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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vom 30.09. bis 06.10.2007 fand in Leipzig der 2. ordentliche ver.di-Bundeskongress
statt. Die Delegierten diskutierten die künftige Politik in ver.di und verabschiedeten die
entsprechenden Leitanträge. Die für die Sozialpolitik maßgeblichen Anträge haben wir
– thematisch geordnet – in dieser Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen ebenso
abgedruckt wie die sozialpolitisch relevanten Auszüge aus der Grundsatzrede unseres
Vorsitzenden, Frank Bsirske.

Der Kongress hat auch personelle Neuerungen für die Sozialpolitik in ver.di gebracht.
Mit überwältigender Mehrheit ist Elke Hannack, bis dahin stellvertretende DGB-Vorsit-
zende in NRW, zur neuen Ressortleiterin und zum Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes
gewählt worden. Daneben haben wir uns organisationsintern mit den Bereichen Migra-
tionspolitik und Erwerbslosenpolitik zu einem neuen Ressort 10 „Soziales/Arbeitsmarkt-
politik“ zusammengeschlossen.

Die zweite Hälfte der Legislaturperiode hat begonnen. Die politischen Aktivitäten, wie
dies früher im Hinblick auf die Wahlen üblich war, nehmen nicht ab. Im Bereich der Al-
terssicherung ist zwar das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz verabschiedet und trat
weitgehend zum 01.01.2008 in Kraft; die Themen Altersarmut und die im November
2007 vorgestellte Studie „Altersvorsorge in Deutschland – AVID 2005“ haben Hochkon-
junktur und zeigen, dass Fragen „Wie lebe ich im Alter?“ an Brisanz gewinnen.

Ebenso tobt die Auseinandersetzung um den Gesundheitsfonds, der zum 01.01.2009
eingeführt werden soll und der heute schon seine Vorboten mit höheren Belastungen
für die Versicherten vorweg schickt.

Die Pflegeversicherungsreform ist in vollem Gange und auch hier gilt es, die Interessen
aller unserer Mitglieder wirkungsvoll zu vertreten.

Die Arbeitsmarktpolitik ist ein Dauerthema – mit Zwangsverrentung sowie Höhe und
Bezugsdauer von Alg I und Alg II. Trotz konjunkturbedingt positiver Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt bleibt die Arbeitsmarktpolitik im Focus der Diskussion, denn sie leis-
tet nach wie vor keinen nachhaltigen Beitrag zur Bekämpfung der Massenarbeitslosig-
keit. Die Arbeitgeber müssen jetzt in die Pflicht genommen und an den Kosten der Ar-
beitslosigkeit beteiligt werden. Die ausufernden Möglichkeiten zur Begründung prekä-
rer Beschäftigungsverhältnisse sind einzudämmen.

Auch die gesetzliche Unfallversicherung wird reformiert. Am 28.11.2007 wurde das
„Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz“ (UVMG) vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) verabschiedet. Der Kabinettsentwurf wird für den 13. Februar
2008 erwartet.
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Gerade der Wahlkampf in Hessen Ende Januar 2008 hat gezeigt, dass sozialpolitische
Themen Hochkonjunktur haben und wahlentscheidend sein können. Dies wird dazu
führen, dass wir gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst 2009 unsere In-
teressen nach einer sozialen Politik für alle formulieren, einbringen und umsetzen müs-
sen. Dies werden wir im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen mit aller Kraft tun!
Diese Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen soll dazu einen hilfreichen Beitrag
leisten.

Berlin, Februar 2008

Elke Hannack Judith Kerschbaumer
Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereiches

Sozialpolitik/Gesundheitspolitik/
Arbeitsmarktpolitik
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Arbeitsbedingungen überschreiten immer häufiger die Grenzen des Zumutba-
ren – Sozialpolitische Themen, die uns in den nächsten Jahren in besonderer
Weise beschäftigen müssen

(Auszug aus der Grundsatzrede des ver.di-Vorsitzenden am 05.10.2007 anlässlich des ver.di-
Bundeskongresses 2007)

(…)

Damit bin ich bei dem zweiten Thema dieses Beitrages, bei der grundlegenden Frage, um
welche Interessen es eigentlich geht, wie wir sie aufnehmen können und wo wir Schwer-
punkte setzen sollten. Das verlangt uns zunächst ab, uns ein wirklichkeitsnahes Bild der In-
teressen der Beschäftigten zu machen. Dabei können wir auf Befragungen und Untersu-
chungen heute nicht mehr verzichten. Die Initiative des DGB hat dafür den „Index Gute
Arbeit“ und die Instrumente der Potenzialanalyse – der Befragung möglicher neuer Mitglie-
der – zur Verfügung gestellt. Das sollten wir systematisch nutzen. Schon heute verfügen wir
über eine Fülle interessanter Daten. Die aktuellen Repräsentativerhebungen zur Stimmungs-
lage unter den Deutschen – nehmt nur mal die als Beispiel – spiegeln einhellig ein Bild von
Verunsicherung, von Sorge, ein Gefühl tief empfundener Ungerechtigkeit wider.

Da kommen viele Dinge zusammen: Großkonzerne mit starker Marktposition melden Ge-
winnrekorde und stellen gleichzeitig die Existenz ganzer Standorte infrage.

Während sich auf dem einen Pol Langzeitarbeitslose und Niedriglöhnerinnen und Nied-
riglöhner finden, haben sich auf dem anderen Pol insbesondere die Top-Manager der DAX-
30-Konzerne in den letzten Jahren offensichtlich von jeder Verpflichtung befreit, auch nur
den Anschein zu wahren, als gäbe es ein für sie und die Mehrheit der arbeitenden Bevölke-
rung gleichermaßen gültiges Maß an Leistungsgerechtigkeit.

(…)

Vielen Menschen bietet sich gegenwärtig das Bild einer Gesellschaft, die ihre Mitte verloren
hat. Und das, was in der Arbeitswelt passiert, spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Menschen,
Kolleginnen und Kollegen, haben Interesse an guter Arbeit und daran, gute Arbeit mit gu-
tem Leben zu verbinden. Dieses Interesse ist in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten
unter Druck geraten. Und dieser Druck nimmt unterschiedliche Formen an.

