevölkerung die Akzeptanz rauben.

Viele rechtliche Fragen sind noch nicht durchdacht

Darüber hinaus wirft der Vorschlag einer Zuschuss-Rente zahlreiche juristische Fragen auf,
die im geltenden Recht nicht gelöst werden können:

1. Durch die Verpflichtung, ab 2013 zusätzlich vorzusorgen, wird ein quasi-Obligatorium
eingeführt. Es ist mehr als fraglich, ob dies – ohne dass es geschlechterunabhängige Ta-
rife und Leistungen (sog. Unisex-Tarife) gibt – verfassungsrechtlich zulässig ist. Noch
nicht klar ist, wie das Unisex-Urteil des EuGH vom 1.3.2011 (Rechtssache C-236/09)
umgesetzt werden wird.

2. Zahlreiche Tarifverträge sehen eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) iSd. § 1 BetrAVG
vor. Dabei folgt regelmäßig die Beitragszahlung des Arbeitgebers der Gehaltszahlung.
Wird für Zeiten, in denen der Gehaltszahlungsanspruch und damit auch die Beitrags-
zahlung zur bAV ruht (z. B. Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Elternzeit oder Kran-
kengeldbezug) Beiträge zur bAV fingiert oder ruht für diese Zeit auch die Voraussetzung
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der zusätzlichen Vorsorge mit der Folge, dass die Zuschuss-Renten-Berechtigung auf-
grund der Lücke erlischt? Wird § 1a Abs. 4 BetrAVG analog angewendet und was ge-
schieht, wenn der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin die bAV – ohne Entgeltzahlung –
mit eigenen Mitteln nicht fortsetzen kann?

3. Der Altersvorsorge-Tarifvertrag (TV) im Einzelhandel sieht z. B. einen Altersvorsorgebei-
trag von 300 Euro jährlich zur bAV vor. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt eine entsprechen-
de Reduzierung. Wird eine Allgemeinverbindlichkeit dieser Tarifverträge angestrebt, um
eine flächendeckende Verbreitung und Inanspruchnahme zu ermöglichen? Reicht jede
in einem TV vereinbarte Beitragsleistung aus, um das Kriterium „zusätzliche Vorsorge“
zu erfüllen? Gelten analog zu Frage 2 Zeiten ohne Beitragsleistung als erbracht und die
Bedingung als erfüllt?

4. Gilt mit dem ersten Euro Entgeltumwandlung im Rahmen der bAV eine zusätzliche Vor-
sorge als gegeben? Oder muss der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin den Mindestum-
wandlungsbetrag nach § 1a Abs. 1 S. 4 BetrAVG von z.Zt. jährlich 191,62 Euro, monat-
lich rd. 16 Euro, aufbringen?

5. Eine unverfallbare bAV kann bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Zustimmung
des/der Arbeitnehmers/in abgefunden werden (§ 3 BetrAVG), wenn folgende aktuelle
Grenzen nicht überschritten werden: laufende Leistung 25,55 Euro mtl. und Kapitalleis-
tung 3.066 Euro. Entfällt bei Abfindung die Zuschuss-Renten-Berechtigung, ohne dass
der/die Arbeitnehmer/in Einfluss darauf nehmen kann? Oder entfällt vielmehr diese Vor-
schrift?

6. Was geschieht, wenn das Arbeitsverhältnis endet, bevor die Anwartschaft unverfallbar
iSd § 1b Abs. 1 BetrAVG geworden ist? Hat dies Auswirkungen auf das Kriterium „zu-
sätzliche Vorsorge“ oder entfällt die Erfüllung des Kriteriums rückwirkend?

7. Welcher Zinssatz wird bei der Berechnung des Barwertes als Übertragungswert gemäß
§ 4 Abs. 5 BetrAVG unterstellt?

8. Ist beabsichtigt, diese Fragen zu lösen, bevor die Zuschuss-Rente eingeführt wird? Ist
der vorgelegte Zeitplan dann überhaupt realisierungsfähig?

Auch der Sozialbeirat sieht die Zuschuss-Rente mit Skepsis

Im Folgenden einige Auszüge aus dem Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversiche-
rungsbericht 20111 über die Zuschuss-Rente (siehe dort ab Ziff. VI.):

„57. Die beabsichtigte Regelung scheint nicht hinreichend zielgenau. Sie würde einen An-
reiz setzen, statt Voll- nur Teilzeit zu arbeiten. […] In vielen Fällen würde es nicht zur Ge-
währung einer Zuschuss-Rente kommen, weil die zusammengerechneten Einkommen und
Einkommensersatzleistungen der Ehegatten die Grenze von 1.700 Euro netto im Monat
übersteigen werden. […]“

„59. Trotzdem können die vorausgesetzten langen Versicherungs- und Beitragszeiten nur
solche Frauen erfüllen, die vor und nach der Kindererziehung lange zumindest in Teilzeit er-
werbstätig sein konnten. Dies ist – jedenfalls für die Vergangenheit – umso weniger wahr-
scheinlich, je mehr Kinder erzogen wurden. Eine Frau, die z. B. drei Kinder im Abstand von
je drei Jahren geboren hat, kommt, wenn die Kinder nach 1992 geboren sind, auf 9 Jahre
Kindererziehung und auf 7 Jahre Kinderberücksichtigungszeit, zusammen auf 16 Jahre; sie

1 BT-Drucksache 17/7770 vom 16.11.2011.
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muss, um die Zuschuss-Rente beanspruchen zu können, in der Übergangsphase bis 2023
noch 24 Jahre versicherungsrechtliche Zeiten, darunter mindestens 14 Jahre Beitragszeiten
zurückgelegt haben, wobei Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht als Beitragszeiten zählen; nach
2023 sind es 29 bzw. 19 Jahre. […]“

Zum Erfordernis ergänzender Vorsorge führt der Sozialbeirat aus:

„60. „Diese Voraussetzung einer ergänzenden Vorsorge wäre für die Vergangenheit nicht
unproblematisch, da an ein in der Vergangenheit liegendes freiwilliges Verhalten eine
Rechtsfolge geknüpft würde, die damals nicht bekannt war.“

„62. Die Problematik, die sich aus der unterschiedlichen Verbreitung der betrieblichen Al-
tersversorgung ergibt, würde wegen der geforderten ergänzenden Vorsorge auf die Zu-
schuss-Rente übertragen. Dies dürfte sich wegen der geringeren Verbreitung tendenziell zu
Lasten von Arbeitnehmern in kleineren Betrieben auswirken. Allerdings hätten die, die erst
2017 die Regelaltersgrenze erreichen, wegen der Übergangsregelung noch die Möglichkeit,
durch den sofortigen Abschluss und den Aufbau einer „Riester-Rente“ die Voraussetzung ei-
ner fünfjährigen privaten Vorsorge zu erfüllen. Ein weiteres Problem könnte sich ergeben,
wenn wegen eines Wechsels des Arbeitgebers ein Anspruch auf Betriebsrente verfallen wür-
de und diese Zeiten nicht anrechenbar wären. Dies betrifft allerdings nicht die Entgeltum-
wandlung, da entsprechende selbstfinanzierte Ansprüche nicht verfallen können.“

„64. Die Zuschuss-Rente wäre eine staatliche Leistung des sozialen Ausgleichs und keine
Versicherungsleistung (dazu Teil VI, 4). […] Aus der Zuordnung der Zuschuss-Rente zur öf-
fentlichen Fürsorge ergäbe sich auch zwingend ihre Finanzierung aus Steuern. Daher wäre
ihre vorgesehene Finanzierung durch Steuern zwangsläufig und ohne Alternative. Dies ist
eine Aufgabe der Allgemeinheit, die daher mit Steuern und nicht mit Beiträgen zu finanzie-
ren ist. Daran darf nicht gerüttelt werden. Es wäre den Versicherten, die – sollte die Zu-
schuss-Rente kommen – schon hinnehmen müssen, dass andere ohne entsprechende Bei-
tragsleistung eine gleich hohe Leistung erhalten können, unzumutbar, diese Nivellierung ih-
rer eigenen Vorsorge auch noch mit eigenen Beiträgen finanzieren zu müssen.“

„65. Den Sozialbeirat stimmt allerdings besorgt, dass die Steuerfinanzierung politisch nicht
abgesichert zu sein scheint und nur noch von einem „Steueranteil“ bei der Finanzierung der
Zuschuss-Rente die Rede ist. Ein „Steueranteil“ wäre aber völlig unzureichend. Die Zuschuss-
Rente wäre als Leistung der Fürsorge voll aus Steuermitteln zu finanzieren. Es darf auch
nicht über den Umweg einer Absenkung des Bundeszuschusses eine Finanzierung durch
Beiträge vorgesehen werden. Der Sozialbeirat warnt hiervor nicht ohne Grund, denn
schließlich wurden die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung bereits mehrfach gekürzt,
um im Gegenzug andere rentenpolitische Leistungen zu finanzieren (vgl. § 213 Absatz 5
SGB VI) bzw. um den Bundeshaushalt zu sanieren (vgl. § 213 Absatz 2a SGB VI).“

Zusammenfassend führt der Sozialeirat aus:

„75. Die Zuschuss-Rente wäre, was das Problem der Altersarmut betrifft, weder der große
Wurf noch wäre sie – wie dargestellt – unproblematisch. Die Möglichkeiten, den Entwurf
akzeptabler zu gestalten, sind begrenzt. Werden die engen Voraussetzungen erweitert, stei-
gen die Kosten, außerdem würden sich die Nivellierungstendenzen, die von der Zuschuss-
Rente ausgehen, weiter verschärfen. Abzuwarten ist, welche Änderungen sich aus dem Ren-
tendialog noch ergeben und ob und in welcher Fassung das geplante Gesetz eine parlamen-
tarische Mehrheit findet.“

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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1. Rentenabschläge ungleich verteilt

Von den rd. 856.000 Rentnerinnen und Rentner, die 2010 neu in eine Alters- oder Erwerbs-
minderungsrente gingen, nahmen rd. 58 % Abschläge in Kauf. Im Schnitt betrugen die Ab-
schläge rd. 100 Euro1.

Ein Blick auf die Details lohnt sich:

Insgesamt fällt auf, dass wesentlich mehr Rentnerinnen und Rentner aus den neuen Bundes-
ländern (nBL) eine abschlagsbehaftete Rente in Anspruch nehmen – ein deutliches West-
Ost-Gefälle. Während der Durchschnitt in den alten Bundesländern geschlechtsunabhängig
zwischen 40 und 45 % liegt, beträgt er in den nBL zwischen 60 und 80 %.

Auffällig ist weiterhin, dass die Frauen aus den nBL mit rd. 80 % an der Spitze liegen.

III. Wichtiges in Kürze

Männer aBL Männer nBL Frauen aBL Frauen nBL

Anteil 40,5 % 59,0 % 45,1 % 79,1 %

durchschnittl. 118,01 # 101,57 # 99,55 # 116,41 #
Höhe der
Abschläge
(brutto)

durchschnittl. 1.296,11 # 1.037,61 # 784,45 # 847,80 #
Rentenbetrag
vor Abschlag
(brutto)

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zeitreihen 2011, Seiten 70-71.

Abschläge im Rentenzugang 2010 bei Altersrenten

Die Ursachen dafür, dass Versicherte in den nBL wesentlich häufiger eine Rente mit Abschlä-
gen in Anspruch nehmen, können in den Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt in den nBL zu
suchen sein. Scheinbar sind die Möglichkeiten, als Ältere in den nBL länger im Erwerbspro-
zess zu verbleiben, geringer als in den aBL.

Frauen in den nBL gehen rd. 2 Jahre früher in eine Altersrente als Frauen in den aBL, Männer
in den nBL 1 Jahr früher als die Männer in den aBL.

1 Quelle: RVaktuell 11/2011, S. 315.l.
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Dies zeigen folgende Zahlen:

Durchschnittliches Zugangsalter in Altersrenten des Rentenzugangs 2010

Männer aBL Männer nBL Frauen aBL Frauen nBL

63,9 62,9 63,6 61,6

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zeitreihen 2011, Seite 118.

Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass die Arbeitsbedingungen in den nBL weniger
alters- und alternsgerecht sind und es hier ein großes Nachholbedürfnis gibt.

2. 10 Jahre Riester-Rente – Top oder Flopp?

Die Riester-Rente wird 10 Jahre alt – kein Grund zu Feiern. Warum? Die Riester-Rente hat
sich seit ihrer Einführung zuungunsten von Sparerinnen und Sparern verändert. Verträge,
die heute abgeschlossen werden, führen oftmals zu einer geringeren Rendite als 2001 ver-
einbarte Verträge. Insgesamt sind die Renditen aus gesellschaftlicher Sicht, das heißt, die
Rentenleistungen bezogen auf den Sparbeitrag des Einzelnen plus staatliche Zulage, bei al-
len versicherungsförmigen Produkten sehr niedrig. Dafür verantwortlich ist neben den
insgesamt rückläufigen Renditen am Kapitalmarkt insbesondere eine Reihe staatlich verord-
neter Zertifizierungs- und Kalkulationsregeln. Angesichts der Defizite des Riester-Systems
spricht vieles für ein grundsätzliches Überdenken in der Altersvorsorgepolitik. Dabei darf
auch eine zielgerichtete Reduktion oder gar ein Wegfall der besonderen öffentlichen Förde-
rung kein Tabu sein. Die eingesparten Steuergelder könnten zur Stärkung der umlagefinan-
zierten gesetzlichen Rentenversicherung verwendet werden2.

So oder so ähnlich ist derzeit die Meinung über die Riester-Rente.

Bis zum 30.9.2011 wurden insgesamt rd. 15 Mio. Riester-Verträge abgeschlossen. Die Ent-
wicklung zeigt nachfolgende Grafik:

2 Aus dem DIW-Wochenbericht Nr. 47/2011.
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Die überwiegende Mehrheit der Verträge sind Versicherungsverträge (2010: rd. 10,7 Mio.).
Auf Platz 2 befinden sich Investmentfondsverträge mit rd. 3 Mio. Verträgen (2010).

Unabhängig von den Abschlusszahlen werden die Kosten, die Rendite und die Frage, wem
die Riester-Rente eigentlich nutzt, derzeit heiß diskutiert.

Quelle: BT-Drucksache 17/7964 vom 30.11.2011

Im Folgenden ein Überblick über die interessantesten Beiträge und Untersuchungen:

Soziale Sicherheit, Zeitschrift für Arbeit und Soziales 12/2011, „10 Jahre Riester-Reform:
Was hat´s gebracht?“, Bund-Verlag

Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Zehn Jahre „Riester-Rente“ – eine ernüchternde
Rentabilitätsanalyse, Autor: Axel Kleinlein vom September 2011
(http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08471.pdf)

DIW Wochenbericht: Riester-Rente: Grundlegende Reform dringend geboten vom
23.11.2011
(http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.389130.de/11-47.pdf)

Deutscher Bundestag, Antwort der Bundessregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE „Zur lückenhaften Datenlage und anhaltenden Kritik nach 10 Jahren
Riester-Rente“, BT-Drucksache 17/7964 vom 30.11.2011
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/079/1707964.pdf)
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3. Postbank-Studie: Jeder fünfte Berufstätige ab 50 erwartet Altersarmut

Nach der aktuellen Postbank-Studie3, die am 20.10.2011 der Presse vorgestellt wurde,
glaubt inzwischen jeder fünfte Berufstätige ab 50 Jahre, im Alter seinen Lebensunterhalt
nicht aus eigenen Mitteln bestreiten zu können. Dies ist der höchste Wert, der in der jährli-
chen Postbank-Studie „Altersvorsorge in Deutschland“4 seit 2006 je gemessen wurde.

Zugleich sinken die Ausgaben und die Bereitschaft für die private Altersvorsorge. Nur rund
die Hälfte der jungen Berufstätigen unter 30 Jahren plant noch einen Ausbau der privaten
Altersvorsorge. Das ist ein Negativrekord seit 2003. Wer aber die Vorsorge jetzt noch erwei-
tern will, hat einen klaren Favoriten: Das Eigenheim! Jeder dritte vorsorgewillige Berufstätige
plant den Bau oder Kauf der eigenen vier Wände. Fakt ist auch: Mittlerweile wollen mehr
Berufstätige zur Altersvorsorge in Goldmünzen oder -barren investieren als etwa in eine pri-
vate Riester-Rente.

Laut Postbank-Studie betrifft die größte Sorge der Bundesbürger eine Entwertung von Er-
sparnissen durch Inflation. Jeder dritte Deutsche befürchtet dies aktuell. Dass durch Zahlun-
gen Deutschlands an andere Länder Geld für die staatliche Rentenkasse fehlt, beunruhigt
30 % der Bundesbürger. Wie nachhaltig die Verunsicherung ist, zeigt ein weiteres Ergebnis:
43 % aller Berufstätigen fragen sich mittlerweile, „welche private Anlageform überhaupt
noch Sinn macht“. Und jeder Dritte hat seither stärkere Zweifel an der Sicherheit der priva-
ten Altersvorsorge.

Was ist daraus zu schlussfolgern? Doch nur, dass die gesetzliche Rentenversicherung ausge-
baut und gestärkt werden muss. Wie sich ver.di dies vorstellt, ist im Leitantrag des 3. ver.di-
Bundeskongresses nachzulesen. (siehe Beitrag D.I.).

(Dr. Judith Kerschbaumer)

3 Die Postbank-Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ ist in diesem Jahr bereits zum 9. Mal in Folge seit 2003 in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach erstellt worden. Das IfD Allensbach hat in der re-
präsentativen Umfrage in diesem Jahr 1.771 in Deutschland lebende Bürger ab 16 Jahre befragt.

4 Im Internet unter: http://www.postbank.de/postbank/pr_dossier_altersvorsorge.html.
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E. Gesundheitspolitik

Angenommener Leitantrag des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011

ver.di setzt sich für eine gerechte und solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung ein.
Den von der schwarz/gelben Bundesregierung vorangetriebenen und vom Bundestag be-
schlossenen Systemwechsel hin zu Kopfpauschale und Vorkasse, Privatisierung bei Kassen
und Leistungserbringern, lehnen wir ab.

Deshalb wird sich ver.di mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und gemeinsam mit
allen uns verbundenen Organisationen, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaf-
ten und Parteien, die ein gerecht finanziertes und bedarfsgerechtes Gesundheitswesen
wollen, für den Erhalt und die Fortentwicklung unserer gesetzlichen Krankenversicherung
einsetzen.

ver.di stellt dem schwarz/gelben Systemwechsel die Weiterentwicklung der solidarischen
Krankenversicherung zu einem Versicherungssystem für alle Bürgerinnen und Bürger
entgegen. ver.di will in einem Bürgerversicherungssystem ein geregeltes Nebeneinander
von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung auf der Basis gleicher ge-
setzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen für künftig Versicherte. Grundlage
ist das mit der Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft entwickel-
te Konzept „Bürgerversicherung statt Kopfpauschale“. Handlungsleitend ist der Bedarf der
Versicherten und Patientinnen/Patienten. Wir wollen

die nachhaltige Stärkung der solidarischen Finanzierung der selbstverwalteten gesetz-
lichen Krankenversicherung durch die Einbeziehung weiterer Einkommen und den
Ausbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.

die Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung in einem einheitlichen
und öffentlichen Krankenversicherungssystem.

die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit allen notwendigen Gesundheits-
leistungen im Rahmen des Sachleistungsprinzips.

gute Arbeit in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Krankenversiche-
rung ermöglichen. Alle Veränderungen sind daher so zu gestalten, dass sie nicht zu
Lasten der Beschäftigten erfolgen, sondern zukunftsfeste Arbeitsplätze erhalten oder
geschaffen werden.

die schnelle Auflösung des Investitionsstaus in der Krankenhausfinanzierung durch die
Bundesländer.

die Aufhebung der Deckelung der laufenden Kosten der Krankenhäuser durch Bin-
dung der Kostenentwicklung an die Bruttolohnsumme.

I. Für mehr Solidarität und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen:
Systemwechsel stoppen – Finanzierung sichern – Versorgung verbessern
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die Zurückdrängung des Wettbewerbsprinzips im Gesundheitswesen, Gesundheit darf
keine Ware sein.

Nur dann sind wir in der Lage, eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung ohne finanzi-
elle Überforderung des Einzelnen für alle Menschen auch zukünftig zur Verfügung zu stel-
len. Unser Ziel ist, es eine Mehrheit im Bundestag und in der Länderkammer bis zum Jahre
2014 für diese Forderungen zu erreichen.

Der ver.di-Bundesvorstand wird daher beauftragt

die dazu notwendigen Informationen für die gesamte Mitgliedschaft und die Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen,

die Arbeit der „Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft“ mit
Blick auf unser Ziel bis zur Bundestagswahl 2013 weiterzuführen,

Aktionen im Rahmen des vom DGB getragenen Bündnisses „Köpfe gegen Kopfpau-
schale“ und der Fortsetzung der ver.di-Kampagne „Gerecht geht anders“ zu planen,
vorzubereiten und deren Umsetzung sicherzustellen.

Begründung

Mit dem GKV-Finanzierungsgesetz und dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, die
zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten sind, hat die Bundesregierung einen kräftigen
Schritt in Richtung Privatisierung und Systemwechsel im Gesundheitswesen gemacht:

Sie will sich von fast 130 Jahren Solidarität verabschieden und hat den Zusatzbeitrag
zur schnell anwachsenden Kopfpauschale umgebaut. Den Solidarausgleich aus Steu-
ermitteln gibt es nicht. Der Arbeitgeberbeitrag wurde eingefroren. Erstmals seit Beste-
hen der gesetzlichen Krankenversicherung nehmen Arbeitgeber nicht mehr an der
Kostenentwicklung teil.

Die Sachleistung in der GKV soll zum Auslaufmodell werden. Für Ärzte gibt es attrakti-
ve Optionen, ihre Patienten nur noch auf Vorkasse zu behandeln. Durch scheinbare
Wahlfreiheit bei Medikamenten gibt es statt mehr Transparenz für die Patienten eine
Kostenfalle mit hohem Risiko.

Die Unterstellung der Krankenkassen unter das Kartellrecht schwächt deren Verhand-
lungsmacht gegenüber der Pharmaindustrie und erschwert, gemeinsam neue bedarfs-
gerechte Versorgungsformen für die Bevölkerung zu entwickeln. Das Handeln der ge-
setzlichen Krankenkassen wird künftig nicht mehr nur von den Sozialgerichten, son-
dern zusätzlich von den Zivilgerichten überprüft. Das heißt mehr Unsicherheit, längere
Verfahren und unnötige Bürokratie.

Versicherte können schneller von der GKV in die private Krankenversicherung (PKV)
wechseln. Wer mit seinem Arbeitsentgelt über der Versicherungspflichtgrenze liegt,
kann bereits nach einem Jahr in die PKV wechseln. Bisher betrug die Wartezeit drei
Jahre. Damit können sich gut Verdienende schneller als bisher aus der GKV verab-
schieden.

Damit der Systemwechsel beschleunigt wird, werden Nullrunden bei Krankenkassen
und weitere Budgetdeckelungen bei Krankenhäusern eingeführt. Den Nachteil davon
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haben Versicherte und Patienten. Sie erhalten dann weniger Beratung von ihrer Kasse
und eine schlechtere Versorgung im Krankenhaus.

Insgesamt leistet dies alles einer stärkeren Privatisierung Vorschub. Die Bundesregierung
bedient einseitig ihre Klientel zu Lasten der Versicherten. Innovative und integrierte Versor-
gung, bei der der Bedarf des Patienten und nicht in erster Linie der Gesundheitsdienstlei-
ster, Industrie und Versicherungswirtschaft im Vordergrund steht, werden sträflich ver-
nachlässigt. Dazu sagen wir Nein. Für diese Politik der Bundesregierung gibt es keine Ak-
zeptanz. Wir wollen den Systemwechsel in die Privatisierung stoppen.

ver.di hat in ihrem Beschluss C 042 auf dem 2. ordentlichen ver.di-Bundeskongress festge-
stellt, dass die Bürgerinnen-/Bürgerversicherung unser Ziel bleibt. Dabei wird die Position
eines geregelten Nebeneinanders von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversi-
cherung respektiert und dafür Kriterien benannt.

Die „Reformkommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft“ hat aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass jedwede Veränderung der sozialen Sicherungssysteme
nicht zu Lasten einer betroffenen Beschäftigungsgruppe erfolgt. Sollte sich die Geschäfts-
tätigkeit der privaten Krankenversicherung durch politische Entscheidungen verändern, ist
eine Beschäftigungsgarantie für die hiervon betroffenen Beschäftigten in einem integrier-
ten Krankenversicherungssystem notwendig.
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Die Bundesregierung hat das GKV-Versorgungsstrukturgesetz im November 2011 mit der
Absicht verabschiedet, die Probleme in unserer Gesundheitsversorgung zu beheben. Sie will
mit diesem Gesetz die flächendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe medizinische
Versorgung der Bevölkerung gewährleisten. Man will die sog. bürokratischen Hemmnisse
abbauen und den Zugang zu erforderlichen Arzneien, Heil- und Hilfsmittel sicherstellen. Für
die Patientinnen und Patienten sollen die Behandlungsabläufe zwischen den Krankenhäu-
sern, dem ärztlichen Personal und anderen Einrichtungen besser abgestimmt werden. Mit
der Verabschiedung dieses Gesetzes werden lt. Bundesregierung folgende Ziele verfolgt.

Die flächendeckende, wohnortnahe medizinische Versorgung zu sichern,

durch Zurücknahme zentraler Vorgaben das System der vertragsärztlichen Vergütung
zu flexibilisieren und zu regionalisieren,

die Verzahnung der Leistungssektoren zu verbessern,

einen schnellen Zugang zu Innovationen sicherzustellen und

wettbewerbliche Instrumente zu stärken.

Zu diesem Gesetz hat ver.di anlässlich einer Anhörung eine Stellungnahme abgegeben. Wir
wollen hier eine Zusammenfassung dieser Stellungnahme abgeben, da der Abdruck der ge-
samten Stellungnahme den Rahmen der vorliegenden Broschüre sprengen würde (die kom-
plette Stellungnahme kann auch nachgelesen werden unter: http://www.bundestag.de/bun-
destag/ausschuesse17/a14/anhoerungen/m_Versorgungsstrukturgesetz/Stellungnahmen/
Ae17_14_0188_53__ver_di.pdf).

„Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt sich seit langem für eine Verbesserung
der Versorgungsstrukturen für die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Wohnort, Ein-
kommen, Alter, Geschlecht und Nationalität ein. Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht
jedoch diesen Anforderungen nicht und ist auch nicht geeignet, die selbst gesteckten Ziele
zu erreichen ...“. Eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung durch die Anwendung
dieses Gesetzes ist unseres Erachtens nur marginal erkennbar. „... So werden Maßnahmen
der Vorgängerregierung wie das Entlassmanagement im Krankenhaus konkretisiert und
höchstrichterliche Entscheidungen zur Behandlung
mit noch nicht zugelassenen Methoden umge-
setzt. Die Verbesserung der ärztlichen Versorgung
in unterversorgten Gebieten und insbesondere eine
verbesserte Zusammenarbeit der Gesundheitsberu-
fe und der Einrichtungen des Gesundheitswesens
sind durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht
zu erwarten. Das Geld der Versicherten wird viel-
mehr für die Aufrechterhaltung ineffizienter Struk-
turen ausgegeben ...“

„... Für die Besetzung von Arztsitzen in unterver-
sorgten Gebieten soll mehr Geld fließen, wenn
Ärzt/-innen sich dort niederlassen. Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KV) können in einem Struk-

II. Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG)
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turfonds dafür 0,1 Prozent des für die ärztliche Versorgung zur Verfügung stehenden Be-
trags zur Verfügung stellen. Genauso viel müssen dann die Krankenkassen dazu zahlen. Bei-
des müssen letztendlich die Versicherten zahlen ...“ Allerdings bezweifelt mittlerweile nie-
mand mehr, dass Ärztinnen bzw. Ärzte ihre Entscheidung nicht nur von der Höhe des Ein-
kommens abhängig machen. Vielmehr für einen Zu- bzw. Umzug in ein unterversorgtes Ge-
biet die Infrastruktur (Kinderbetreuung, Schulen, Verkehrsanbindung, Kultur usw.) eine gro-
ße Rolle spielt.

Bei überversorgten Gebieten setzt man auf die Förderung des freiwilligen Verzichtes auf Zu-
lassungen.

Man will die wettbewerbliche Spielräume der Krankenkassen vergrößern. Sie sollen zusätzli-
che Satzungsleistungen gewähren können.

„... ver.di will, dass zusätzliche Satzungsleistungen auch daraufhin überprüft werden, ob sie
zu einer bedarfsgerechteren Versorgung der Versicherten führen. Eine starke, kompetente
und regional präsente Selbstverwaltung in den Krankenkassen könnte hierzu ein geeignetes
Steuerungsinstrument sein. An dieser Stelle sieht der Gesetzentwurf jedoch keine Maßnah-
men vor, die zu diesem Ziel führen.

Zudem ist zu bedenken, dass mit dem bereits in kraft getretenen GKV-Finanzierungsgesetz
diese zusätzlichen Satzungsleistungen von den Versicherten mit einem erhöhten Pauschal-
betrag bezahlt werden müssen ...“

„... ver.di hält die Umsetzung nachstehender gewerkschaftlicher Anforderungen für drin-
gend erforderlich:

strukturelle, das heißt auch dauerhaften Mehrausgaben müssen paritätisch finanziert
werden;

der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich muss auf Grundlage des Evaluations-
berichts zum Risikostrukturausgleich für Krankenkassen mit einem hohen Anteil kranker
Versicherten weiterentwickelt werden;

die integrierte Versorgung muss ausgebaut und die doppelten Facharztschiene abge-
baut werden;

eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte;

die generelle Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung;

der Sachzusammenhang zwischen Steuerung und Finanzierung der Gesundheitsversor-
gung muss hergestellt werden;

eine neue und dem Versorgungsbedarf entsprechende Arbeitsteilung zwischen den Ge-
sundheitsberufen, u. a. durch die Übertragung bisher von Ärztinnen und Ärzten wahr-
genommenen Aufgaben;

eine gute Ausbildung aller Gesundheitsberufe mit horizontalen und vertikalen Übergän-
gen;

die Kopplung von Honorar- und Qualitätsfortschritt in der medizinischen Versorgung;

Krankenkassen muss es ermöglicht werden, Arztsitze aufzukaufen;
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die soziale Selbstverwaltung in den Krankenkassen muss wieder gestärkt und deren Ge-
staltungsmöglichkeiten auch auf regionaler Ebene verbessert werden.

Mit diesen Maßnahmen werden Probleme der Über-, Unter- und Fehlversorgung angegan-
gen und zukunftsfähige Versorgungsstrukturen geschaffen.

ver.di bleibt bei der Auffassung, dass alle Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen paritä-
tisch finanziert werden müssen.

Es bleibt festzustellen, dass die Bundesregierung die Chance zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen verpasst hat. Es drängt sich der Eindruck auf, dass wieder nur das eigene
Klientel (Ärzte und andere Leistungsanbieter) bedient wurde.

(Axel Schmidt/Herbert Weisbrod-Frey)
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F. Pflegeversicherung

I. Eckpunkte der Pflegereform – Ein Spiel auf Zeit im „Jahr der Pflege“

Immer wieder hat das Gesundheitsministerium die für das Jahr 2011 im Koalitionsvertrag ange-
kündigte Pflegereform verschoben. Am 16. November 2011 hat die Bundesregierung nun „Eck-
punkte zur Umsetzung des Koalitionsvertrages für die Pflegereform“ beschlossen (siehe: http://
www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/
Laufende_Verfahren/P/Pflegereform/Eckpunkte_Pflege.pdf). Leider sind die Eckpunkte enttäu-
schend und stellen keinen Fortschritt für die zu Pflegenden und deren Angehörige dar.

Die Ziele im Einzelnen:

Pflegebedürftige brauchen bedarfsgerechte Leistungen, die ihnen ein Leben in Würde
ermöglichen. Insbesondere soll den Bedürfnissen der Demenzkranken besser entsprochen
werden.

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ soll weiter gestärkt werden.

Pflegende Angehörige und Familien sollen mehr Unterstützung erfahren.

Die Finanzierung der Pflege soll – insbesondere in Anbetracht des demographischen
Wandels – auf eine nachhaltige Grundlage gestellt werden.

Die Attraktivität des Pflegeberufes soll gesteigert werden.

Pflegebedürftigkeit neu definieren

Seit zwei Jahren liegt ein neues Modell für den Pflegebegriff in der Schublade des Gesundheits-
ministeriums. Dieses Modell wurde noch von der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
in Auftrag gegeben und von anerkannten Expertinnen und Experten erarbeitet. Leider wurde die-
ses Modell aus finanziellen Gründen politisch nicht umgesetzt (siehe hierzu auch Sozialpolitische
Informationen 1/2010 Kapitel F.). Nun wird wieder der Pflegebeirat beauftragt, die Pflegebedürf-
tigkeit neu zu definieren. Als Vorsitzender dieses Pflegebeirates hatte der jetzige Gesundheitsmi-
nister Daniel Bahr abermals den Vorsitzenden des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Jür-
gen Gohde, vorgesehen. Gohde sagte der Berliner Zeitung: „Ich stehe nicht zur Verfügung.“ Es
fehle ein klares Finanzkonzept für die Pflegereform, begründete er seine Entscheidung. Außer-
dem fehle der schwarz-gelben Regierung die „politische Entschlossenheit“, spürbar mehr für De-
menzkranke zu tun. „Ich bin an einem Punkt, an dem ich sage, es geht nicht.“, so der Experte.

Dies ist eigentlich schon jetzt die Bankrotterklärung für Gesundheitsminister Bahr, bevor konkrete
Ergebnisse auf dem Tisch liegen.