Für die einen bedeutet er die Rückkehr der Unsicherheit, einer Unsicherheit, wie sie in frühe-
ren Zeiten für die proletarische Lebenslage charakteristisch war. Insbesondere in den 60er-
und 70er-Jahren konnte diese Unsicherheit in Westdeutschland zurückgedrängt werden.
Jetzt ist sie für viele zurückgekehrt: mit Armutslöhnen, ungesicherten Beschäftigungsverhält-
nissen, Minijobs und Wechseln zwischen Phasen der Beschäftigung und Phasen der Arbeits-
losigkeit.

Aber auch dort, wo Menschen in hochqualifizierten, gut bezahlten und vergleichsweise ge-
sicherten Arbeitsverhältnissen stehen, erleben wir, wie es für viele schwieriger geworden ist,
ihre Vorstellungen von guter Arbeit zu verwirklichen. Auch dort überschreiten die Arbeits-
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und Leistungsbedingungen immer häufiger die Grenze des Zumutbaren und wird gute Ar-
beit als gewerkschaftliches Handlungsfeld wichtiger.

Gewerkschaftlich geht es also zum einen um Antworten auf die Rückkehr der Unsicherheit,
zum anderen sind Konzepte gegen die fortschreitende Leistungsverdichtung gefragt.

Beginnen wir bei den unsicheren Arbeitsverhältnissen: Soll der verhängnisvolle Trend, Kolle-
ginnen und Kollegen, zu unsicherer und schlecht bezahlter Arbeit gestoppt werden, muss es
gelingen, Mindeststandards neu zu verankern. Dazu ist zuallererst die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes auf dem Niveau unserer westeuropäischen Nachbarländer nötig,
damit es unmöglich wird, was wir an Beispielen aus der Abfallentsorgung aus den neuen
Bundesländern – aber nicht nur von dort – erleben und hören: dass dort eine Firma ein An-
gebot für die Ausschreibung der Abfallentsorgung im Landkreis abgibt und der billigste Ja-
kob den Zuschlag erhält. Das ist diese Firma. Dann stellt sich der Geschäftsführer vor die Be-
schäftigten und sagt: Sorry, das Angebot war von vornherein nicht auskömmlich kalkuliert,
konnte es auch gar nicht sein, weil ich ein Angebot zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen,
die wir haben, gar nicht abgeben konnte. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr wollt –
entweder eure Arbeitsplätze zu verlieren oder zuzustimmen, dass die Arbeitsverträge geän-
dert werden und ihr weniger Lohn bei gleichzeitig längerer Arbeitszeit bekommt. – Das ist
Realität in diesem Lande.

(…)

Darüber hinaus müssen wir soziale Standards als Kriterium bei der Vergabe von Aufträgen
durchsetzen. Darauf zielen unsere Aktivitäten zur Durchsetzung von Vergabegesetzen für
die öffentliche Hand. Und darauf zielen unsere Initiativen gegenüber Betriebsräten und –
über sie vermittelt – Unternehmen zur Einforderung von Tarifbindung als Voraussetzung für
Auftragsvergaben auch privater Unternehmen an Dritte: Stichwort PIN AG, Stichwort private
Geldtransporte.

Und nicht minder dringlich, Kolleginnen und Kollegen, ist es, die 2011 anstehende Freizü-
gigkeit von Arbeitskräften im EU-Raum sozial zu gestalten. Wird keine Vorsorge getroffen,
wäre es möglich, dass ab diesem Zeitpunkt Anbieter für einfache Dienstleistungen am deut-
schen Markt auftauchen, die annähernd zu Lohn- und Arbeitsbedingungen operieren, wie
sie gegenwärtig in osteuropäischen Ländern üblich sind. Auch aus diesem Grund sind wirk-
same Mindestlöhne notwendig.

Und ebenso eine Ausweitung des Entsendegesetzes auf alle Dienstleistungssektoren, damit
auch ausländische Anbieter deutsche Löhne zahlen müssen, und zwar ohne Wenn und
Aber.

Und notwendig sind klare Vorschriften zur Eindämmung von Scheinselbstständig-
keit, damit aufhört, was wir im Landkreis Hohenlohe und im Landkreis Heilbronn erleben,
wo der Landkreis wieder für die Abfallentsorgung Aufträge ausschreibt und an den billigs-
ten Jakob vergibt. Und der beschäftigt Subunternehmer – und der beschäftigt wieder Sub-
unternehmer, und der beschäftigt polnische Arbeitskräfte, die alle drei Monate durch andere
polnische Arbeitskräfte mit dem „Vorteil“ – in Anführungszeichen – ersetzt werden, dass
keine Sozialversicherungsabgaben gezahlt werden müssen und die Menschen fünf Euro
brutto für netto auf die Hand kriegen – in einer Region wie Baden-Württemberg mit nahezu
Vollbeschäftigung. Das ist ein Skandal, Kolleginnen und Kollegen, gegen den gehandelt
werden muss. Das ist unsere Forderung!
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Und dann müssen die Vorschriften auch wirksam kontrolliert und mit spürbaren Strafen ge-
gen Verstöße belegt sein. Ansonsten wäre radikalem Lohndumping gerade in Segmenten
mit einfacher Arbeit Tür und Tor geöffnet. Und das darf nicht sein, Kolleginnen und Kolle-
gen!

Aufgabe der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wäre es doch, den Druck von den schwächs-
ten Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. Aber wenn wir auf das gucken, was in den
letzten Jahren passiert ist, müssen wir feststellen: Die Arbeitsmarktreformen der letzten Jah-
re haben das Gegenteil davon bewirkt. Hier sind dringend Korrekturen nötig.