Bedarfsgerechte Leistungen für Pflegebedürftige und bessere Entsprechung der
Bedürfnisse Demenzkranker

Es ist die Rede davon, dass im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff Demenzkranke
kurzfristig verbesserte Leistungen bekommen sollen. Nur um welche Leistungen es sich handelt
sucht man im Papier vergebens. Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen soll servicefreundlicher gestaltet werden. Eine fristgerechte Begutachtung und Leistungs-
entscheidung der Pflegekassen wird sichergestellt. Zum Bürokratieabbau wird ein eigenes Maß-
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nahmenpaket vorgelegt. Und so wird ein Fächer von Leistungen der Pflegeversicherung aus-
gebreitet, die alle verbessert werden sollen, aber es fehlt durchgehend das konkrete „Was“
und das „Wie“.

Auch die in den Eckpunkten beschriebenen besseren Leistungen für Pflegebedürftige sind
nichts als Lippenbekenntnisse ohne jede Konkretisierung. Da sollen die Pflegebedürftigen zwi-
schen Leistungspaketen und Zeiteinheiten wählen können. Dies ist heute auch schon mög-
lich, denn wer das Pflegegeld beantragt, damit ein Angehöriger die Pflege übernimmt, der
wählt doch Zeiteinheiten und wer sich von einem Pflegedienst pflegen lässt, der wählt doch
ein Leistungspaket. Wo ist also hier die Verbesserung?

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige und Familien

An die pflegenden Angehörigen und deren Familien wird auch gedacht. Sie sollen entlastet
werden. Über die Entlastungen von Familien steht aber kein Wort in den Eckpunkten. Die
pflegenden Angehörigen sollen „…sich leichter als bisher eine „Auszeit“ nehmen können…“.
So soll pflegenden Angehörigen die Möglichkeit eröffnet werden, eine Rehabilitation zu erhal-
ten, die dann gemeinsam mit dem zu pflegenden Angehörigen durchgeführt werden kann.
Wir haben hier große Zweifel, ob diese Rehabilitation den erhofften Erholungswert mit sich
bringt. Ist die Realität nicht vielmehr die, dass man sich in der anwendungsfreien Zeit seinem
zu Pflegenden widmet?

Nachhaltige Grundlage zur Sicherstellung der Finanzierung der Pflege

Finanziert werden soll dies durch eine Erhöhung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung
zum 1. Januar 2013 um 0,1 Prozent. Das bringt 1,1 Mrd. Euro ab 2013 Mehreinnahmen in
die Pflegekassen. Weiter heißt es, „… damit können alle vorgesehenen Leistungsverbesserun-
gen vollständig finanziert werden. Und auf die Rücklage (4,8 Mrd. Euro) wird nicht zurückge-
griffen. ...“ Somit kann man sich bereits jetzt ausrechnen, welchen Umfang diese Verbesse-
rungen haben werden. Im Jahr 2010 betrugen die Einnahmen der Pflegeversicherung
insgesamt 21,78 Mrd. Euro und die Ausgaben 21,45 Mrd. Euro. Was will man da mit
1,1 Mrd. Euro bewegen? Allein die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes wird
unter Experten mit einem jährlichen Volumen in Höhe von ca. 3,6 Milliarden Euro einge-
schätzt. Da sind die anderen angedachten Leistungen noch gar nicht berücksichtigt. Es wäre
besser gewesen über eine Beitragssatzerhöhung nach zu denken, wenn man weiß, was die
Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes wirklich kostet. Gemeinsam mit dem DGB fällt
uns die Forderung nach einer Beitragssatzerhöhung nicht leicht. Voraussetzung für eine von
uns akzeptierte Beitragssatzerhöhung ist, dass sie paritätisch finanziert wird und dass sie die
Situation der Pflegebedürftigen und der pflegenden Menschen wirklich verbessert. Denn wir
wissen auch, jede andere Lösung – ob Kopfpauschale oder eine private Zusatzversicherung –
würde die Versicherten viel teurer zu stehen kommen.

Allerdings versteht der Bundesgesundheitsminister, Daniel Bahr (FDP) unter einer nachhaltigen
Finanzierung neben der 0,1-prozentigen Beitragssatzerhöhung, eine private freiwillige Zusatz-
versicherung für das Risiko Pflegebedürftigkeit. Ähnlich wie bei der Riester-Rente, sollen die
Versicherten durch steuerliche Anreize dazu gebracht werden, eine private zusätzliche Pflege-
versicherung abzuschließen. Nutznießer einer solchen Regelung sind wohl in erster Linie die
privaten Versicherer und Versicherte, die sich eine solche Versicherung leisten können. Damit



 79

www.sopo.verdi.de

verfestigt man die 2-Klassen-Medizin, da sich nicht alle eine solche Versicherung leisten werden
können und somit eine schlechtere Pflege im Alter in Kauf nehmen müssen. Diese Bestrebungen
wird ver.di keinesfalls hinnehmen.

Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes

Die Bundesregierung strebt eine einheitliche Berufsausbildung in der Kranken-, Alten- und Kinder-
krankenpflege an, um den Beruf insgesamt attraktiver zu machen.

Weiterhin wird zum wiederholten Male eine Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Al-
tenpflege vorbereitet.

Was genau geplant ist, geht aus den Eckpunkten nicht hervor. Aber: Pflegeberufe müssen attrak-
tiver werden. Dazu braucht es:

eine angemessene Personalausstattung,

Vergütungen, die der Qualifikation und Verantwortung entsprechen,

eine Definition von Verantwortungs- und Gestaltungsspielräumen für die Pflegenden,

die Schaffung eines Berufsgesetzes, das den Pflegeberufen vorbehaltene Tätigkeiten definiert,

Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Pläne der Bundesregierung sind völlig unzureichend. ver.di wird weiterhin für die Einführung
einer Bürgerversicherung Pflege und für bessere Bedingungen für die Pflegenden eintreten.

(Axel Schmidt)
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Umkehr in der Arbeitsmarktpolitik – für sichere Arbeit und nachhaltige
Bildung

Angenommener Leitantrag des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011

Arbeitsmarktpolitik ist wie kaum ein anderes Politikfeld aufgrund der Veränderungsdyna-
mik des Arbeitsmarktes und wechselnder politischer Zielvorgaben einem ständigen Wan-
del unterworfen. Die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik wird durch viele Faktoren be-
stimmt. Die vorherrschenden Grundannahmen über die Funktionsweise von Arbeitsmärk-
ten und die Leitvorstellungen über die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten häufig verändert.

An Arbeitsmarktpolitik wird der Anspruch gestellt, auf kurzfristige saisonale und konjunk-
turelle Entwicklungen ebenso ausgleichend zu reagieren wie auf langfristige strukturelle
Herausforderungen und unerwartete Strukturbrüche wie der Vereinigung oder der Finanz-
krise. Arbeitsmarktpolitik gerät dennoch schnell ins Visier von Haushaltskürzungen. Auch
die neuerlichen Eingriffe in die Arbeitsmarktpolitik dienen jenseits aller Begründungslyrik
vorrangig der krisenbedingten Haushaltskonsolidierung und folgen dem bekannten Mus-
ter, die Leistungen und Instrumente in den vorgegebenen Budgetrahmen einzupassen.
Durch die Abwälzung der Krisenlasten werden die Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik,
auf die Veränderungsdynamik am Arbeitsmarkt zu reagieren, für die nächsten Jahre stark
eingeschränkt. Arbeitsmarktpolitik kann unter diesen Bedingungen gesellschaftlichen Ver-
änderungen wie den steigenden Qualifikationsanforderungen, den Folgen der demografi-
schen Entwicklung, der erforderlichen Integration von Migrantinnen/Migranten etc. kaum
noch flankieren.

Der von ver.di wiederholt geforderten Umkehr in der Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik
liegen folgende Prämissen zugrunde:

Arbeitsmarktpolitik hat eine besondere Bedeutung für den sozialen Ausgleich
einerseits und die ökonomische Stabilisierung andererseits.

Arbeitsmarktpolitik muss makroökonomische Wachstums- und Konjunkturpolitik mik-
roökonomisch unterstützen. Damit ist Arbeitsmarktpolitik ein Teilbereich der Beschäf-
tigungspolitik, die aufgrund der nach wie vor bestehenden Massenarbeitslosigkeit auf
die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet sein muss.

Arbeitsmarktpolitik muss durch vorausschauende Information und Beratung sowie ak-
tive Qualifizierungspolitik dem Missmatch zwischen Angebot und Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt entgegenwirken. Sie hat trotz der Hauptverantwortung der Unterneh-
men eine besondere Rolle bei der Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Fach-
kräften.

Nur aktive und vorsorgende Arbeitsmarktpolitik kann Dequalifizierungsprozessen und
unterwertiger Beschäftigung entgegen wirken, während mit „Aktivierungen“ keine
nachhaltigen Beschäftigungseffekte erzielt werden.

Die langfristigen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt lassen sich nicht mit einer
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auf kurzfristige Wirkungen orientierten Arbeitsmarktpolitik bewältigen. Kurzfristige
und sozial unsichere Beschäftigung schützt nicht vor Ausgrenzung aus dem Arbeits-
markt und (Alters-)Armut.

Arbeitsmarktpolitik muss zum Ausbau und zur Stabilisierung von sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung genutzt und darf nicht zur Ausweitung prekärer Beschäfti-
gung instrumentalisiert werden.

Arbeitsmarktpolitik kann sinnvolle Angebote und Perspektiven bieten oder die nach
Arbeit und Ausbildung suchenden Menschen rechtlos stellen und ins Abseits drängen.

Bedarfsgerecht ausgestaltete und gezielt eingesetzte Instrumente aktiver Arbeits-
marktpolitik leisten einen erheblichen Beitrag zur Beschäftigungsförderung und zur
Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Armut.

Mit bewährten Arbeitsmarktmaßnahmen können die Chancen benachteiligter Grup-
pen am Arbeitsmarkt erheblich verbessert werden.

Arbeitslosigkeit ist und bleibt im Kern Folge eines unzureichenden Angebots an freien Ar-
beitsplätzen einerseits und eines unausgeglichenen Verhältnisses von angebotenen und
nachgefragten Qualifikationen andererseits. Die Arbeitslosenversicherung hat verschiede-
ne Wirkungsebenen, um ihren Teilbeitrag zu leisten, Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder
die negativen Folgen von Arbeitslosigkeit zu vermindern: 1. Zahlung von Entgeltersatzleis-
tungen, 2. Arbeitsvermittlung und 3. aktive Intervention in den Arbeitsmarkt mittels ar-
beitsmarktpolitischer Instrumente. Dabei bewegt sich die Arbeitslosenversicherung in dem
politischen und rechtlichen Raum, der von der jeweiligen arbeitsmarkt- und beschäfti-
gungspolitischen Ausrichtung bestimmt wird.

Arbeitsmarktpolitik als Wegbereiter für Armut und unterwertige Beschäftigung

Die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Ausweitung der Niedriglohn-Beschäftigung
und das Fehlen eines gesetzlichen Mindestlohnes hat nicht nur fatale Auswirkungen auf
die soziale Sicherung der betroffenen Menschen, sie hat auch einen riesigen Umvertei-
lungsprozess zugunsten der Unternehmen und zu Lasten der Allgemeinheit und der Sozi-
alversicherungen bewirkt. Die Ausweitung sozial nicht gesicherter Beschäftigungsformen
wurde nicht nur geduldet, sondern wird seit Jahren ohne Rücksicht auf die sozialen Fol-
gen gefördert: Die Deregulierungspolitik der beiden letzten Jahrzehnte hat den Weg für
die Ausweitung prekärer Beschäftigung geebnet. Die Vermeidung schlecht abgesicherter
Beschäftigung als sozialpolitisches Ziel wurde aufgegeben. Stattdessen wurde Arbeits-
marktpolitik zur Durchsetzung von Niedriglöhnen und zur Ausweitung prekärer Beschäfti-
gung instrumentalisiert. Die Folgen sind unter anderem:

Arbeitgeber können aufgrund der geltenden Gesetze Arbeitskräfte flexibler einsetzen
und sich schneller wieder von ihnen trennen. Die gesetzlichen Regelungen zur Befris-
tung und zur Leiharbeit ermöglichen, dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte kei-
nen sicheren Arbeitsplatz haben. Zudem werden sie zur Durchsetzung von Lohn- und
Sozialdumping missbraucht.

Die wachsende Anzahl geringfügig entlohnter Beschäftigter (Minijob) führt zu erhebli-
chen Einnahmeverlusten bei Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern, während der
vom Gesetzgeber beabsichtigte Brücken-Effekt nicht eingetreten ist. Durch geringfü-
gig entlohnte Beschäftigung wird zudem der Arbeitsmarkt nachhaltig in seiner Struk-
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tur verändert. Viele Branchen setzen zunehmend geringfügig entlohnte Beschäftigte
ein, weil sie durch geringe, untertarifliche Bezahlung Personalkosten „einsparen“. Die-
se Zerstückelung von Vollzeitarbeit eröffnet eine nahezu unbegrenzte Arbeitszeitflexi-
bilisierung.

Die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II ist für rund 1,4 Millionen
Menschen und damit für rund 30 Prozent der erwerbsfähigen „Hartz IV“-Leistungsbe-
rechtigten nichts anderes als ein bedürftigkeitsgeprüfter Kombilohn. Schlechte, nicht
existenzsichernde Arbeit wurde so in den letzten Jahren mit 50 Milliarden Euro sub-
ventioniert, die Einnahmeverluste der Sozialversicherungen bzw. die steigenden Aus-
gaben für die Grundsicherung im Alter nicht eingerechnet.

Die Senkung des Zumutbarkeitsschutzes in der Arbeitslosenversicherung bzw. die Zu-
mutbarkeit jeder Beschäftigung im SGB II unter Androhung von Sanktionen hat dazu
geführt, dass Arbeitslose fast schutzlos prekärer und unterwertiger Beschäftigung aus-
gesetzt sind. Mit verschärften Zumutbarkeitsregelungen und Sanktionen kann auch
erwiesenermaßen weder Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut noch Bedürftigkeit beendet
werden. Es entbehrt daher jeder Legitimation, Menschen in unterwertige und dequalifi-
zierende Beschäftigung zu treiben, statt ihnen Angebote mit Perspektiven zu machen.

Notwendiger Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik

ver.di fordert eine Abkehr von der Prekarisierung der Arbeit und die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes von zurzeit 8,50 Euro. Arbeit darf nur zumutbar sein, wenn sie
nach dem gesetzlichen Mindestlohn tariflich oder ortsüblich bezahlt wird. Die Sittenwid-
rigkeit von Löhnen darf keine Lohnuntergrenze mehr sein. ver.di fordert schon lange die
Abschaffung der Sonderregelungen für die geringfügig entlohnte Beschäftigung und die
Sozialversicherungspflicht von Arbeitsentgelt von der ersten Arbeitsstunde an. Ebenso for-
dert ver.di die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz. Die effektive Durchsetzung des Diskriminierungsverbotes für Teilzeitbeschäf-
tigte steht aus.

Zur Bekämpfung von Bildungsarmut und mit Blick auf den zukünftigen Bedarf an Fach-
kräften müssen Jugendliche und junge Erwachsene einen Anspruch auf Ausbildung und
Förderung haben. Der reformierte Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf ist
durch arbeitsmarktpolitische Instrumente zu begleiten und zu ergänzen. Die Arbeitsmarkt-
politik trägt die Mitverantwortung dafür, wenn Jugendliche ihre Lebenszeit in sinnlosen
Warteschleifen vergeuden. Erforderlich ist die Einrichtung von rechtskreisübergreifenden
Servicezentren für Jugendliche zur Unterstützung der Berufsorientierung, Berufsvorberei-
tung und Ausbildung. Im Vordergrund muss die Vermittlung in betriebliche Ausbildung
stehen. Die Wirtschaft, die den Fachkräftebedarf beklagt, muss eine ausreichende Anzahl
von Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen.

Damit Menschen die Perspektive auf gute Arbeit in nachgefragten Berufen bekommen,
muss die Rolle der abschlussbezogenen Weiterbildung in der Arbeitsmarktpolitik deutlich
ausgebaut werden. Neben der Förderung der Berufsausbildung ist die Förderung der Wei-
terbildung und Umschulung das wichtigste Feld aktiver Arbeitsmarktpolitik, auf dem ein
Paradigmenwechsel am Notwendigsten ist. Aus diesem Grund ist es auch zwingend erfor-
derlich, den in der Vergangenheit abgeschafften Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbil-
dung für alle von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen wieder herzu-
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stellen und in die Sozialgesetzbücher II und III einzuführen. Dieser Rechtsanspruch soll
auch den Erwerb einer abgeschlossenen Berufsausbildung ermöglichen (die so genannte
zweite Chance). Kurzsichtige Kosten- und Effizienzorientierung ist angesichts der künfti-
gen Anforderungen an die Qualifikation von Beschäftigten vollkommen fehl am Platz und
steht im krassen Widerspruch zu den Beteuerungen aus der Politik.

Der Qualifikationsschutz in den Zumutbarkeitsregelungen muss auf den Erhalt der Qualifi-
kation ausgerichtet werden und eine qualifikationsgerechte Vermittlung in den Vorder-
grund rücken. Die Vermeidung der negativen Folgen des technologischen und wirtschaft-
lichen Strukturwandels und die Vermeidung unterwertiger Beschäftigung von Arbeitslosen
und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer muss sichergestellt werden.

Um die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen
zu erhöhen, ist eine Verknüpfung von arbeitsfördernden Maßnahmen mit gesundheitsbe-
zogenen Ansätzen im Rahmen einer ressourcenorientierten und ganzheitlich ausgerichte-
ten Integrationsstrategie erforderlich. Einzelne Regelinstrumente lassen eine Kombination
aus Arbeits- und Gesundheitsförderung zu, eine explizite gesundheitsbezogene Förderung
enthält das Arbeitsförderungsrecht jedoch nicht. Damit die Förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit ein fester Bestandteil arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wird und die Verwirkli-
chung dieses Ziels nicht von Zufällen abhängt, sind verbindliche Regelungen erforderlich.

Voraussetzungen für gute Arbeitsmarktdienstleistungen schaffen

In der gesamten politischen Debatte um die Neuorganisation der Jobcenter nach dem Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung vom 3. August 2010
spielten die Erwerbslosen und ihre differenzierten Bedarfe ebenso wenig eine Rolle wie die
zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Jobcentern. Durchsetzen konnte ver.di
sich mit der Forderung nach der Einrichtung von Personalräten und Beiräten in allen Job-
centern. Erfreulich ist auch, dass die Jobcenter jetzt durchgängig eine Stelle „Beauftragte
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt“ etablieren müssen. Damit wurde eine langjährige
ver.di-Forderung zur gleichstellungspolitischen Verbesserung erfüllt.

In den meisten Jobcentern wurden im ersten Halbjahr 2011 erstmals Personalräte ge-
wählt. Die Durchsetzung der Mitbestimmung in den 331 gemeinsamen Einrichtungen (bis
2010 ARGEn) ohne übergeordnete Personalratsstruktur und zum großen Teil ohne Frei-
stellung bleibt schwierig.

Viele ver.di-Kolleginnen und -Kollegen engagieren sich neben der Arbeit in den Verwal-
tungsausschüssen der Arbeitsagenturen seit 2005 in den bereits eingerichteten bzw. seit
2011 in den neuen Beiräten der Jobcenter. Ihre gesetzlichen Beratungsrechte sind in echte
Mitbestimmungsrechte zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf die Bewirtschaftung
des Eingliederungstitels und die Einsatzfelder öffentlich geförderter Beschäftigungsmaß-
nahmen.

Die Fortsetzung der gemeinsamen Leistungserbringung in den Jobcentern durch die
Schaffung gemeinsamer Einrichtungen wurde von ver.di vor allem unter der Vorausset-
zung befürwortet, dass damit die Chance zur verlässlichen Erbringung guter Arbeitsmarkt-
dienstleistungen in einem einheitlichen Arbeitsmarkt genutzt wird. Stattdessen wurden
die strukturellen Defizite nicht beseitigt und den Jobcentern mit der Kürzung ihrer Einglie-
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derungsmittel um durchschnittlich 25 Prozent allein in 2011 die finanzielle Grundlage für
Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt drastisch beschränkt. Die Jobcenter müs-
sen mit noch weniger Personal auskommen. Der gesetzliche Personalschlüssel ist reine
Makulatur. Die Qualifizierung der in der SGB-II-Verwaltung Beschäftigten, die aufgrund
der vielfältigen Anforderungen eine anspruchsvolle und in höchstem Maße verantwor-
tungsvolle Tätigkeit haben, bleibt weiter auf der Strecke. Rechtskreisübergreifende Arbeits-
marktpolitik (vor allem für Jugendliche, Menschen mit Behinderungen etc.) und die Orga-
nisation der Schnittstellen zur Sozialhilfe, zur Kinder- und Jugendhilfe sowie zum Wohn-
geld findet nach wie vor kaum statt. Die Voraussetzung von guten Arbeitsmarktdienstleis-
tungen sind die ausreichende Ausstattung der Jobcenter mit personellen und finanziellen
Ressourcen sowie eine an den Bedarfen der Menschen orientierte Organisation der Bera-
tung, Begleitung und Vermittlung.

Die Bundesagentur für Arbeit als wichtigstem Arbeitsmarkt-Akteur darf nicht länger durch
die Sparpolitik der Bundesregierung und durch den Entzug der Mehrwertsteuermittel von
jährlich vier Milliarden Euro in die Verschuldung getrieben werden. Die Mittel aus der
Mehrwertsteuer gleichen seit 2007 die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversiche-
rung aus. Der Defizitausgleich des Bundes wurde im Gegenzug abgeschafft bzw. durch
Darlehen ersetzt. Der Arbeitslosenversicherung droht trotz relativ entspannter Lage auf
dem Arbeitsmarkt ein Defizit von mindestens neun Milliarden Euro bis 2014. Die finanziel-
le Austrocknung der Arbeitslosenversicherung muss gestoppt werden.

Bessere soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenversicherung hat die zentrale Aufgabe, die Versicherten im Falle der Ar-
beitslosigkeit wirtschaftlich abzusichern und wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Die Arbeitslosenversicherung trägt jedoch immer weniger zur Sicherung Erwerbsloser bei.
Gerade prekär Beschäftigten droht beim Verlust ihrer Arbeit der direkte Absturz in
„Hartz IV“, da sie trotz Beitragszahlung in die Arbeitslosenversicherung die Voraussetzun-
gen für den Bezug von Arbeitslosengeld I nicht erfüllen oder erst gar nicht in der Arbeits-
losenversicherung versichert worden sind. Die meisten Menschen ohne Arbeit haben im
Falle der Arbeitslosigkeit nur Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder bekommen gar keine
Leistungen. 1992 haben noch gut 56 Prozent der Arbeitslosen Lohnersatzleistungen er-
halten, jetzt sind es nur noch knapp ein Drittel. Zudem ist die Höhe der ausgezahlten Be-
träge seit 2004 so stark gesunken, so dass gut jeder neunte Berechtigte das Arbeitslosen-
geld I mit Grundsicherungsleistungen aufstocken muss. Die Höhe des Arbeitslosengeldes I
ist abhängig von der Höhe des vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bezogenen Entgelts. 2008
hat ein Erwerbsloser im Schnitt 733 Euro Arbeitslosengeld I im Monat und damit 17 Euro
weniger als 2007 und 30 Euro weniger als 2006 bekommen. Diese Entwicklungen spie-
geln die Zunahme schlecht bezahlter Beschäftigung wider. Nach der Streichung des Ar-
beitslosengeld-II-Zuschlags beim Übergang vom Arbeitslosengeld I in die Grundsicherung,
gibt es auch nach vielen Jahren der Beitragszahlung in die Arbeitslosenversicherung keine
Bremse mehr beim existenziellen Abstieg.

Der Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung muss erweitert werden. Die Rahmenfrist
für die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld I muss wieder von zwei auf drei Jahre erweitert
werden. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld I ist wieder zu verlängern. Damit hätten auch
die Arbeitsagenturen eine längere Zeitperspektive für Maßnahmen und Vermittlung.
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Mit einem Umweg über den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat und ge-
ringfügigen Änderungen zum Gesetzentwurf vom September hat der Deutsche Bundestag
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen am 24. November 2011 das „Gesetz zur Verbes-
serung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ beschlossen. Der Bundespräsident hat
das Gesetz im Dezember 2011 gegengezeichnet.

Die Reform soll die Arbeitsmarktinstrumente neu ordnen und straffen. Die meisten Ände-
rungen beziehen sich zwar auf das SGB III – Arbeitsförderungsrecht – und damit auf die Ar-
beitslosenversicherung, jedoch gelten diese Regelung weitgehend analog auch für die er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II – Grundsicherungsrecht. Im Wesentli-
chen wird das Gesetz am 1. April 2012 in Kraft treten. Die von ver.di strikt abgelehnten
Neuregelungen zum Gründungszuschuss sind allerdings schon mit der Unterzeichnung des
Gesetzes durch den Bundespräsidenten wirksam geworden.

Grundsätzliche Bewertung im Kontext der politischen Rahmenbedingungen

Das Arbeitsförderungsrecht sieht nun endgültig keine Ansprüche mehr auf arbeitsfördernde
Maßnahmen vor; die verbliebenden Ermessensleistungen stehen unter striktem Spardiktat.
Aber selbst das, was noch finanzierbar wäre, scheitert am zu knappen Personal. Diese Auf-
fassung wird von Praktiker/innen ebenso wie Arbeitsmarktexpert/innen geteilt. Die Ergebnis-
se zweier Evaluierungen im Auftrag des BMAS weisen darauf hin, dass gesundheitliche Be-
einträchtigungen Älterer und die fehlende Anerkennung von im Ausland erworbener Quali-
fikationen bzw. die fehlende Möglichkeit des Nachholens von Abschlüssen häufige und be-
deutende Integrationshemmnisse sind. Auf diese Herausforderungen – Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit und abschlussbezogene Qualifizierungen – geht die Reform nicht ein.
Damit werden die zentralen Herausforderungen für die zukünftige Arbeitsmarktpolitik nicht
aufgegriffen. Übrig bleibt ein ausschließlich das Sparpaket 2010 bis 2014 flankierendes Ge-
setzesvorhaben. Eine Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ohne ein neues Leit-
bild für die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik ist Gesetzesschusterei in der Tradition der
beiden letzten Instrumentenreformen, die ebenfalls das Ziel der Steigerung der „Effektivität
und Effizienz“ der Arbeitsförderung hatten („Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente“ 2009 und das „Fünfte SGB III-Änderungsgesetz“ 2006).

Die einzelnen Instrumente – Neuregelungen und ver.di-Positionen1

Abschaffung des Anspruchs auf Gründungszuschuss

Evaluierungen und Empirie belegen, dass es sich beim Gründungszuschuss um ein erfolgrei-
ches Instrument der Arbeitsförderung handelt. Künftig wird es mangels Anspruch und vor-
handener Mittel wesentlich schwieriger sein, von der Arbeitsagentur gefördert zu werden.
Die Gründungsförderung im SGB II wurde entgegen der ver.di-Forderung nicht nennenswert
verbessert. Auch für sie steht durch den Kahlschlag bei den Eingliederungsleistungen künf-
tig weniger Geld zur Verfügung.

II. Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente – Spargesetz
verabschiedet

1 dazu: Sozialpolitische Informationen 2/2011, S. 63 bis 69.
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Förderung des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Beruf

Die Zahl der Schüler/innen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen, hat nach BA-Sta-
tistik vom November von 2009 bis 2011 allen politischen Glaubensbekenntnissen zum Trotz
in acht von 16 Bundesländern (darunter alle neuen Bundesländer) zugenommen und nur in
sechs Bundesländern abgenommen. Bundesweit verlassen 6,2 Prozent der Schüler/innen der
Abgangsklassen die Schulen ohne Abschluss, in Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar
15,2 Prozent. Dennoch bleibt das Förderinstrument der vertieften und erweiterten Berufs-
orientierung an allgemeinbildenden Schulen weiter befristet. Die Berufseinstiegsbeglei-
tung wird entfristet. Die von ver.di kritisierte starre 50-Prozent-Ko-Finanzierungs-Regelung
bei beiden Instrumenten wurde mit dem Verweis auf die Bildungsverantwortung der Länder
jedoch beibehalten. Mangels Verabredungen zwischen Bund und Ländern über die Siche-
rung der Finanzierung wird der dringend notwendige flächendeckende Einsatz dieser guten
Instrumente verhindert. Auch die Festlegung von Qualitätskriterien steht aus. Entfristet wur-
de hingegen die Einstiegsqualifizierung, die
entgegen der ver.di-Forderung unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch für marktbenachteiligte Ausbil-
dungsbewerber/innen möglich ist, bei denen nicht ein-
zusehen ist, warum die Unternehmen sie nicht sofort
in ein Ausbildungsverhältnis übernehmen. Mit der Re-
gelung des Instruments sind aber weder die Qualität
der Inhalte, die Frage der Anrechnung auf eine Ausbil-
dung und die Eindämmung der missbräuchlichen Nut-
zung durch die Unternehmen geklärt. Dies alles hatte
zur Folge, dass die Einstiegsqualifizierung zunächst ab-
geschafft werden sollte. Die ver.di-Vorschläge zur Un-
terbindung dieser Effekte sind nach wie vor aktuell. Bei
knappen Ressourcen wird nun die Ausrichtung der ört-
lichen und regionalen Arbeitsmarktpolitik darüber ent-
scheiden, inwieweit insbesondere bildungsbenachtei-
ligte Jugendliche und junge Erwachsene die notwendi-
ge Unterstützung beim Übergang von der Schule in
die Ausbildung erhalten. Die „alten“ Warteschleifen
bestehen, vor allem in Form der berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen, unverändert weiter,
ohne dass es einen Anspruch auf eine Berufsausbil-
dung gibt. Die außerbetriebliche Ausbildung bleibt
wiederum „förderungsbedürftigen“ Jugendlichen vor-
behalten, obwohl gerade bei marktbenachteiligten Ju-
gendliche verhindert werden muss, dass sie wertvolle
Lebenszeit in Warteschleifen verlieren. Die Regelungen sind insgesamt nicht optimal auf ent-
sprechende Länderinitiativen, die zum Teil eine Ausbildungsgarantie vorsehen, abgestimmt.
Es bleibt auch bei getrennten Zuständigkeiten in den beiden Rechtskreisen, die ebenfalls
mühsam durch die Schaffung einheitlicher Anlaufstellen vor Ort überwunden werden müs-
sen.

Kahlschlag in der Arbeitsförderung

Im November 2011 befanden sich 1,18 Millionen
Menschen in einer vom Jobcenter oder der Bun-
desagentur für Arbeit geförderten arbeitsmarktpo-
litischen Maßnahme. Das waren 23 Prozent weni-
ger als im gleichen Monat des Vorjahrs. Auf 2,3
Arbeitslose kam eine geförderte Person. Vor einem
Jahr lag die Förderintensität bei 1,9. Damit fiel die
Förderung durch Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik erheblich niedriger aus als vor einem
Jahr.

Im gleichen Monat nahmen 160.000 Menschen
an einer Weiterbildungsmaßnahme teil. Das wa-
ren 21 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im
aktuellen Monat haben 31.000 Personen eine be-
rufliche Weiterbildung begonnen – seit Jahresbe-
ginn waren es 286.000. Das waren 36 Prozent
weniger als im Vorjahreszeitraum.

Quelle: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland
– Monatsbericht November 2011 der Bundesagentur für
Arbeit, S. 29 f.
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Berufliche Aus- und Weiterbildung

Nach dem Gesetzentwurf sind keine besseren gesetzlichen Regelungen für die „Berufliche
Weiterbildung“ vorgesehen. Auch im Bundesrat wurde hier offensichtlich kein Regelungsbe-
darfs gesehen. Da es sich fast ausschließlich nur um Ermessensleistungen handelt, werden
Qualifizierungsmaßnahmen trotz nachgewiesener positiver Effekte weiter stark zurückgefah-
ren werden. Da die Regelungen über die Förderung einer beruflichen Ausbildung oder Um-
schulung nicht an die zukünftigen Qualifizierungsbedarfe angepasst wurden, wird das
SGB III auch künftig keinen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung2 leisten können.
Die Finanzierung der Förderung von Berufsabschlüssen wird die Ausnahme sein. Es bleibt
bei einer Zwei-Drittel-Finanzierung ohne Absicherung des dritten Ausbildungsabschnittes,
nicht einmal in Mangelberufen wie zum Beispiel in der Pflege. Die Förderung der beruflichen
Ausbildung von Menschen mit Behinderungen ist nicht abgesichert. Die Förderung der Fort-
und Weiterbildung (Fbw) erfolgt auch künftig nicht nach individuellem Bedarf. Es bleibt bei
der Forderung nach Sicherung der vollständigen Finanzierung von abschlussbezogenen Um-
schulungen, mindestens in nachgefragten Berufen. Der Bedarf an Fachkräften und weiter
steigende Anforderungen an die berufliche Qualifikation von Arbeitnehmer/innen hätten
Anlass genug für den Ausbau der Fördermöglichkeiten und die Wiedereinführung von
Rechtsansprüchen in der Fort- und Weiterbildung sein müssen. Stattdessen bleibt alles wie
es ist. Statt mehr Qualifizierung und abschlussbezogener Maßnahmen gibt es noch weniger
Geld für Fördermaßnahmen.

Bildungsgutscheine und Vergabeverfahren

Bildungsträger können im Geltungsbereich des SGB II und abweichend vom SGB III künftig
unter Anwendung des Vergaberechts direkt von der Arbeitsagentur mit der Durchführung
von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung beauftragt werden. Die über den Vermitt-
lungsausschuss eingebrachte Regelung ist angesichts der Probleme, die das Vergabeverfah-
ren mit sich bringt, unbrauchbar und führt insbesondere nicht zu passgenauen Bildungs-
maßnahmen. Die von ver.di geforderte gezielte und qualifizierte Beratung über Bildungs-
maßnahmen von Seiten der Arbeitsagentur bzw. der Jobcenter kann dadurch keinesfalls er-
setzt werden.