Und ein erster Schritt wäre es – ich glaube, das ist aus den Diskussionen auf unserem Kon-
gress sehr deutlich geworden, die Ein-Euro-Jobs durch einen öffentlich geförderten Sektor
mit gemeinnützigen Tätigkeiten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen
und regulären Tariflöhnen zu ersetzen. Das ist unsere Forderung, Kolleginnen und Kollegen!

Für unverzichtbar halte ich auch die Anhebung des Arbeitslosengeldes II auf zunächst
420 Euro. Und für notwendig halte ich, die Unterstützung der Kinder aufzustocken. Dazu
hat es gestern Positionen gegeben, mit denen wir erst einmal einig gehen können. Das ist
erfreulich. Jetzt müssen den Worten Taten folgen, Kolleginnen und Kollegen. Das fordern
wir ein.

Und natürlich reicht es nicht, nur die Lohnersatzleistungen aufzustocken – „nur“ in Anfüh-
rungszeichen –, so nötig das ist. Notwendig sind insbesondere auch und vor allem tiefgrei-
fende Veränderungen im Bildungssystem. In keinem anderen Industrieland ist der Zusam-
menhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg so eng wie in Deutschland. Ich
denke, wir sind uns einig: Das darf so unter keinen Umständen bleiben.

Wir brauchen mehr frühkindliche Betreuungs- und Bildungsangebote. Wir brau-
chen die Abschaffung der Hauptschule zugunsten einer ganztägigen Gemeinschaftsschule
nach skandinavischem Vorbild mit viel mehr individueller Betreuung und eine Aufgabe die-
ser frühen Selektion. In Skandinavien sind sie sehr erfolgreich. Die Finnen hatten Ende der
40er-Jahre die Situation, dass 50 Prozent der Finnen Analphabeten waren. Heute sehen wir,
dass 80 Prozent jedes Schuljahrgangs zum Abitur geführt werden. Finnland ist ein Land, das
sich sein Schulsystem – machen wir uns nichts vor – in den 60er-Jahren aus der DDR abge-
schaut hat, es übertragen hat und damit erfolgreich gewesen ist. Heute gucken wir dahin
und sagen: „Wow, das machen die aber gut.“ Ich finde, da kann man lernen.

(…)

Da geht es nicht nur um ein ökonomisches Problem. Ebenso dramatisch für den Einzelnen
ist das Fehlen gesellschaftlicher Anerkennung, das frustrierende Gefühl, nicht mehr ge-
braucht zu werden. Nicht umsonst ist „Respekt“ der Schlüsselbegriff für viele Jugendliche –
sowohl in den französischen Vorstädten als auch bei uns. Ansehen und Ehre haben für sie
den gleichen Stellenwert wie finanzielle Sicherheit. Mit dieser Wertehierarchie machen diese
Jugendlichen deutlich, woran es ihnen in dieser Gesellschaft vor allem fehlt: an Zugehörig-
keit, an Achtung, an Wertschätzung.

Die Gewerkschaft ver.di sollte allen Strategien repressiver Sozialpolitik einen radikalen An-
spruch auf Teilhabe und einen radikalen Anspruch auf soziale Bürgerrechte entgegenstellen.
Eine klare Botschaft: Wir wollen und wir können auf keine und keinen verzichten. Jeder und
jede wird gebraucht. Wir wollen allen ein würdiges Leben in dieser Gesellschaft ermögli-
chen.
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Wir halten daran fest: Die Verhinderung von materieller Armut ist staatliche Kern-
aufgabe – im Kindesalter wie in der Rente. Sie ergibt sich aus dem demokratischen Grund-
prinzip der politischen Gleichheit, die es sozialstaatlich zu realisieren und zu garantieren gilt.
Es ist ein Gebot der Demokratie, Kolleginnen und Kollegen, allen Bürgerinnen und Bürgern
die gleiche Chance auf gesellschaftliche Teilhabe und auf politische Beteiligung zu bieten. Es
gibt tatsächlich keinen vernünftigen Grund, dass eine so reiche Gesellschaft wie die unsere
die Rückkehr der Unsicherheit einfach hinnehmen muss. Konzepte für ein arbeitspolitisches
Umsteuern liegen auf dem Tisch. Jetzt kommt es darauf an, dass sie realisiert werden, Kolle-
ginnen und Kollegen.

Arbeitspolitisches Umsteuern ist auch aus anderen Gründen notwendig. Uns wurde jahre-
lang die Vision einer schönen neuen Arbeitswelt in der entstehenden Wissensgesellschaft
mit sich verbessernden Arbeits- und Lebensbedingungen prophezeit. Wenn wir in die Betrie-
be gucken, dann sehen wir in vielen Betrieben und Verwaltungen: Die Arbeits- und Leis-
tungsbedingungen haben sich nicht gebessert, sich haben sich verschärft. Alte Belastungen
sind geblieben, neue sind hinzugekommen. Vor allem für alternde Belegschaften sind sie
immer schwerer zu ertragen.

Drei Haupttrends prägen die Veränderungen der letzten Jahre:

Zum einen ist es die zunehmende Entgrenzung von Arbeitszeit und Leistungsanforderungen
im Rahmen neuer Steuerungsmodelle in den Unternehmen. Ihr erfahrt das ja in vielen Be-
trieben. Der Druck des Marktes wird unmittelbar an die Arbeitsgruppen und an die Beschäf-
tigten weitergereicht. Dies führt nicht selten zu Arbeitszeiten, die kein Ende nehmen, und
zu Dauerstress als betrieblichem Normalzustand.

Da ist zum Zweiten die Tatsache, dass nur jeder Fünfte das reguläre Rentenalter von 65 Jah-
ren im Betrieb erreicht. Die Hälfte der Beschäftigten wird vorher wegen Gesundheitsver-
schleiß vorzeitig verrentet. Hier ergibt sich eine enorme Herausforderung für eine Humani-
sierung der Arbeit.

Als dritter Haupttrend ist das zu vermerken, was wir eben schon diskutiert haben, dass unsi-
chere Arbeit in Form von befristeter Arbeit und Leiharbeitsverhältnissen ausgeweitet wurde.

Diese arbeitspolitische Bilanz ist brisant, aber nicht zufällig, Kolleginnen und Kollegen. Sie
steht in engem Zusammenhang mit der Herausbildung eines finanzmarktorientierten Kapi-
talismus, der bestrebt ist, sämtliche Marktrisiken an die Menschen durchzureichen. Davon
betroffen sind alle Beschäftigtengruppen – von den qualifizierten Wissensarbeiterinnen bis
zu den Armutslöhnern und den Armutslöhnerinnen; es sind ja vor allem Frauen.

Diese Entwicklung zeigt sich gerade bei der sogenannten Normalarbeit. Normal – im Sinne
von verbreitet – bedeutet heute, bei Vollzeit tatsächlich im Durchschnitt knapp 42 Stunden
in der Woche zu arbeiten – effektive Arbeitszeit, nicht tarifliche. Es bedeutet, regelmäßig am
Abend, an Wochenenden und immer öfter auch nachts zu arbeiten. Es bedeutet auch ge-
stiegene Belastungen durch Zeit- und Termindruck. Und weiterhin verbreitet ist körperlich
einseitige Arbeit.

Normal bedeutet: Jeder zweite Beschäftigte berichtet an einem normalen Arbeitstag von Rü-
cken- und Nackenschmerzen und jeder dritte von Kopfschmerzen, Angespanntheit, Nervosi-
tät und vorzeitiger Ermüdung. Normal scheint es zu sein, zur Arbeit zu gehen, selbst wenn
man sich sicher krank fühlt. Über 70 Prozent der Beschäftigten geben dies in einer aktuellen
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Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung an. Kolleginnen und Kollegen, gegenüber dieser
Unterordnung unter das Diktat von Markt und Profit fordern wir den nachhaltigen Umgang
mit dem menschlichen Arbeitsvermögen ein, und zwar über das ganze Arbeitsleben hin-
weg. Das ist unsere Position.

Dazu gehört, der Arbeit ein gesundes Maß zu geben, Arbeitszeit und Leistungsdruck zu be-
grenzen. Dazu gehören auch Respekt, Anerkennung und das Recht auf Mitwirkung und
Mitbestimmung. Dazu gehört, dass Menschen dann in Rente gehen können, wenn sie noch
ein Leben vor sich haben, dazu gehören alternsgerechte Arbeitsbedingungen und eine neue
Form der Altersteilzeit, die den schrittweisen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ermöglicht.
(Beifall) Dazu gehört nicht zuletzt, unsichere und schlecht bezahlte, sogenannte prekäre
Beschäftigung einzudämmen und Belastungen und Risiken zu verringern.

Um gute Arbeit zu ringen, Kolleginnen und Kollegen, ist eine wichtige Querschnittsaufgabe
gewerkschaftlicher Arbeit. Wenn wir das tun, rücken wir die betriebliche Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen erneut ins Zentrum. Hierauf, Kolleginnen und Kollegen, wollen wir – das
ist mein Vorschlag, und das hat sich ja auch bereits in den Diskussionen des Kongresses ab-
gezeichnet – in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt unserer Arbeit legen: auf die be-
triebliche Gestaltung unserer Arbeitsbedingungen. Wir wollen sie erneut in das Zentrum un-
serer betrieblichen Arbeit rücken.

Natürlich ist es interessant aufzunehmen, was unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich
unter guter Arbeit verstehen. Was verbinden sie mit „guter Arbeit“, was ist ihnen
besonders wichtig? Der Index „Gute Arbeit“ hat dazu eine Reihe klarer Aussagen
zutage gefördert.

Zuallererst verbinden sie mit guter Arbeit berufliche Zukunftssicherheit und Einkommen,
die als ausreichend und leistungsgerecht empfunden werden.

Darüber hinaus ein umfassender Gesundheitsschutz. Das sagen die Beschäftigten quer
durch alle Altersgruppen. Dazu gehört der klassische Schutz vor zu hohen körperlichen Be-
lastungen und zugleich der Schutz vor emotionalen Belastungen durch einen respektvollen
Umgang. Und schließlich der Schutz vor psychischer Überforderung durch ausreichend Zeit,
um die Arbeitsaufgaben zu erledigen.

Gute Arbeit bedeutet auch, in einem wertschätzenden und unterstützenden Team zu
arbeiten, eine förderliche Arbeitsgestaltung mit Qualifizierungs- und Entwick-
lungs-, Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Diese Interessen wollen wir, diese Interessen sollten wir aufgreifen, Kolleginnen und Kolle-
gen. Dabei ist uns natürlich klar: Die Forderung nach guter Arbeit heißt unter den ge-
genwärtigen Bedingungen zuallererst einmal, schlechter Arbeit Grenzen zu setzen.

Die Forderung nach guter Arbeit ist aber zugleich eine Chance, um in zentralen Feldern
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen als Gewerkschaft vor allem betriebspolitisch hand-
lungsfähig zu werden und eigene Konzepte von guter Arbeit in die Auseinandersetzungen
einzubringen – nicht von oben, aus Berlin, sondern vor Ort, im Betrieb die Auseinanderset-
zung darum aufzunehmen und das zu tun über unterschiedlichste Ansätze, über Gesund-
heitsverträglichkeitsprüfung, über das Instrument der Gefährdungsbeurteilung und viele,
viele andere Ansätze.
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Das Konzept „Gute Arbeit“ kann so zu einem eigenständigen Ausgangspunkt für eigene
Zukunftsentwürfe werden. All das zum Ausgangspunkt betrieblicher Initiativen zu machen,
wollen wir mit dem Projekt „Gute Arbeit“ angehen.

Das ist zugleich ein wichtiger Hebel, um unsere betriebliche Präsenz als Gewerkschaft zu
stärken. Man kann damit direkt an die Aktivitäten verschiedener ver.di-Fachbereiche an-
knüpfen, zum Beispiel an die Initiative „Mein Frei gehört mir“ unserer Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Krankenhausbereich oder aktuell an das Projekt „Faire Arbeit“, mit dem un-
ser Finanzfachbereich den Nerv vieler Beschäftigter im Banken- und Versicherungssektor
trifft.