2 dazu: Sozialpolitische Informationen 2/2011, S. 70 bis 73.

Nur ein kleiner Teil der Langzeitarbeitslosen – also mehr als jede/r dritte
Arbeitslose – findet den Weg in den ersten Arbeitsmarkt.
Der Abgang in Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt betrug z. B. im
März 2011 gerade mal 2,3 Prozent.
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Öffentlich geförderte Beschäftigung

Durch Streichung der ABM im SGB III gibt es künftig öffentlich geförderte Beschäftigung
nur noch für Leistungsberechtigte in der Grundsicherung. Im SGB II werden sowohl die Ar-
beitsgelegenheit in der Entgeltvariante als auch der Beschäftigungszuschuss, der tarifliche
oder ortsübliche Bezahlung vorsieht, abgeschafft. Bei den Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung („Ein-Euro-Jobs“) ist zwar grundsätzlich die Aufnahme
des Kriteriums der Wettbewerbsneutralität ins Gesetz positiv, in der Praxis kann dieses Krite-
rium aber ebenso unterlaufen werden wie die „Zusätzlichkeit“ und „öffentliches Interesse“.
Die rechtlosen Beiräte sind hierauf ohne Einfluss. Die Regelung zur Förderung von Ar-
beitsverhältnissen wird es Arbeitgebern ermöglichen, sich prekäre Arbeit ohne Gegenleis-
tung aus Steuermittel finanzieren zu lassen.

Es bleibt dabei: Wir brauchen ein beschäftigungspolitisch tragbares 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
ausgeschlossen werden. Soweit keine bessere tarifliche Regelung gilt, müssen mindestens
8,50 Euro pro Stunde gezahlt werden. Die Qualifizierung muss sichergestellt werden. Sozial
flankierenden Maßnahmen (wie Schuldnerberatung, Kinderbetreuung, psycho-soziale Bera-
tung und Betreuung) müssen bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Zudem müssen die So-
zialpartner über die örtlichen Beiräte an der Entscheidung über die Einsatzfelder und die Aus-
gestaltung öffentlich geförderter Beschäftigung beteiligt werden und ein Veto-Recht haben.

Resolution der Delegierten des ver.di Bundeskongresses 2011

Gute Arbeitsförderung dürfen wir uns nicht sparen!

ver.di fordert die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, am 23. September ge-
gen das „Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ zu stim-
men. Die Einsparvorgaben im Bereich aktiver Arbeitsmarktpolitik, die dadurch umgesetzt
werden sollen, müssen aufgehoben werden. Die Mittel für Eingliederung in Arbeit in den
Jobcentern werden nach derzeitigem Stand bis 2012 um über 40 Prozent (etwa 2,5 Milli-
arden Euro) gekürzt – trotz gleichbleibend hoher Langzeitarbeitslosigkeit. Bis 2014 sollen
zudem in den Arbeitsagenturen mindestens 16 Milliarden Euro der Mittel für aktive Ar-
beitsmarktpolitik wegfallen.

Dem vorgelegten Entwurf für ein Spargesetz hält ver.di entgegen:

Die Förderung junger Menschen und Umschüler/innen muss auf zukünftige Qualifizie-
rungsbedarfe und Existenz sichernde Beschäftigung ausgerichtet werden.

Mit umfassenden Förderprogrammen für Geringqualifizierte und Benachteiligte auf
dem Arbeitsmarkt muss Bildungsarmut und Arbeitslosigkeit bekämpft werden.

Die erfolgreiche Existenzgründungsförderung im SGB III muss erhalten bleiben. Die
unsinnige Debatte über die Begrenzung von Hartz-IV-Leistungen für Selbstständige
mit dem Ziel, die damit angestrebten Einsparungen von zwei Milliarden Euro im Jahr
durchzusetzen, ist zu beenden.
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(Evelyn Räder)

Für öffentlich geförderte Beschäftigung sind neue Ansätze erforderlich, die die Ver-
drängung regulärer Beschäftigung und Dumping Effekte verhindern.·
Die Privatisierung der Vermittlung in Arbeit ist zu stoppen, denn sie hat keine beson-
deren Erfolge vorzuweisen.

Voraussetzung für gute Arbeitsmarktdienstleistungen ist die Aufstockung des Perso-
nals in den Jobcentern und dessen bessere Qualifizierung sowie eine bessere Personal-
ausstattung in den Arbeitsagenturen.

ver.di erwartet von einer Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, dass deren Qua-
lität deutlich verbessert wird. Arbeitsmarktpolitik muss die gesellschaftlichen Veränderun-
gen wie die steigenden Qualifikationsanforderungen, die Folgen der demografischen Ent-
wicklung, die Integration von Migrant/innen und Benachteiligter am Arbeitsmarkt flankie-
ren. Das – und nicht Einsparungen, die sich in Form steigender Ausgaben im Leistungsbe-
reich als Bumerang erweisen werden – müssen die Leitlinien aktiver Arbeitsmarktpolitik
sein.
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Wie nie zuvor haben das Duo Deutschland-Frankreich auf dem Siedepunkt der Schuldenkri-
se beim Gipfeltreffen am 8. Dezember 2011 mit massivem Druck die Staaten der Europäi-
schen Union in das Korsett einer Konsolidierungsunion gezwungen. Damit wird auch deut-
sches Lohn- und Sozialdumping den anderen europäischen Staaten aufgezwängt. Der Euro-
paplan soll im März 2012 in Vertragsform gegossen werden1. Das Rezept: Schuldenbremsen
für alle, Abgabe nationaler Etat-Souveränität und Sanktionen für Defizitsünder. Eurobonds
wurden nicht verabredet, dafür wird ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen die strikte Spar- und Austeritätspolitik fortgesetzt. Mit prozyklischen Zwangsmaß-
nahmen drosseln die Mitgliedsstaaten ihre Binnennachfrage. Der Effekt ist, die Kosten der
Finanzmarktkrise an die Beschäftigten weiterzureichen, mithin sozialer Kahlschlag.

(Jugend-)Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeit in der Europäischen Union

Diese Politik ist nicht nur der falsche Weg für Europa, sondern wird auch die Beschäfti-
gungskrise in einigen Ländern der Europäischen Union verschärfen. In den Euro-Krisenlän-
dern Spanien, Griechenland, Irland und Portugal liegt die offizielle Arbeitslosenquote deut-
lich über dem Durchschnitt der 27 Länder der Europäischen Union (EU). So sind mittlerweile
mehr als 20 Prozent der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos. In Spanien ist sogar fast jeder zwei-
te Jugendliche und junge Erwachsene ohne Beschäftigung. Auch die baltischen Staaten ha-
ben mit hohen Arbeitslosenquoten zu kämpfen, allen voran das erst seit Januar 2011 dem
Euroraum zugehörige Estland mit über 20 Prozent. Sowohl für die EU 27 als auch in der Eu-
rozone ist die durchschnittliche Arbeitslosigkeit nach dem Gipfel von Lissabon im März
2000 im Vergleich zu heute gestiegen und liegt nunmehr bei über 10 Prozent. Die Beschäf-
tigungsquote in der EU 27 ist sogar von 65,4 Prozent in 2007 auf 64,1 Prozent in 2010 ge-
sunken. Damit ist die Lissabon-Strategie, mit der als Ziel eine Beschäftigungsquote von 70
Prozent bzw. bei den Frauen von 60 Prozent in 2010 gesetzt wurde, spätestens an der Fi-
nanzkrise seit 2008 gescheitert. Eine kritische Reflexion der EU-Kommission darüber bleibt
jedoch ebenso aus wie die Auseinandersetzung mit dem wachsenden Niedriglohnsektors
und der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Im Gegenteil: In der Agenda „Euro-
pa 2020“2 werden weitgehend dieselben Ziele aufgegriffen (Beschäftigungsquote bis 2020:
75 Prozent), ohne dass Qualität und Nachhaltigkeit der Arbeit eine Rolle spielten. So konnte
bekanntermaßen in Deutschland eine Beschäftigungsquote über 70 Prozent nur durch aus-
ufernde prekäre Beschäftigung und einen Anteil an Teilzeitbeschäftigung, der weit über den
EU-Durchschnitt liegt, erreicht werden. Auch in den anderen Staaten mit vergleichsweise
hohen Beschäftigungsquoten resultiert der Zuwachs ausschließlich aus atypischer und pre-
kärer Beschäftigung.

III. Die Jugend bleibt auf der Strecke – Kurswechsel für ein soziales 
Europa jetzt!

1 Wobei der normale Weg einer Änderung des EU-Vertrages (dann auch Beteiligung Europäischen Gewerkschafts-
bundes - EGB) durch die Ablehnung Großbritanniens unrealistisch geworden ist und nun über einen „Euro-Ver-
trag“ gesprochen wird.

2 Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (KOM(2010) 2020 vom
3. März 2010).
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Über die nationalen Verwerfungen hinaus ist die deutsche Niedriglohn- und Wirtschaftspoli-
tik mitverantwortlich für die Probleme der Schulden-Staaten und deren hohe Arbeitslosig-
keit. Seit Beginn der Währungsunion sind die Arbeitskosten in der Privatwirtschaft in
Deutschland deutlich langsamer gestiegen als in den übrigen EWU-Ländern. Zuletzt, im Jahr
2010, nahmen sie gerade mal um 0,6 Prozent zu; im übrigen Euroraum stiegen sie um
1,6 Prozent. Arbeitskosten beeinflussen – als ein wesentlicher Kostenfaktor – die Preise und
die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft und damit die Exportentwicklung. Als Einkom-
mensgröße wirken sie auf die Konsumnachfrage und damit auf die Importe. So dämpfen
unterdurchschnittliche Zuwächse bei den Arbeitskosten – Beispiel Deutschland – den inlän-
dischen Preisauftrieb, die Binnennachfrage und die Importe und stimulieren zugleich über
eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit die Exporte. Beides führt zu Leistungsbilanzüber-
schüssen. Umgekehrt führen relativ hohe Zuwächse der Arbeitskosten zwar zu einer starken
Binnennachfrage, aber auch zu Leistungsbilanzdefiziten. Um außenwirtschaftliche Stabilität
zu erreichen, gilt es also, einem gleichgewichtigen Pfad der Arbeitskosten zu folgen. Die
über Jahre kumulierte Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den
anderen Mitgliedsländern hat zu massiven bilateralen Leistungsbilanzungleichgewichten
beigetragen. Am Beispiel Deutschlands als größte Ökonomie Europas zeigt sich, dass Unter-
schreitungen der durchschnittlichen Arbeitskostensteigerungen die Stabilität des gemeinsa-
men Währungsraums bedrohen3. Der Unterbietungswettbewerb setzt die anderen europäi-
schen Länder unter Druck.

Abschied vom sozialen Europa

Ein Übriges tut die rücksichtslose Deregulierungspolitik der EU-Kommission. Verpackt als
„Flexicurity-Strategie“ werden seit Ende der 90er Jahre atypische Beschäftigungsformen und
Niedriglöhne als Mittel gegen „verkrustete Arbeitsmärkte“ propagiert. Seit 1999 gibt es kei-
ne neuen legislativen Sozialpartnerabkommen, weil die Arbeitgeber alle verbindlichen Rege-
lungen zum Schutz der Arbeitnehmer/innen blockieren4. Der politische Mainstream in der

3 Deutsche Arbeitskosten: Eine Quelle der Instabilität im Euroraum, Auswertung der Eurostat-Statistik für 2010 in:
IMK-Report Nr. 68, Dezember 2011.
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Europäischen Union hat nicht nur jede Regulierung der Finanzmärkte, sondern auch ver-
bindliche Sozialstandards verhindert. Die herrschenden Kräfte in der Europäischen Union
haben sich endgültig von einem „Sozialen Europa“ verabschiedet. Das „Wachstumspro-
gramm“ des „Europa 2020“ als Fortsetzung der Lissabon-Strategie zeigt: Wachstums- und
Beschäftigungsziele als freiwillige Leitlinien des europäischen und nationalen Handelns sind
das Gegenteil einer verbindlichen und nachhaltigen europäischen Industrie- und Beschäfti-
gungspolitik. Zwar erkennt das Programm die Notwendigkeit einer stärkeren wirtschaftspo-
litischen Steuerung an, unterlegt dies aber nicht mit konkreten Vorschlägen. Nennenswerte
Vorschläge für Beschäftigung und soziale Sicherung gibt es nicht. Die rigide Sparpolitik, als
„intelligente Konsolidierung öffentlicher Haushalte“ reklamiert, hat zur Folge, dass immer
größere Teile der europäischen Bevölkerung verarmen. Hingegen profitieren Banken und die
Finanzindustrie von dieser Politik, deren Diktat sich die offizielle europäische Politik unter-
wirft5.

Forderungen der Gewerkschaften für ein soziales Europa

In Europa müssen neue und nachhaltige Arbeitsplätze entstehen und nachhaltiges binnen-
marktorientiertes Wachstum generiert werden. Dazu muss auf die Koordinierung der Ein-
kommensentwicklung mit dem Ziel höhere Löhne gesetzt und der Unterbietungswettbe-
werb im Sinne der deutschen Lohn- und Sozialdumpingpolitik beendet werden. Weithin
müssen die Finanzmärkte strikt reguliert werden. Nötig ist ein europäischer Bondmarkt, die
Einführung einer Finanztransaktionssteuer sowie der Ausschluss des unfairen Wettbewerbs
im Binnenmarkt in Form prekärer Beschäftigungsverhältnisse und Lohndumping zur Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Beschäftigung und soziale Sicherung muss einen Spit-
zenplatz in der europäischen Agenda einnehmen. Die europäisch orchestrierten Angriffe auf
Sozial- und Arbeitsstandards sind zu unterlassen. Der EU-Vertrag soll entsprechend der For-
derung des EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund) eine soziale Fortschrittsklausel erhalten
(siehe im Kasten). Nicht zuletzt muss ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene mit konkreten Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen
in Europa aufgelegt werden.

Deutschland könnte als größte europäische Volkswirtschaft Motor einer sozial und ökolo-
gisch nachhaltigeren Neuorientierung in der EU werden und anderen Ländern ermöglichen,
ihre eigenen Wirtschafts- und Sozialmodelle zu erneuern6. Eine Abkehr der Sozialabbau-
und Lohnsenkungspolitik ist dazu der erste Schritt.

4 Dazu: Sozialpolitische Informationen 2/2009, S. 105 bis 109, 106 f.
5 Siehe auch: ver.di-Broschüre „Achtung: Europa in Gefahr – Ein soziales Europa geht anders!“ unter https://

wipo.verdi.de/wirtschaftspolitik_aktuell.
6 So Steffen Lehndorf, Deutschland in der europäischen Krise: Teil der Lösung oder Teil des Problems? In: WSI-Mit-

teilungen 12/2011, S. 650 bis 558, 657.
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Soziale Fortschrittsklausel

Stellungnahme des EGB zu den Urteilen des EuGH in den Fällen Viking und Laval vom
4. März 2008, S. 5.
Keine Regelung der Verträge und insbesondere nicht die Grundfreiheiten oder Wettbe-
werbsregeln sollten Vorrang vor den sozialen Grundrechten und dem sozialen Fortschritt
haben. Im Fall eines Konflikts sollten die sozialen Grundrechte Priorität erhalten. Die Ausle-
gung wirtschaftlicher Freiheiten darf nicht so ausfallen, als ob sie die Unternehmen dazu
berechtigten, sie zu nutzen, um die nationalen Arbeits- und Sozialrechte zu umgehen und
ihnen auszuweichen oder sie für Sozialdumping einzusetzen. Die in den Verträgen festge-
legten wirtschaftlichen Freiheiten sind so auszulegen, dass sie kein Hemmnis für die Ausü-
bung der sozialen Grundrechte darstellen, wie sie von den Mitgliedstaaten und vom Ge-
meinschafts-/Unionsrecht anerkannt sind, einschließlich des Rechts, Tarifverträge auszu-
handeln, abzuschließen und durchzusetzen sowie Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.
Demnach sollte die Unabhängigkeit der Sozialpartner bei der Wahrnehmung dieser
Grundrechte für soziale Interessen und zum Schutz der Arbeitnehmer also nicht beein-
trächtigt werden. Der Arbeitnehmerschutz bedarf einer Auslegung, die den Gewerkschaf-
ten und Arbeitnehmern das Recht zuerkennt,

für den Schutz der existierenden Standards und für die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer in der Union über die bestehenden (minima-
len) Standards hinaus einzutreten,
insbesondere im Kampf gegen unfairen Wettbewerb über Löhne und
Arbeitsbedingungen sowie
bei der Einforderung der Gleichbehandlung der Arbeitnehmer, unabhängig von ihrer
Nationalität oder anderer Gründe.