Klar ist auch, Kolleginnen und Kollegen, dass sich mit dem Thema „Gute Arbeit“ zugleich
Schnittstellen zu tarifpolitischen Projekten verbinden, die wir in Zukunft verstärkt in Angriff
nehmen sollten: Regelungen zur Weiterbildung, Regelungen zu flexiblen Altersübergängen,
Regelungen zu differenzierter Arbeitszeitverkürzung, etwa für Nacht-, Schicht- und Wech-
selschichtarbeiterinnen und -arbeiter, Regelungen, die Wahlmöglichkeiten eröffnen für Be-
schäftigte und die geeignet sind, Sicherheit zu bieten und gleichzeitig Interessenvielfalt
Rechnung zu tragen.

Verschiedenste Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei Frauen das Thema der
kurzen Vollzeit, der 30 Stunden, hohe Bedeutung hat. Viele Teilzeitbeschäftigte, die weniger
als 30 Stunden arbeiten, würden gern auf 30 Stunden gehen. Und viele, die Vollzeit arbei-
ten, würden gern in Richtung 30 Stunden reduzieren. Ich finde, wir sollten diese Themen ta-
rifpolitisch aufgreifen und versuchen, das zu einer Initiative zu machen, mit der wir Gewerk-
schaften Tarifpolitik auch miteinander machen können, Kolleginnen und Kollegen.

Wenn ich hier die Bedeutung gewerkschaftlicher Arbeitspolitik so eindringlich herausstelle,
dann tue ich dies im Bewusstsein, dass Arbeitspolitik für uns zwar wichtiger, aber nicht un-
bedingt einfacher geworden ist.

Wir erleben ja, wie in vielen Unternehmen herkömmliche Forderungen aus der Humanisie-
rungsdiskussion teilweise eingelöst werden – allerdings nicht als Ergebnis von erfolgreichen
Kämpfen von Betriebsräten, Personalräten und Beschäftigten, sondern als Bestandteil neuer
Managementstrategien. Höhere Verantwortung und höhere Autonomie zu den Beschäftig-
ten hin verbinden sich da mit der Anforderung an die Beschäftigten, die betrieblichen Pro-
zesse ohne direkte Anweisungen und ohne den Blick auf die Uhr selbstständig zu meistern.
„Mehr Druck durch mehr Freiheit“ – diese Formel bringt die Wirkung dieser neuen Manage-
mentkonzepte sehr gut auf den Punkt.

Da geht es um Konzepte, die den Beschäftigten nahelegen, tarifliche und betriebliche Ar-
beitszeitregelungen in eigener Initiative zu unterlaufen. Deshalb wird es immer wichtiger,
dass Tarifverträge auch von solchen Beschäftigten als nützlich erkannt werden, in deren Mili-
eus kollektives Handeln bislang nicht oder wenig verbreitet ist.

Auch für diese Beschäftigten ist es nämlich so, dass zeit- und mengenmäßiger Leistungs-
druck nur zu oft befriedigendes Arbeiten und damit eine Balance zwischen Arbeit und Le-
ben verhindert, ja dazu führt, dass sie häufig auf der Strecke bleibt. Weil oft selbst die Rege-
neration nicht mehr gelingt, leiden immer häufiger Gesundheit, Psyche und soziale Bezie-
hungen. Guckt Euch in den hoch qualifizierten Angestelltenbereichen um und seht, was da
als Tendenz abgeht!
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Demgegenüber gilt es, den Wunsch der Beschäftigten nach Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung zu unterstützen. Stellvertreterhandeln über die Köpfe der Betroffenen hin-
weg führt da nicht weiter. Die Beschäftigten müssen stärker beteiligt werden.

Und ich sage, Kolleginnen und Kollegen: So, wie kein Seiltanz ohne Netz stattfinden sollte,
wird es in Zukunft einer tariflichen Absicherung individueller Arbeitszeitgestaltung bedürfen.
Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass, anders als im Zirkus, das Netz nicht ohne akti-
ves Zutun der Seiltänzerinnen und Seiltänzer selbst so festgezurrt werden kann, dass es sei-
ne Funktion tatsächlich erfüllt. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, Kolleginnen
und Kollegen.

Ich glaube, dass wir dem Rechnung tragen können, wenn es uns gelingt, die Stellung der
einzelnen Beschäftigten im Betrieb tarifvertraglich zu stärken, zum Beispiel durch Verfü-
gungsrechte über Arbeitszeitguthaben. Man kann solche Tarifregelungen gut mit Halte-
griffen vergleichen: Sie sind da, aber um Halt zu finden, müssen die Beschäftigten selber
nach ihnen greifen. Tun sie das und stoßen sie dabei auf Schwierigkeiten, müssen sie, glau-
be ich, unterstützt werden. Dazu bedarf es tariflicher Mitbestimmungsschwellen, die regeln,
wann die Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte einsetzt. Ich finde, in diesem Zu-
sammenwirken liegen Chancen. Wir sollten uns daranmachen, das miteinander zu konkreti-
sieren.

Kolleginnen und Kollegen, gute Arbeit vor Ort zum Thema zu machen, das verlangt na-
türlich eine Stärkung der gewerkschaftlichen Präsenz in den Betrieben. Dazu müssen wir un-
sere eigenen betrieblichen Strukturen – die ver.di-Vertrauensleutekörper und ver.di-Betriebs-
gruppen – auf- und ausbauen. Das ist zugleich ein ganz entscheidender Schlüssel für die
Wahrnehmbarkeit der Organisation am Arbeitsplatz wie für unsere Mitgliederentwicklung.
Deshalb sollten wir für die kommenden Jahre den Akzent ganz bewusst auf eine betriebsna-
he Arbeit und eine von den Mitgliedern ausgehende Arbeitspolitik setzen.

Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, neue Mitglieder gewinnen wir nicht nur mit Werbe-
prämien, Dienstleistungsangeboten oder Organizing. Mitglieder gewinnen wir vor und in
Auseinandersetzungen. In solchen Auseinandersetzungen bewähren sich unsere Mitglieder,
sie wachsen an ihren Aufgaben, übernehmen Verantwortung für sich und andere.

Der „Index Gute Arbeit“ kann uns dabei eine wertvolle Hilfe sein, insbesondere dann,
wenn er betrieblich zum Einsatz kommt. Er macht es einfacher, aus Betroffenen Beteiligte
werden zu lassen.

Ich sage an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen: Schon die Ergebnisse des dies-
jährigen Index sind hochinteressant. 50 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Deutschland können sich beispielsweise nicht vorstellen, auf ihrem Arbeitsplatz bis zum
67. Lebensjahr durchzuhalten. Sie erleben die Rente mit 67 als das, was sie ist: als bloßes
Rentenkürzungsprogramm.

Ich denke, unmissverständlicher kann nicht unterstrichen werden, wie richtig und notwen-
dig es ist, die Auseinandersetzung um die Rente ab 67 nicht ad acta zu legen, sondern sie
fortzusetzen in Richtung Bundestagswahl 2009 und sie mit Forderungen zu verbinden nach
Fortsetzung der geförderten Altersteilzeit, natürlich unter der Voraussetzung entspre-
chender Neueinstellungen, nach finanziell geförderter Minderung von Rentenabschlägen bei
vorzeitiger Verrentung, nach erleichtertem Zugang zu Erwerbsunfähigkeitsrenten und nach
angehobenen Mindestrenten.
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(…)

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich wiederholen: Zusammen mit der Forderung nach
einem gesetzlichen Mindestlohn, nach gesetzlichen Regelungen gegen den Missbrauch von
Leiharbeit und einer Stärkung der gesellschaftlichen Solidarität bei der Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung werden die Themen Altersarmut und Rente mit 67 deshalb
Richtung 2009 Schwerpunkte unserer Auseinandersetzung mit der Politik sein. Ich habe den
Eindruck, das entspricht dem Willen der Delegierten dieses Kongresses exakt.

Wir wissen: Die Auseinandersetzung um gute Arbeit muss vor allem und in erster Linie
in den Betrieben stattfinden, aber das alleine reicht nicht. Der Kampf um die humane Ge-
staltung der Arbeits- und Lebensbedingungen ist ebenso ein politischer Kampf, eine Ausei-
nandersetzung um die Frage: Welches staatliche Handeln wollen wir und welches staatliche
Handeln brauchen wir, wenn wir in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft dem Artikel 1
unseres Grundgesetzes Geltung verschaffen wollen?

(Die Rede in voller Länge ist im Internet zu finden: /bundeskongress2007.verdi.de)
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2. Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesund-
heitsförderung und gesundheitlicher Prävention sowie Änderung andere
Gesetze der Bundesregierung

Nach den Eckpunkten für ein Präventionsgesetz des Bundesgesundheitsministeriums vom
11. September 2007 hat die Bundesregierung am 23. November 2007 einen Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Präventi-
on sowie zur Änderung anderer Gesetze (PrävG-E) vorgelegt. Neben der Akutbehandlung,
der Rehabilitation und der Pflege sollen Gesundheitsförderung und gesundheitliche Präven-
tion zu einer eigenständigen Säule im Gesundheitswesen ausgebaut werden.

Grundsätzlich besteht mit einem Präventionsgesetz die Chance, Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung zu stärken und die Notwendigkeit einer präventiven Gesundheitspolitik auf
alle Ebenen, besonders aber in der Arbeitswelt, noch stärker ins Bewusstsein der gesell-
schaftlichen Akteure zu rücken. Die im PrävG-E angelegte Ausgestaltung kann indes nicht
zufriedenstellen. Es drängt sich hier vielmehr die Vermutung auf, dass mit dem PrävG den
gesetzlichen Krankenkassen, sozialen Pflegekassen, der gesetzlichen Rentenversicherung
und der gesetzlichen Unfallversicherung und somit letztlich den Versicherten Geld entzogen
werden soll, das diese im Rahmen ihrer Selbstverwaltung bewirtschaften und mit dem sie
die von ihnen abgedeckten Risiken finanzieren. Die Sozialversicherungsträger werden nach
dem PrävG-E Träger von Leistungen zur gesundheitlichen Prävention (Präventionsträger) und
müssen sich im vorgesehenen Nationalen Präventionsrat mit dem Bund, den Ländern und
kommunalen Spitzenverbänden verständigen, über den das BMG die Rechtsaufsicht hat. Pa-
rallel dazu sollen Präventionsräte in den Ländern sich um die Durchführung der Maßnah-
men nach dem PrävG kümmern. Ziel- und Abstimmungskonflikte sowie ein großer Organi-
sations- und Abstimmungsaufwand sind hierbei vorprogrammiert, da hier sehr unterschied-
liche und zum Teil entgegengesetzte Interessenlagen bestehen (siehe zum Beispiel Interes-
senlage der Kommunen und der anderen Gebietskörperschaften). Auch trägt der Hinweis
auf eine gemeinsame Interessenlage der Sozialversicherungsträger nicht, weil diese sich we-
gen der unterschiedlichen Ausrichtung der Versicherungszweige nicht in der gesundheitli-
chen Prävention vereinheitlichen lässt.

Sowohl die gesetzlichen Krankenkassen als auch die gesetzliche Unfallversicherung erbrin-
gen im Rahmen der vom jeweiligen Versicherungszweig versicherten Risiken auch Leistun-
gen zur Verhütung von Krankheiten, zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zur Prä-
vention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Die Kompatibilität dieses bereits funktionie-
renden Präventionssystems einerseits und der Maßnahmen nach dem PrävG-E ist nicht ge-
währleistet. Die gesetzliche Rentenversicherung erhält erstmals einen gesetzlichen Präventi-
onsauftrag, der im Hinblick darauf, dass sie die Risiken Alter und Erwerbsminderung ab-
deckt, aufgesetzt erscheint. Die gesetzliche Unfallversicherung, die im Gegensatz zur gesetz-
lichen Krankenversicherung nicht bloß notwendige, sondern geeignete Leistungen an die
Versicherten zu erbringen hat, ist allein arbeitgeberfinanziert und dient der Haftungsablö-
sung der Arbeitgeber im Falle von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Hingegen ist die
Arbeitslosenversicherung nach dem PrävG-E und entgegen den Eckpunkten vom September
kein Präventionsträger. Es ist inkonsequent, dass zwar die gesetzliche Rentenversicherung,
nicht aber die Arbeitslosenversicherung einen Präventionsauftrag erhalten soll.

Statt die Sozialversicherungsträger in das starre Korsett eines Nationalen Präventionsrates
bzw. in die Präventionsräte der Länder zu zwingen und sie unter die Rechtsaufsicht des
BMG bzw. der jeweiligen Landesgesundheitsbehörde zu stellen, sollte darüber nachgedacht
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werden, wie im Hinblick auf Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention Abstim-
mungsprozesse zwischen Bund, Ländern und Kommunen einerseits und den Sozialversiche-
rungsträgern andererseits organisiert werden können.

Der Nutzen des PrävG-E vor allem für eine für ver.di maßgebliche gesundheitliche Ressour-
cen schonende Arbeitsgestaltung ist nicht absehbar. Wie sich mit dem Entwurf alters- und
alternsgerechte Arbeitsbedingungen verwirklichen lassen sollen, die auch dem demografi-
schen Wandel in der Arbeitswelt Rechnung tragen, ist nicht klar, obwohl der PrävG-E sich in
§ 1 Abs. 1 eine altersgerechte Prävention als Ziel setzt. Dringender Handlungsbedarf besteht
jedoch (siehe auch Beitrag „Weit entfernt von ‚Gesunder Arbeit’“ in dieser Ausgabe). § 8
PrävG-E sieht zwar Regelungen zur gesundheitlichen Prävention „in Lebenswelten“ vor,
wozu auch die des „Arbeitens“ und als Träger dieser Lebenswelt die „Personal- und Betriebs-
räte gemeinsam mit dem Arbeitgeber“ gehören. Grundsätzlich sind lebensweltbezogene
Maßnahmen in Ergänzung zu Präventionsmaßnahmen im Einzelfall zu begrüßen. Nach § 8
Abs. 2 PrävG-E werden jedoch Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung unter
engen Voraussetzungen auf Antrag und mit Genehmigung des Präventionsrates Land er-
bracht. Fazit: Statt eines notwendigen flächendeckenden Ansatzes in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung wird wiederum nur auf freiwillige, projektbezogene Maßnahmen in ein-
zelnen Unternehmen gesetzt. Damit kann kein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen im Sinne von Guter Arbeit erbracht werden. Hier müssen Regelungen
geschaffen werden, die in alle Branchen hineinwirken und den Beschäftigten sowie ihren In-
teressenvertreter/innen Rechte gegenüber Arbeitgebern verleihen, mit denen sie Maßnah-
men zur Prävention und Gesundheitsförderung einfordern können. Der mit der Schaffung
des Arbeitsschutzgesetzes 1996 eingeschlagene Weg muss hier konsequent weiterverfolgt
werden.

(E.R. und Dr. H.R.-M.)
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3. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Perspektiven und Chancen für Beschäftigte und Unternehmen

Beim Blick auf die monatlich veröffentlichten Arbeitslosenzahlen der Bundes-
agentur für Arbeit scheint es schwer vorstellbar, dass in absehbarer Zukunft ein
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften vorherrschen könnte. Tatsache aber ist:
In verschiedenen Branchen sind bereits jetzt Engpässe zu verzeichnen, die sich
aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland dramatisch zuzuspit-
zen drohen.

Dennoch werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer früher in
den Ruhestand gedrängt oder ab einem bestimmten Alter nicht wieder einge-
stellt. Dies hat nicht nur für das Rentensystem fatale Folgen. Das Buch liefert
Grundlageninformationen zur demografischen Entwicklung, dokumentiert die
aktuellen Initiativen zur Verbesserung von Beschäftigungschancen Älterer und
zeigt auf, wie deren Belange in der betrieblichen Praxis berücksichtigt werden
können.

Wie lassen sich die Potenziale älterer Mitarbeiter konkret erkennen und nutzen?
Welche Möglichkeiten gibt es, die Altersstruktur im Unternehmen gezielt zu steuern? Wel-
che Chancen bietet ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Die Autoren zeigen Perspek-
tiven und Chancen für Beschäftigte und Unternehmen auf und beschäftigen sich dazu u.a.
mit folgenden Themen:

Altersgerechte Gestaltung von Arbeit

Initiative 50plus

Förderungsmöglichkeiten

Gesundheitsmanagement

Kündigungsschutz/Befristung

Gleichbehandlung nach dem AGG

Übergang vom Erwerbsleben in die Rente

Die Autorinnen und Autoren: Judith Kerschbaumer / Sebastian Busch / Carola Melitta
Geschonke / Joachim Holwe / Gerd Nickel; ISBN 978-3-7663-3783-2, 29,90 #

(J.K.)
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II. Sozialpolitik für Frauen

Für ein umfassendes Konzept zur ökonomischen, sozialen und
steuerlichen Eigenständigkeit – Position des ver.di-Bundesfrauenrates

Zur Erreichung von Eigenständigkeit für Frauen und zur dringend notwendigen Verbesse-
rung ihrer Situation im Niedriglohnbereich bzw. an der Schwelle zur eigenständigen Exis-
tenzsicherung formuliert der ver.di-Bundesfrauenrat folgende Ziele:

1. Gesetzlicher und tariflicher Mindestlohn, diskriminierungsfreie Entlohnung

Für die Verbesserung der Situation von Frauen im Niedriglohnbereich ist der gesetzliche
Mindestlohn (7,50 #) als Basisentlohnung für ungelernte Tätigkeiten anzusehen. Für
Tätigkeiten mit Berufsausbildung und weiteren Qualifikationen müssen bessere tarifliche
Regelungen das Ziel bleiben. Dabei ist sicherzustellen, dass eine geschlechtsspezifische
Lohnspreizung zwischen diesen beiden Mindestlohnvarianten ausgeschlossen wird, gera-
de weil bei typischen Frauenberufen derzeit Niedriglohn, auch unterhalb von 7,50 #, unab-
hängig von vorhandener Qualifikation weit verbreitet ist.