Buchempfehlung

Gewerkschaften für einen europäischen Kurswechsel – Das Ende der Gemütlichkeit
Wolfgang Kowalsky/Peter Scherrer (Hrg.), Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2011

Das offizielle Europa koordiniert den nationalen und europäischen Einstieg in eine überzo-
gene Sparpolitik mit drastischen Konsequenzen für die Menschen in der Euro-
päischen Union. Die Gewerkschaften mobilisieren dagegen. Wie gehen die Ge-
werkschaften damit um, dass das offizielle Europa sich mehr und mehr gegen
gewerkschaftliche Kernanliegen wendet? Welche Konsequenzen hat das weitge-
hende Fehlen einer europäischen Industrie- und Beschäftigungspolitik? Was be-
deutet die Deregulierungspolitik seit Ende der 90er Jahre für die Menschen in
der Europäischen Union? Hat die Mitbestimmung noch eine Chance?

Ohne sich in der Auslegung von Kommissionsdokumenten zu verzetteln, analy-
sieren die Autoren die unterschiedlichen Facetten der herrschenden europäi-
schen Politik und formulieren Ideen für die zukünftige Gewerkschaftsarbeit in
Europa.

(Evelyn Räder/Dr. Wolfgang Kowalsky)

(Evelyn Räder)
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

Aus der Arbeit der Selbstverwaltung:
Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)

Die jetzige VBG ist aus der Fusion der ehemaligen VBG mit der Berufsgenossenschaft (BG)
der keramischen und Glas-Industrie (BGGK) zum 1.1.2009 und der BG Bahnen zum
1.1.2010 hervorgegangen. Fast 9 Mio. abhängig Beschäftigte sind bei der VBG versichert,
also etwa 23 % aller abhängig Beschäftigten. Dazu kommen noch sonstige Versicherte, so
bspw. bestimmte ehrenamtlich Versicherte und 21,7 Mio. Rehabilitanden. Die VBG versi-
chert eine außerordentlich hohe Vielfalt von Branchen im Dienstleistungssektor. Nachfol-
gend eine Auswahl aus dem Jahresbericht 2010 der VBG:

Abhängig Beschäftigte

Gefahr- Unternehmensart/Gewerbezweig 2010 2009* +/-
tarifstelle

01 Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut/Börse 445.632 450.236 -1,0 %

02 Versicherungsunternehmen/Sozialversicherungs- 430.841 437.246 -1,5 %
träger

03 Unternehmen des Ingenieurwesens, 528.092 504.940 4,6 %
Architekturunternehmen

04 Unternehmen für Informations- und 684.686 662.058 3,4 %
Kommunikationsdienstleistungen

05 Bildungseinrichtung 388.594 402.653 -3,5 %

07 Hörfunk- und Fernsehunternehmen/Presse- 122.891 118.484 3,7 %
und Nachrichtenagentur

09 Unternehmen der Immobilienwirtschaft 337.208 309.056 9,1 %

10 Wach- und Sicherheitsunternehmen 211.117 203.244 3,9 %

12 Institut für Wissenschaft und Forschung 116.597 115.298 1,1 %

14 Religionsgemeinschaft 246.870 248.252 -0,6 %

16 Unternehmen Tourismus 94.206 92.151 2,2 %

18 Werbeunternehmen/Designer 232.423 211.467 9,9 %

19 Versicherungsvertreter, Bausparkassenvertreter, 166.601 158.187 5,3 %
Finanzmakler

29 Veranstaltungsunternehmen 108.003 102.141 5,7 %

31 Zeitarbeitsunternehmen 1.572.343 1.288.091 22,1 %

32 Sportunternehmen 235.910 235.469 0,2 %
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Bernd Palsbröker

Stefan Urlaub

Bei der VBG hat es zur Sozialwahl 2011 eine sogenannte „Friedenswahl“ ge-
geben. Das ist sehr viel komplizierter als es klingt, weil aufgrund der breiten
Branchenstreuung auch eine Vielzahl von Gewerkschaften und Arbeitnehmer-
vereinigungen vertreten sind. Insgesamt 7 Listen mussten sich deshalb auf
eine einvernehmliche Verteilung der 30 Mandate einigen. Dieses ist nach lan-
gen und zähen Verhandlungen gelungen. ver.di ist in der neuen Periode mit
20 von insgesamt 30 Sitzen in der Vertreterversammlung auf der Arbeitneh-
merseite vertreten.

Die Konstituierung der neuen Gremien ist am 29. September 2011 erfolgt.

1. Vertreterversammlung

Unser langjähriger Vorsitzender der Vertreterversammlung, der ver.di-Kollege
Bernd Palsbröker, ehemaliger Vorsitzender des Hauptpersonalrates der Bun-
desbank, ist in seiner Funktion ausgeschieden und hat den Vorsitz an den
ver.di-Kollegen Stefan Urlaub übergegeben.

An dieser Stelle gebührt unserem Kollegen Palsbröker der ausdrückliche Dank
dafür, dass er stets mit großer Ruhe und Umsicht die Vertreterversammlung
geleitet hat, und somit dafür sorgte, dass die „ver.di-Fraktion“ auch bei rauer
See stets im sicheren Fahrwasser blieb. Hierzu beigetragen hat ganz sicherlich
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorgänger auf der Arbeitgeber-
seite, Dr. Dann, der im letzten Jahr leider verstorben ist. Wir möchten uns
ganz besonders bei Bernd für seinen Einsatz für ver.di bedanken.

Nachfolger von Bernd ist Stefan Urlaub, der bei der Zeitarbeitsfirma Randstad
als freigestellter Betriebsrat tätig ist und eine Ausbildung als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit absolviert hat. Auf der ver.di-Bundesebene engagiert er sich in
der Tarifkommission und im Branchenvorstand im Fachbereich 13.

Die Vertreterversammlung hat mit dem Hauptausschuss und dem Finanzaus-
schuss zwei Ausschüsse, die die Beschlussfassungen vorbereiten. Der bisheri-

Gefahr- Unternehmensart/Gewerbezweig 2010 2009* +/-
tarifstelle

55 Straßenbahnen 37.813 38.544 -1,9 %

61 Kraftfahrbetriebe (Omnibus- und O-Busbetriebe, 40.774 43.610 -6,5 %
Lastkraftwagenbetriebe usw.)

Zwischensumme 6.000.601 5.621.127 6,8 %

Summe aller Gefahrtarifstellen** 8.840.982 8.444.555 4,7 %

Versicherte in Ein-Euro-Jobs 136.820 140.887 -2,9 %

Gesamt 8.977.802  8.585.442 4,6 %

* VBG und BG Bahnen.

** Die Summen enthalten neben den in der Tabelle aufgeführten Werten Angaben zu fremdartigen Nebenunternehmen.
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Robert Herrlich

Gerda Jost

Alfred Semen

ge Vorsitzende des Hauptausschusses, Robert Herrlich (ver.di), ist ausge-
schieden. Neue Vorsitzende ist Gerda Jost, ebenfalls ver.di, beschäftigt bei
der Deutschen Bundesbank.

Alter und neuer Vorsitzender des Finanzausschusses ist Alfred Semen
(ver.di), beschäftigt bei der DAK.

Ihnen allen von unserer Seite ein herzlichen Dankeschön für die geleistete
Arbeit.

2. Vorstand

Vorsitzender des Vorstandes bleibt der bisherige Vorsitzende Jürgen Waß-
mann (ver.di), vormals aktiv bei der HKK in Bremen, nunmehr u.a. dort tätig
als ehrenamtlicher Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung
Bund.

Weitere ver.di-Mitglieder im Vorstand sind:

Gabi Platscher, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Monika Zimmermann,
Stefan Heimlich, und Birgit Ganz.

Die ersten Stellvertreter sind: Lothar Preuß, Dieter Bühler.

Ausgeschieden aus dem Vorstand sind der Reihung nach die folgenden
ver.di-Kolleginnen und -Kollegen:

Wilhelm Hammer, Klaus Felsmann, Gudrun Schellenbeck, Kirstin
Borrmann, Wolfgang Kahnert, Ludger Fortmeier und Karl-Heinz Golz.

Gerade in der Vorstandsarbeit haben sie sich in außerordentlich starkem
Maße für ver.di und für die Versichertenseite eingesetzt.

3. Schwerpunktthemen

Der Neubeginn ist gleichzeitig Anlass für ein Resümee über die wesentlichen
Themen, die die Selbstverwaltung in der zurückliegenden Wahlperiode
schwerpunktmäßig bearbeitet hat. Dieses soll anhand der Arbeit der vorberei-
tenden Ausschüsse näher beleuchtet werden.

a) Grundsatzangelegenheiten

Vorsitzender des Grundsatzausschusses war Dr. Horst Riesenberg-Mordeja,
ver.di-Bundesverwaltung.

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung

Die zurückliegende 10. Wahlperiode war vor allem geprägt durch das Unfall-
versicherungs-Modernisierungsgesetz (UVMG).

Nach intensiven Diskussionen in den Selbstverwaltungen insbesondere zum
Systemwechsel vom Lastenausgleich hin zur Lastenverteilung trat 2009 das
UVMG in Kraft. Schwerpunkte der Organisationsreform sind:
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Reduzierung der Zahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften auf neun
Träger bis zum 31.12.2009.

Ausgestaltung der Lastenverteilung (galt erstmals für das Umlagejahr
2008):

Durch die intensiven Bemühungen des Vorstands der VBG konnte eine für
die VBG ungünstigere Verteilung der Lasten verhindert und erreicht wer-
den, dass der zunächst auf drei Jahre begrenzte Übergangszeitraum für
die Einführung der neuen Lastenverteilung auf 6 Jahre verlängert wurde
und so die finanzielle Belastung der Mitgliedsunternehmen der VBG ge-
streckt wurde. Gleichwohl wird die Gesamtbelastung der VBG im Jahr
2014 auf Basis der Werte des Jahres 2010 prognostizierte rd. 368 Mio.
Euro erreichen, was eine enorme Belastung des Solidargedankens ist.

Änderung des Vermögensrechts zum 1.1.2010:

Neuordnung der Finanzmittel der UV-Träger dahingehend, dass künftig neben Be-
triebsmitteln und Rücklagen ein eigenständiges Verwaltungsvermögen zu bilden ist;
illiquide Vermögensbestandteile werden künftig in diesem Verwaltungsvermögen bi-
lanziert.

Es wird eine Verpflichtung zur Bildung von Altersrückstellungen eingeführt.

Betriebsprüfungen werden ab 1.1.2010 von der gesetzlichen Rentenversicherung und
nicht mehr von der Unfallversicherung wahrgenommen.

Ab 2014 entfällt der Entgeltnachweis der Mitgliedsunternehmen an die Unfallversiche-
rungsträger. Der Arbeitgeber übermittelt stattdessen die Entgeltdaten zur Unfallversi-
cherung für jeden Einzelnen seiner Beschäftigten an die Einzugsstellen für den Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag (= Krankenkassen) durch Erweiterung der Jahresmeldung.

Ab 1.1.2009 wurde die Aufgabe des Einzugs der Insolvenzgeldumlage für Entgeltab-
rechnungszeiträume ab 1.1.2009 von den Unfallversicherungsträgern auf die Einzugs-
stellen der Krankenkassen übertragen.

Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA): Ziel der GDA ist,
ein abgestimmtes einheitliches Handeln des Bundes, der Länder und der Unfallversiche-
rungsträger in vereinbarten Handlungsfeldern, nach gemeinsamen Grundsätzen und in
abgestimmten Programmen zu erreichen.

Aufgaben und Rechtsform des neuen Spitzenverbandes DGUV e.V.:

Am 1.7.2007 fusionierten der HVBG (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften) und der BUK (Bundesverband der Unfallkassen) zum neuen Spitzenverband
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.) mit neuer Satzung und erweiter-
tem Aufgabenbereich. Es bleibt bei der bisherigen Rechtsform eines eingetragenen Ver-
eins, der mit hoheitlichen Aufgaben beliehen wird.

Eine ursprünglich geplante Reform des Leistungsrechts wurde nicht realisiert, sodass es zu
keinen Einschnitten zu Lasten der Versicherten gekommen ist.

Jürgen Waßmann
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b)  Finanzangelegenheiten

Vorsitzender des Finanzausschusses war und ist der ver.di-Kollege Lothar
Preuß.

Im Rahmen der beiden Fusionen wurden zwischen den Fusionspartnern jeweils
eine Vereinbarung über die Beitrags- und Gefahrtarifgestaltung beschlossen.

Ausgaben

Im Jahr 2010 beliefen sich die Gesamtausgaben (Kontenklassen 4 bis 7) auf rd.
1,7 Mrd. Euro; die Ausgaben für die eigenen Aufgaben auf ca.1,4 Mrd. Euro.

Pensionsrückstellungen

Die VBG hat seit 1997 freiwillig Pensionsrückstellungen mit dem Ziel vorge-
nommen, die Versorgungsleistungen der ab 1.1.2021 in den Ruhestand tre-
tenden DO-Angestellten zu finanzieren. Die gesetzliche Unfallversicherung
wird durch das UVMG verpflichtet, ab dem 1.1.2010 Altersrückstellungen aufzubauen und
daraus ab 1.1.2030 Versorgungsleistungen zu finanzieren. Die hierfür von der VBG zu er-
bringenden Soll-Rückstellungen und jährlichen Zuführungen wurden auf der Grundlage ei-
nes versicherungsmathematischen Gutachtens festgelegt.

Gemeinschaftsfonds Teil A

Der Vorstand der VBG entscheidet regelmäßig über die Beteiligungen der VBG an berufs-
genossenschaftlichen Kliniken und Schulungsheimen im Rahmen des Gemeinschaftsfonds
Teil A.

Unter Beibehaltung des Gedankens der gemeinschaftlichen Finanzierung wurde die Klinikfi-
nanzierung 2007 aller Berufsgenossenschaften folgendermaßen umgestellt:

Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine teilweise Darlehensfinanzierung,

Aufbau eines Kapitalstocks aus den Darlehensannuitäten (Treuhandvermögen) bei der
DGUV,

Abschreibung der Beteiligungen auf Seiten der UV-Träger,

Erfolgsneutrale Berücksichtigung der Abschreibungen auf Seiten der Kliniken über die
Bildung und Auflösung von Sonderposten,

Seit Novellierung des Vermögensrechtes sind die Beteiligungen an Klinikträgervereinen
Teil des Verwaltungsvermögens (vorher: Teil der Rücklage).

c) Personalangelegenheiten

Vorsitzender des Personalausschusses war der hauptamtliche ver.di-Kollege Wilhelm Ham-
mer. Er hat sich stets den Fragen der Personalentwicklung, des DO-Rechtes und der Alters-
versorgung mit außerordentlich großer Akribie und Hartnäckigkeit gewidmet. Nachfolgerin
von ihm ist Gabriele Platscher (ver.di), Betriebsrätin bei der Deutschen Bank und Mitglied
im Gewerkschaftsrat der ver.di.

Lothar Preuß
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Jeweils mit Wirkung der Fusion zwischen VBG und BGGK zum 1.1.2009 und
zwischen VBG und BG BAHNEN zum 1.1.2010 trat eine neue Dienstordnung
mit befristet genehmigtem Stellenplan in Kraft Die Ergebnisse einer im An-
schluss durchgeführten Organisationsuntersuchung und Personalbemessung
sind in den neuen, von der Vertreterversammlung im Dezember 2011 und ab
1.1.2012 geltenden Stellenplan eingeflossen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass dem Anstieg der Mit-
gliedsunternehmen/Beitragspflichtigen um 23,9 % und der meldepflichtige Ar-
beits- und Wegeunfälle um 7,7 % bislang nur ein personeller Zuwachs (Voll-
zeitkräfte) im Zeitraum von 2008 bis 2010 von 0,1 % gegenübersteht.

Wegen des steigenden Bedarfs wurden verstärkt Technische Aufsichtspersonen
(TAP), aufgrund der zunehmenden Nachfrage der Mitgliedsunternehmen zu
den Themenfeldern Stress, Burnout, etc. Arbeitspsychologen und zur Sicher-
stellung des eigenen Führungsnachwuchses werden seit 2008 zunehmend
Trainees eingestellt. Aus dem seit 2005 bestehenden Studiengang Sozialversi-
cherung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit dem Schwerpunkt „Unfallversi-
cherung“ (Studienabschluss: „Bachelor of Arts (B.A.)“ sind bis zum 30.6.2011
26 Absolventen/innen der VBG hervorgegangen.

Zur Deckung des eigenen Bedarfs, aber auch in Erfüllung ihrer gesellschaftspo-
litischen Verpflichtung bildet die VBG weiter regelmäßig in folgenden Ausbil-
dungsberufen aus:

Sozialversicherungsfachangestellte/r,

Fachinformatiker/in (seit 2002).

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

Der Vorstand hatte 2007 aufgrund einer umfassenden externen Wirtschaftlich-
keitsanalyse beschlossen, in der VBL zu bleiben und nicht in eine andere Zu-
satzversorgung zu wechseln. Für den weiteren Entscheidungsprozess,
insbesondere was eine betriebliche Altersversorgung als kapitalgedecktes Fi-
nanzierungssystem die VBG kosten würde, wurden Angebote für eine Zusatz-
versicherung eingeholt. Nach Auswertung der abgegebenen Angebote hat der
Vorstand auf Empfehlung des Personalausschusses den Verbleib der VBG in
der VBL beschlossen.

d) Satzungsangelegenheiten

Vorsitzende des Satzungsausschusses war und ist die ver.di-Kollegin Birgit
Ganz, beschäftigt beim Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz Berlin.

In der zurückliegenden Wahlperiode wurden 4 Gefahrtarife beschlossen:
2007, 2009, 2010, 2011. Die Gefahrtarife 2009 und 2010 waren fusionsbe-
dingt, der Gefahrtarif 2011 war der erste gemeinsame Gefahrtarif der drei Fu-
sionspartner mit folgenden wesentlichen Neuerungen:

Gabi Platscher

Wilhelm Hammer

Birgit Ganz
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Reduzierung auf 22 Gefahrtarifstellen,

Wegfall der bisherigen kaufmännischen Gefahrtarifsstellen der BGGK und der
BG BAHNEN,

Vergrößerung der bisherigen Gefahrengemeinschaften zur Verbesserung der Stabilität,

Orientierung der Neustrukturierung der Gefahrtarifstellen vorrangig an der Gliederung
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE – Nomenclature statis-
tique des activités économiques dans la Communauté européenne).

Auf DGUV-Ebene wird zurzeit ein Grundsatzpapier zur Harmonisierung des Gefahrtarif-
rechts der Unfallversicherungsträger diskutiert.

Für die Unternehmen der Zeitarbeit wird seit dem 1.1.2011 in einem zweijährigen Pilotpro-
jekt ein Prämienverfahren getestet. Der Ausschuss Prävention Dienstleistungen hat unter Be-
teiligung der Branche Zeitarbeit prämienrelevante Präventionsmaßnahmen erarbeitet.

In der Diskussion befindet sich die Beitragsentwicklung von Teilen der Gefahrtarifstelle für
Sportunternehmen. Das BMAS hatte die DGUV gebeten, bis zum Sommer 2011 einen Vor-
schlag zur Lösung der Problematik der stark steigenden Beiträge im bezahlten Sport vorzule-
gen. Um ausreichend Zeit für die Erarbeitung einer tragfähigen Lösung zu schaffen, hat die
Vertreterversammlung das bereits bestehende Moratorium für die Gefahrtarifstelle der
Sportunternehmen um ein weiteres Jahr verlängert.

e) Klinikangelegenheiten

Vorsitzender des Klinikausschusses war und ist Gerd Schlossarek, Gewerk-
schaftssekretär bei der IG BCE. Dieser Ausschuss befasst sich mit allen Angele-
genheiten der Klinik für Berufskrankheiten in Bad Reichenhall, die sich zu
100 % im Besitz der VBG befindet. Diese Klinik ist über die Fusion mit der
BGGK in die VBG eingebracht worden und wird deshalb gewerkschaftsseitig
weiterhin von der IG BCE begleitet.

In der Eigenträgerklinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall werden sämtli-
che berufsbedingten Erkrankungen der Atemwege und der Lunge sowie be-
rufsbedingte Hauterkrankungen behandelt. Die Klinik ist eines der vier aner-
kannten dermatologischen Zentren der DGUV.

Da berufsbedingte Atemwegserkrankungen mittel- bis langfristig zurückgehen
werden, ist als weiteres Standbein für die Klinik am 6. April 2010 ein Zentrum
für Psychotraumatologie eröffnet worden. In einer eigenen Abteilung
mit zunächst zwölf Betten wird Versicherten mit psychischen Unfallfolgen
eine traumaspezifische Psychotherapie zuteil.

Die Klinik arbeitet bei permanent hoher Auslastung wirtschaftlich.

Gerd Schlossarek
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f) Reha-Angelegenheiten

Vorsitzender des neu gebildeten Reha-Ausschusses ist Dr. Horst Riesenberg-
Mordeja, Gewerkschaftssekretär in der ver.di-Bundesverwaltung.

Dieser Ausschuss befasst sich vor allem mit der Harmonisierung und Weiter-
entwicklung der berufsgenossenschaftlichen Kliniken, um die Akutbehandlung
in den Kliniken möglichst optimal mit dem Reha-Management der VBG zu ver-
zahnen.

Neuausrichtung der Heilverfahren

Die Mitgliederversammlung der DGUV hat in ihrer Sitzung 1/2009 Eckpunkte
zur Neuausrichtung der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung
beschlossen. Neu geregelt wurde inzwischen das D-Arzt-Verfahren. Die Überar-
beitung der stationären Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung ist
derzeit in Arbeit. Die VBG hat sich im Vorwege intensiv an der Diskussion be-
teiligt und setzt dies fort.

Benchmarking

Im Unfallversicherungs-Modernisierungsgesetz ist normiert, dass die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung in geeigneten Bereichen ein Benchmarking durchführen. Die Zuständig-
keit für den Erlass von Richtlinien für den Aufbau und die Durchführung eines zielorientier-
ten Benchmarkings der Leistungs- und Qualitätsdaten liegt gem. der Satzung der DGUV
beim Verband. Mit den Benchmarkingprojekten „Pflege“ und „BK 2301 – Lärmschwerhörig-
keit“ wurden im Jahr 2008 die ersten beiden Benchmarkingprojekte unter dem Dach der
DGUV gestartet und unter den UV-Trägern zur Teilnahme ausgeschrieben. Die VBG war/ist
an folgenden Benchmarkingprojekten beteiligt:

1. „Pflege“,

2. „BK 2301 – Lärmschwerhörigkeit“ (noch als BGGK),

3. „Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Fallsteuerung“ (Projektstart 2011, Leitung: VBG).

In den abgeschlossenen Projekten „Pflege“ und „Lärmschwerhörigkeit“ hat die VBG mit ih-
ren insoweit angewendeten Arbeitsverfahren gut abgeschnitten.

DGUV-Handlungsleitfaden Reha-Management

Um eine abgestimmte und möglichst einheitliche Vorgehensweise aller Unfallversicherungs-
träger bei der Durchführung des Reha-Managements sicherzustellen, hat die DGUV Anfang
des Jahres 2008 als erste Stufe zur Umsetzung eines gemeinsamen Reha-Managements
„Eckpunkte für ein gemeinsames Reha-Management in der gesetzlichen Unfallversicherung“
veröffentlicht. Als weiterer Schritt in diese Richtung hat zwischenzeitlich eine hiermit beauf-
tragte Arbeitsgruppe unter nahezu vollständiger Beteiligung der Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen einen Handlungsleitfaden „Das Reha-Management der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung“ erarbeitet, der am 13.9.2010 beschlossen wurde. Die Inhalte des
Handlungsleitfadens stimmen – auch aufgrund der Teilnahme der VBG an der Arbeitsgrup-
pe – weitestgehend mit dem bewährten Konzept des Reha-Managements der VBG überein.

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
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Behandlungstarife der BG-Kliniken und ihrer Kooperationskliniken

Die DGUV hat im letzten Jahr beschlossen, das Vergütungssystem der BG-Kliniken und ihrer
Kooperationshäuser schrittweise neu zu organisieren. Damit werden die Ziele der Herstel-
lung der Kosten- und Leistungstransparenz der Häuser sowie die künftige Ermittlung und
der Abschluss von Behandlungstarifen in einem transparenten, auf Kostendaten basieren-
den Verfahren angestrebt. Mit der Entwicklung dieses Verfahrens, das zwischen DGUV und
dem Klinikverbund KUV abzustimmen ist und ab dem Jahr 2013 zur Anwendung kommen
soll, wurde eine Arbeitsgruppe „Behandlungstarife“ unter Einbindung der Beteiligten (UV-
Träger, BG-Kliniken, DGUV) und externer Beratung beauftragt.

g) Präventionsangelegenheiten

Durch die beiden erfolgten Fusionen gibt es bei der VBG drei sogenannte Branchenaus-
schüsse mit den folgenden Vorsitzenden:

Präventionsausschuss 10. Wahlperiode 11. Wahlperiode

Dienstleistungen Franz-Josef Haska, ACA Franz-Josef Haska, ACA

Glas/Keramik Erhard Lechelt, IG BCE Stefan Weis, IG BCE

ÖPNV/Bahnen Rolf Schröder, ver.di Karl-Heinz Frede, ver.di

Für die Koordinierung der branchenübergreifenden Themen ist aktuell ein Koordinierungs-
gremium dieser drei Ausschüsse gegründet worden.

Franz-Josef Haska Stefan Weis Erhard Lechelt
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Berufsgenossenschaftliches Vorschriften- und Regelwerk

Im Rahmen der beiden Fusionen wurden die Unfallverhütungsvorschriften der
drei Fusionspartner zusammengeführt.

Die Zurückdrängung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regel-
werk durch staatliches Recht hat sich fortgesetzt. Vor dem Hintergrund der
neuen staatlichen Arbeitsschutzbestimmungen, insb. der Betriebssicherheits-
und der Gefahrstoffverordnung wird das berufsgenossenschaftliche Regelwerk
überarbeitet und verschlankt. So war bedingt durch die Betriebssicherheitsver-
ordnung die Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ (BGV D36) außer
Kraft zu setzen. Mit einer neu erarbeiteten „Handlungsanleitung für den Um-
gang mit Leitern und Tritten“ (BGI 694) liegt eine abgestimmte branchenüber-
greifende Berufsgenossenschaftliche Information vor, die die betroffenen In-
halte der Betriebssicherheitsverordnung in verständlicher Weise vermittelt und
somit die Unfallverhütungsvorschrift entbehrlich macht. Mit Inkrafttreten der
Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung wurde die Unfallverhütungsvor-
schrift „Lärm“ (BGV B3) außer Kraft gesetzt. Die Normtexte der UV-Vorschrift
sind über die Umsetzungsverordnung grundsätzlich ausreichend abgedeckt.
Für die zugehörigen Durchführungsanweisungen wurde die Übernahme in
eine neue UVT (Unfallversicherungsträger)-Regel empfohlen. Daneben wird
zur Zeit die UVT-Regel „Vibration – Arbeitsplätze mit Vibrationseinwirkung“
erarbeitet.

In dieser Wahlperiode in Kraft gesetzt wurde die UVV „Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2). Seit dem 1. Janu-
ar 2011 haben sich hiermit die Regelungen zur arbeitsmedizinischen und si-
cherheitstechnischen Betreuung geändert. Unternehmer/innen können die
Umsetzung des Arbeitsschutzes jetzt flexibler und zielgenauer gestalten. Neu
ist die Ermittlung von Inhalt und Umfang der betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung in Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten.
Sie besteht jetzt aus zwei Komponenten: der Grundbetreuung, für die Einsatz-
zeiten genannt werden, und dem betriebsspezifischen Anteil, der von jedem Betrieb selbst
zu ermitteln ist. Die bisher eher starren Einsatzzeiten von Betriebsarzt und Fachkraft für Ar-
beitssicherheit (FaSi) sind abgeschafft.

Zurzeit wird auf DGUV-Ebene an einer einheitlichen Grundlagenvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) gearbeitet, die die auch vier Jahre nach der Fusion von
HVBG und BUK nebeneinander bestehenden BGV A1 und GUV-V A1 zusammenführt und
weiteren Anpassungsbedarf berücksichtigt, der sich aus den Fusionen der UV-Träger ergibt.
Zeitgleich mit dem Inkrafttreten dieser Vorschrift sollen weitere Vorschriften außer Kraft ge-
setzt werden, so dass das Vorschriftenwerk insgesamt weiter gestrafft wird. Im Zusammen-
hang mit der Überarbeitung der Vorschrift werden auch die Bestellstaffeln für Sicherheitsbe-
auftragte überarbeitet. Die Unternehmen werden künftig auch hier wie in der DGUV Vor-
schrift 2 aufgrund der Klassifikation der Wirtschaftszweige zugeordnet. Mit diesem gefähr-
dungsorientierten Ansatz werden Mindestgrenzen für die Bestellstaffeln festgelegt. Von Sei-
ten der VBG wird vorgeschlagen, die Mindestregelung entsprechend zu übernehmen, je-
doch im Normtext der zukünftigen UVV eine Klausel vorzusehen, nach der bei Betrieben mit
mehreren Standorten, aufwändiger Technik und Schichtarbeit die Anzahl der Sicherheitsbe-
auftragen entsprechend anzupassen ist.

Rolf Schröder

Karl-Heinz Frede
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Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Seit November 2008 ist die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) im Arbeits-
schutzgesetz und im Sozialgesetzbuch VII gesetzlich verankert. Die drei für den Arbeits-
schutz in Deutschland zuständigen Träger Bund, Länder und Unfallversicherungen haben
die GDA in enger Zusammenarbeit entwickelt.

Die Schwerpunktthemen werden in elf Arbeitsprogrammen bearbeitet. Die VBG beteiligt
sich – unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden personellen und sachlichen Res-
sourcen – an sechs:

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und Montagearbeiten,

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit,

Sicher fahren und transportieren,

Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro,

Sensibilisierung zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schulen,

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig belastenden und bewegungsarmen
Tätigkeiten bei der Personenbeförderung im ÖPNV.

Die zweite Periode der GDA beginnt 2013. Die VBG wird ihre Mitarbeit fortsetzen.

Fachausschüsse und Fachgruppen der DGUV

Die Mitgliederversammlung der DGUV hat am 26./27. Mai 2011 den DGUV Grundsatz 401
„Fachbereiche und Sachgebiete der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV e.V.)
– Organisation und Aufgaben – „verabschiedet.

Diese sind nach inhaltlichen und fachlichen Kriterien gegliedert und bearbeiten Themen mit
politischer, erheblicher finanzieller oder grundsätzlicher Bedeutung. Jeder Fachbereich teilt
sich auf Arbeitsebene in mehrere Sachgebiete. Fachbereiche und Sachgebiete sind Einrich-
tungen der DGUV; sie kann die Federführung aber auf ihre Mitglieder übertragen.

Die VBG leitet den Fachbereich Erste Hilfe und die darunter fallenden Sachgebiete „Grund-
satzfragen der Ersten Hilfe“, „Betriebliches Rettungswesen“ und „Qualitätssicherung Erste
Hilfe“, das Fachgebiet Verkehr und Landschaft (gemeinsam mit EUK und BG Verkehr) sowie
das zugehörende Sachgebiet „Bahnen“ (spurgeführte Verkehrssysteme), den Fachbereich
Verwaltung sowie die hier organisierten Sachgebiete „Zeitarbeit“, „Büro“, „Bühnen und Stu-
dios“, „Sicherungsdienstleistungen“, „Kassen und Spielstätten“ und „Barrierefreie Arbeitsge-
staltung“, das dem Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ zugehörende Sachge-
biet „Neue Formen der Arbeit“, das dem Fachbereich „Rohstoffe und Chemische Industrie“
zugehörende Sachgebiet „Glas und Keramik“ und das dem Fachbereich „Gesundheit im Be-
trieb“ zugehörende Sachgebiet „Beschäftigungsfähigkeit“.

Präventionsprojekte der VBG

Mit den Labels „CCall“, „CConsult“ und „C2Web“ unterstreicht die VBG ihren branchenspe-
zifischen praxisorientierten Präventionsansatz. Das Label „C2Web“, das von INQA-Büro un-
terstützt wird, richtet sich an die Branche der Webdesigner und Anbieter von Internetprä-
senzen und vermittelt Informationen für eine barrierefreie Kommunikation im Internet.
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CConsult beinhaltet die Integration betrieblicher Stressprävention in die Führungskultur klei-
ner und mittlerer Unternehmen. Das CCall-Label bietet der Call-Center-Branche seit dem Jahr
2001 umfassende Informationen und Projekte zur Gestaltung der Präventionsarbeit im Un-
ternehmen.

Mit dem Dienstleistungsangebot einer Beratung im Betrieb zu Gesundheit mit System
(GMS) erfüllt die VBG nicht nur den erweiterten Präventionsauftrag des SGB VII um die ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren. Ziel ist, insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben ge-
sundheitliche Handlungskompetenzen zu erweitern und Gesundheit mit System als kontinu-
ierlichen Gestaltungsprozess einzuführen. Erarbeitet wurden hierzu ein Beratungsleitfaden
und eine Kurzpräsentation.

Die VBG führt seit mehreren Jahren verschiedene Forschungsprojekte insbesondere im
Bereich des Profisports und der Zeitarbeit durch.

Arbeitsschutzpreis der VBG

Die VBG hat einen eigenen Arbeitsschutzpreis ausgeschrieben, der 2006 erstmals und von
da an in einem Zwei-Jahres-Rhythmus in verschiedenen Kategorien verliehen wurde und
wird. Der Arbeitsschutzpreis soll den Mitgliedsunternehmen Bespiele guter Praxis zur Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vorstellen. Die Preise 2010 wurden
in den Kategorien „Innovative Produkte und Dienstleistungen“, „Arbeitsorganisation und
Motivation“, „Betriebliche Sicherheitstechnik“, „Ganzheitliche Lösungen für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit“ sowie die Branchenpreise für Dienstleistungen, Glas/Keramik und
ÖPNV/Bahnen verliehen. Von 12 Nominierten wurden sieben Bewerbungen mit Preisen von
5.000 bzw. 10.000 Euro honoriert. Die nächste Preisverleihung wird im Sommer 2012 statt-
finden. Es können Preise im Gesamtwert von bis zu 50.000 Euro vergeben werden.

Neue Akademie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Untermerzbach

Der deutliche Zuwachs bei den Mitgliedsunternehmen und der zusätzliche Bedarf durch die
beiden Fusionen haben die Einrichtung einer 5. Akademie für Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in Untermerzbach notwendig gemacht. Allein 2010 haben über 43.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an Seminaren der VBG teilgenommen. Die Nachfrage nach Semi-
narplätzen stieg kontinuierlich an und konnte nicht mehr bedient werden. Die Akademie
nahm im September 2011 ihren Betrieb auf. Jährlich werden hier über 8.000 Teilnehmer-
innen und Teilnehmer erwartet.

Beleuchtung an Schichtarbeitsplätzen

Schichtarbeit ist für Beschäftigte mit gesundheitlichen Risiken sowie einer verminderten
Konzentrationsfähigkeit und schlechterer Schlafqualität verbunden. Neue wissenschaftliche
Erkenntnisse zeigen, dass durch eine dynamische Beleuchtung am Arbeitsplatz diese negati-
ven Auswirkungen verringert werden können. Nach Durchführung eines Pilotprojektes soll
nun eine Studie zeigen, ob durch die Einführung eines dynamischen Lichtsystems für
Schichtarbeiter im Leitstand eines Betriebes der Glas- und Keramikbranche eine Verbesse-
rung der Konzentrationsfähigkeit und des Befindens erzielt werden kann.



106

Silikosestudie

Von Januar 2006 bis Dezember 2009 wurde eine epidemiologische Studie zum Zusammen-
hang zwischen Quarzfeinstaub-Exposition, Silikose und Lungenkrebs durchgeführt. Ziel war
die Untersuchung der Mortalität (insbesondere aufgrund von Lungenkrebs) und der Sili-
koseinzidenz bei ca. 20.000 Beschäftigten der deutschen Porzellanindustrie. Im Ergebnis ist
bei einer Silikose kein Hinweis auf ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko gegeben.

Nanotechnologie

Aufgrund der zunehmenden Migration der Nanotechnologie aus den Forschungslabors in
die Unternehmen und der damit steigenden Zahl der exponierten Personen werden seit eini-
ger Zeit die neuen Technologien auf mögliche Gefährdungen untersucht. Die Mitgliederver-
sammlung der DGUV hat bereits 2010 ein Positionspapier „Nanotechnologie“ beschlossen.
Ein Schwerpunktheft des DGUV-Forums widmete sich der Nanotechnologie und dem Ar-
beitsschutz. Ebenfalls erstellt wurde die DGUV-I 5149 „Nanomaterialien am Arbeitsplatz“.
Die VBG bringt sich in diesen Prozess bereits seit einigen Jahren sicherheitstechnisch und ar-
beitsmedizinisch intensiv ein.

Für die Branche ÖPNV/Bahnen wurde eine Reihe von Projekten initiiert:

Ziel des Projekts „Entwicklung und Erprobung eines Fahrersitzes im Linienbus mit Me-
mory-Funktion“ ist eine memorisierte Sitzposition als belastungsreduzierenden Beitrag zur
Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen des Fahrpersonals zu entwickeln, da die Me-
morisierung bei Erfolg mittelfristig als Standard in Linienbussen der ÖPNV-Unternehmen
etabliert werden soll. Die benutzerfreundliche, selbsttätige Einstellung des Fahrersitzes min-
dert zusätzlich Störungen, Verschleiß und Instandhaltungsaufwand. Neben der VBG sind
das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) sowie drei Hersteller und ein Verkehrsbetrieb
beteiligt.

Die Projekte „Lärm im Eisenbahnbetrieb“ und „Auswahlkriterien für Gehörschutz“
wurden aufgelegt, um die Eisenbahnunternehmen bei der Umsetzung der Lärm-Vibrations-
ArbSchVerordnung mit der festgelegten Absenkung des zulässigen Dauerschallpegels auf
80 dB(A) zu unterstützen. Projektziele waren die Erarbeitung von Empfehlungen zu geeig-
neten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Lärmbelastung bei den Be-
triebseisenbahnern zu verringern sowie die Erarbeitung eines wissenschaftlich begründeten
Verfahrens zur Auswahl und zum Einsatz von Gehörschutz bei Eisenbahnfahrzeug- und Lok-
rangierführern.

Die BG BAHNEN hatte in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Bayern
und dem Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e. V. (VDS) in einem Projekt ein
gemeinsames Ausbildungskonzept für Beschäftigte von Seilschwebebahnen erarbeitet,
die als Bergehelfer tätig werden. Die Schwerpunkte lagen in der Ausbildung von Modera-
toren und der praktischen wie theoretischen Schulung von Bergehelfern bei verschiedenen
Bergeverfahren. In einem weiteren Schritt wurde jetzt mit dem VDS ein Konzept für ein Si-
cherheitstraining für Bergehelfer im Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung in
Bad Tölz abgestimmt.
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Weitere Projekte der Branche ÖPNV/Bahnen sind

Drogen, Alkohol, Medikamente;

Fahrdiensttauglichkeit von Mitarbeitern im Fahrdienst;

Unfälle an Überwegen;

Unterweisungskonzepte für Mitarbeiter an Fahrleitungsanlagen.

Neu aufgelegt werden darüber hinaus folgende Projekte:

1. Nachhaltige Verbesserung einer gesundheits- und sicherheitsgerechten Verhaltens-
weise,

2. Ausbildungsleitlinien für Instandhaltungspersonal im Bereich Elektromobilität bei
Verkehrsunternehmen im Busbereich.

Die in Hybrid- und anderen reinen Elektrofahrzeugen eingesetzten Hochvoltsysteme arbeiten
mit Spannungen von bis zu 800 Volt. Hierdurch treten Gefährdungen in den Omnibuswerk-
stätten der Branche auf, die bisher nicht bekannt waren. Die für PKW geltende BGI 8686
„Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“ wird deshalb ergänzt um Regelungen für
Busse und Nutzfahrzeuge.

Branchenforen der VBG

Ziel der VBG ist es, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis eine Plattform zu
schaffen, um sich mit Unternehmern und Führungskräften zu Fragen der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes auszutauschen. Dazu bietet die VBG Foren und Symposien für
unterschiedliche Zielgruppen an:

Branchentreff Zeitarbeit,

Thüringer Forum,

Forum Ehrenamt,

Dresdner Forum Employability,

Branchenforum ÖPNV/Bahnen,

Symposium Hochleistungssport,

Würzburger Forum,

Arbeitsmedizinisches Kolloquium Bad Reichenhall.

Je nach Veranstaltung wird regional oder bundesweit eingeladen. Das überaus große Inter-
esse an diesen Veranstaltungen ist ein Vertrauensbeweis für die erfolgreiche Präventionsar-
beit der VBG.

(Jürgen Waßmann/Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Die Bilder der Selbstverwalter/innen wurden von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zur Verfügung
gestellt.
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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 2012 vom 2.12.2011, BGBl. I S. 2421). 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 fortgeschrieben.
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In 2012 gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2012 50.850,00 #*

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.237,50 #*

BBG Jahr 2012 67.200,00 # 57.600,00 # 45.900,00 #

BBG Monat 5.600,00 # 4.800,00 # 3.825,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 82.800,00 # Ost: jährlich: 70.800,00 #
monatlich:  6.900,00 # 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
Kranken- und Pflegeversicherung werden mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -ge-
hälter je Arbeitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für
Mehraufwendungen für Gesamtdeutschland fortgeschrieben. Für die Renten- und Arbeitslo-
senversicherung wird immer noch in Ost und West unterschieden.

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

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

Unter 8. ist – getrennt nach Sozialversicherungzweigen – eine Übersicht abgedruckt, die die
Belastungen der Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen zeigt.

1. Bezugsgröße

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

Die Bezugsgröße Ost für 2012 ergibt sich, wenn der für 2010 geltende Wert der Anlage 1
zum SGB VI durch den für 2012 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 2012 Jährlich 31.500 26.880
Monatlich 2.625 2.240

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
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2012 32.446 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2011 30.268 #

Durchschnittsentgelt für 2010 31.144 #

Durchschnittsentgelt für 2009 30.506 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 27.604,22 #.

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z. B. 2012 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2010 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2011 erhöht wird.

4. Hinzuverdienstgrenzen

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 Bezug „vergleichbaren Einkommens“ die Altersrente als Vollrente
oder Teilrente von einem Drittel, der Hälfte oder zwei Drittel der erreichten Vollrente gezahlt
werden kann. Teilrenten können eine Möglichkeit bieten, den durch Reduzierung der Ar-
beitszeit (ob durch Altersteilzeit oder durch Teilzeitarbeit im Alter) ausfallenden Teil des Ein-
kommens 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

2012 (vorläufig) 1,1754

2011 (vorläufig) 1,1429

2010 1,1726

2009 1,1712
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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 1.7.2011 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65.–67. Lj. 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

2.625,00 # aBL

2.328,77 # nBL*

5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.688,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 196.88 #

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.
** 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 bis zum 30.6.2012

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 jeweils zum 1.7. eines jeden Jahres 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

374 # 674 # 219 # 251 # 287 # 299 #
(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

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

getragen dem 1.1.1940 geboren sind

Soziale Pflegeversicherung

* 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 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.

** Für diejenigen, die in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) versichert sind, trägt die Rentenversicherung
den „Arbeitgeberbeitrag“ in Höhe von 7,3 %. Wer im Rentenbezug freiwillig gesetzlich versichert ist, trägt den
Beitrag bemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
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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 2011 bis
31.3.2012 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
19,6 %* ab träge für 80 % kein Beitrag
1.1.2012 des dem Alg I mehr
bis zur zugrunde
BBG liegenden

Bruttoentgelts

Rentenversicherung

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt für 2012 19,6 %.
Der gleiche Beitragssatz gilt auch für die neuen Bundesländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,6 % 19,6 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 78,40 # 78,40 #
(§ 167 SGB VI)

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.097,60 # 1.097,60 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

Regelbeitrag (§ 165 Abs. 1 Satz 1 SGB VI) 514,50 # 439,04 #

(Dr. Judith Kerschbaumer)

* Der Beitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt 26 %.
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2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Ab Juli 2010 beträgt der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung 3 %.     Dieser Beitrags-
satz gilt auch in den neuen Bundesländern.

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.

Monatlicher Beitrag des Staates für Alg II-Beziehr/innen: 134,94 #.

3. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die Einnahmeuntergrenze in der GRV/PflV beträgt in Ost und West 131,25 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

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

Durchschnittlicher monatlicher Zusatzbeitrag 0 #.

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.

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)

Alte Werte und Rechengrößen in der Sozialversicherung sind in der regelmäßig erscheinenden
Zeitschrift „Soziale Sicherheit“ (z. B. in der Dezemberausgabe) abgedruckt.

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.

4. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

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

Durch das „Pflege-Weiterentwicklungsgesetz“ kam es zum 1.7.2008 zu einer Erhöhung
des Beitragsatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 %.
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Monatlicher Beitrag des Staates für Alg II-Bezieher/innen: 18,35 #.

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

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

Die Einnahmeuntergrenze in der GKV/PflV beträgt in Ost und West 131,25 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

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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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).

(Dr. Judith Kerschbaumer)

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).



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70174 Stuttgart
Theodor-Heuss-Str. 2 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: Februar 2012

Liste der ver.di-Landesbezirke





Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
                  Monat / Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname / Titel

Straße / Hausnummer

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

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

  ich bin Meister/in – Techniker/in – Ingenieur/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst Euro 

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs gemäßen Bei trag  
bis auf Widerruf im Last schrift ein zugs verfahren

zur Monatsmitte  zum Monatsende  

 monatlich       halbjährlich

 vierteljährlich       jährlich

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl        Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/ Unterschrift Kontoinhaber/in

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

Personalnummer (nur für Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren)

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von:  bis: 
  Monat/Jahr Monat/Jahr

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Bruttoverdienstes. Für Rentner/ 
innen, Pen    sio när/innen, Vorruheständler/innen, Kran  ken geld  be zie her/ 
innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5 % des regel-
mäßigen Bruttoeinkommens. Der Min  destbeitrag beträgt € 2,50 monat-
lich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,  
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen be trägt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem Mit glied 
steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein verstanden, dass 
meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betref-
fenden Da ten, deren Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der 
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der 
Wahr nehmung gewerkschafts politischer Aufgaben elektronisch ver-
arbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes datenschutzgesetzes 
in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

MitgliedsnummerW
-2

98
2-

02
-0

61
0



 

 
Deutsche Rentenversicherung Bund Telefon 030 865-0  Telefax 030 865-27240 
 Servicetelefon: 0800 100048070 
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin drv@drv-bund.de 
Postanschrift: 10704 Berlin www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
 

U4407 - Bl. 1 
WordXP - V001 - 07/10 

Vorschlag zur Wahl / Nachwahl als Versichertenberaterin / Versichertenberater der  
Deutschen Rentenversicherung Bund in der XI. Amtsperiode (2011 - 2017) 

Kennwort der Vorschlagsliste        Wahlkreis-Nr.       
  

Stadtkreis        Landkreis       

Persönliche Angaben 
(Bitte in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen)  
Bewerber (Name, Vorname, Geburtsname) Geburtsdatum 

  
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (Hauptwohnsitz) Telefon (privat) 

  
 

Berufliche Angaben 

 abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
Arbeitgeber (Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) Telefon (dienstlich) 

  
  

 selbständige Erwerbstätigkeit 
Firma (Name, Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort) Telefon (dienstlich) 

  
 

Ergänzende Angaben 

Sind Sie rentenversichert oder Rentenbezieher?     
Versicherungsnummer 

 nein  ja  

 

Das Versichertenkonto wird geführt von der   Name des Versicherungsträgers 

 Deutschen Rentenversicherung  

 Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  
 
Üben Sie eine rechtsberatende Tätigkeit im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) aus? 

 nein  ja 
    
Sind oder waren Sie bereits Versichertenberaterin oder Versichertenberater? 

 nein  ja Falls ja, ZENR angeben 
 

 

Sind oder waren Sie bereits (stellvertretendes) Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans der Deutschen Rentenversicherung 
Bund 

 nein  ja Falls ja, ZENR angeben 
 

 

Sind oder waren Sie bereits (stellvertretendes) Mitglied in einem Widerspruchsausschuss der Deutschen Rentenversicherung 
Bund 

 nein  ja Falls ja, ZENR angeben 
 

 

Zustimmungserklärung 

Meiner Aufstellung als Bewerberin / als Bewerber für die Wahl zur Versichertenberaterin / zum Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung Bund stimme ich zu. 

Ich versichere, von keiner weiteren Organisation vorgeschlagen zu sein. 

  
Ort, Datum 

  
Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers   
 





 
Personalbogen zur Bewerbung für eine Tätigkeit  
als Versichertenberater/in bei der DRV Bund Bitte in Maschinen- od. Blockschrift ausfüllen! 

 

Name  Vorname  

geb am  RV-VersichertenNr .  

Adresse 
priv. 

 

 

Tel priv.  Mob priv.  

E-Mail priv.  

ver.di-MitglNr  Beitrag  

beschäftigt als  

  
 

Beschäftigungsort  

Tel d.  Mob d.  

E-Mail d.  

Versichert bei 
Krankenversicherung  

Rentenversicherung  

Rentenbezieher/in aus eigener Versicherung ja  nein  

Rente beantragt ja  nein  

Bisherige Funktionen in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung 

 

 

 

Anmerkung 

 

 

 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens und/oder Bildes im ver.di-Intranet und –Internet 
einverstanden. 
 

Datum  Unterschrift  

 





Wo Sie »Soziale Sicherheit« 
lesen, ist uns egal.
Hauptsache, Sie tun es.

www.sozialesicherheit.de

Bund-Verlag GmbH
Leserservice
Postfach
60424 Frankfurt

Service-Telefon:
0 69 / 79 50 10-96 

Fax:
0 69 / 79 50 10-12

Internet: 
www.bund-verlag.de

E-Mail: 
abodienste@bund-verlag.de

»Soziale Sicherheit«, die führende monatliche 
Fachzeitschrift für Arbeit und Soziales

Sozialgesetzen Sozial- 
und Arbeitsmarktpolitik

Zukunft der Sozialsysteme

Urteile der 
Sozialgerichte

Gremien der Selbstverwaltung und

 »SoSiplus«
und kompakt mit aktuellen Fakten, Urteilen, Praxishinweisen und 
wichtigen Terminen

Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder 
direkt beim Verlag unter: abodienste@bund-verlag.de
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