Die ver.di Frauen fordern alle beteiligten AkteurInnen und Institutionen auf, ihre Verant-
wortung für eine Verbesserung der Situation von Frauen, die derzeit im Niedriglohnbereich
bzw. unbezahlt arbeiten müssen, einzusetzen:

Die Bundesregierung beschließt den gesetzlichen Mindestlohn von zunächst 7,50 #.

Die Tarifparteien setzen sich bei qualifizierten Tätigkeiten für die Umsetzung eines der
Qualifikation angemessenen Lohns per Tarifvertrag ein sowie insbesondere für eine
diskriminierungsfreie Bewertung und Bezahlung aller Tätigkeiten, die per Allgemein-
verbindlichkeit oder Entsendegesetz als Mindestlöhne zu etablieren sind.

Um (Alters-)Armut für Frauen zu vermeiden, sind qualifikationsgerechte Verdiens-
te besonders wichtig.

2. Eigenständigkeit in der sozialen Sicherung und der Besteuerung als
notwendiger Rahmen

Entscheidend für die Niedriglohnsituation in Frauenberufen sind derzeit auch andere, nicht
auf die Qualifikation bezogene Faktoren, insbesondere die Annahme der existentiellen und
sozialen Sicherung außerhalb der Erwerbstätigkeit und die fortdauernde Zuschreibung der
Zuverdienstposition in der aktuellen Arbeitsmarktpolitik. In politischen Entscheidungen über
Gesundheits-, Bildungs- und Kommunalwesen spielt derzeit die grundsätzliche Annahme
und Einplanung billiger Frauenarbeit eine wesentliche Rolle. Mindestlohnpolitik für Frau-
en muss also über den direkten Arbeitsplatzbezug hinaus gehen. Um den Mindest-
lohn (die Mindestlohnvarianten) für Frauen nicht nur punktuell wirksam werden zu lassen,
müssen bestimmte Rahmenbedingungen verändert werden:

Der Grundsatz der Eigenständigkeit der Lebensführung durch Arbeit muss in Be-
zug auf Frauen zur Selbstverständlichkeit werden. Dies muss in allen politischen Ent-
scheidungen zur Grundvoraussetzung werden.
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Die Einkommensbesteuerung für Ehepaare muss künftig so gestaltet werden, dass
davon Positivanreize für die Arbeitsaufnahme und für höhere Verdienste von
Frauen ausgehen. Die ver.di-Frauen fordern eine individuelle Besteuerung und einkom-
mensgerechte Steuerlastverteilung.

Eine wesentliche Umsetzungsvoraussetzung wird die Individualisierung von Rechten
und Pflichten in der sozialen Sicherung sein. Die derzeit geltende Subsidiarität (Vor-
rang der Versorgung in der Familie) ist ein klares Hemmnis auf dem Weg zur Eigenstän-
digkeit.

Die sozialversicherungsfreie Beschäftigung (400-#-Minijob) ist abzuschaffen bzw. auf
eine wirkliche Bagatellegrenze zu beschränken, auch bei sozialversicherungsfreier Ne-
bentätigkeit.

Für die typischen Männer- bzw. Frauenberufe und -arbeitsplätze muss weiterhin eine
gleichmäßige Besetzung angestrebt werden, um vom weit verbreiteten Verständnis ei-
nes „frauentypischen Niedriglohns“ abzukommen.

3. Modernisierung des Familien- und Gesellschaftsmodells

Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der eigenständigen Existenzsicherung ist
eine gesellschaftlich mehrfach relevante Aufgabe. Die Position der Frauen in der Gesellschaft
ist dahingehend zu modernisieren, dass die Eigenständigkeit in der Lebensführung durch
Arbeit zur Normalität wird. Wir brauchen dazu eine Modernisierung des Familien- und
Gesellschaftsmodells, denn die Institution der Ehe als lebenslange Absicherung für Frauen
hat sich in mehrfacher Hinsicht überlebt. Dies muss sich in einer Neuausrichtung der
Lohnpolitik, der sozialen Sicherung und der Besteuerung widerspiegeln. Dabei gibt
es klare Verantwortlichkeiten:

Die Politik ist dafür verantwortlich, mit gesetzlichen, strukturellen und lohnpolitischen
Vorgaben die Position der erwerbstätigen Frauen in Deutschland zu verbessern. Sie muss
ein (dem gewandelten Verständnis der Frauen angemessenes) modernes Frauenbild
und qualifikationsgerechte Bezahlung verfolgen.

Die Arbeitgeber, insbesondere auch die öffentlichen, müssen es künftig akzeptieren
und in die Praxis umsetzen, dass Frauen durch Arbeitslohn eigenständig ihre Exis-
tenz sichern können, d.h. der Arbeitgeber ist für die Existenzsicherung von erwerbstä-
tigen Frauen verantwortlich, nicht die Institutionen der Ehe oder der sozialen Sicherung.

In der Verantwortung der Frauen liegt es, ihre eigenen Rechte und Pflichten an-
zunehmen und in der Praxis zu verfolgen. Sie werden dabei von ihrer Gewerkschaft un-
terstützt. ver.di greift diese Anliegen als frauenpolitische und allgemeine politische
Zielsetzungen in Richtung Politik und Tarifpolitik auf. Der Mindestlohn bzw. die Min-
destlohnvarianten sind dabei wichtige Meilensteine.

4. Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf ökonomische Eigenständigkeit
für Frauen

Insbesondere ist eine Umorientierung der Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsberatung
für Frauen – hin zum Ziel der eigenständigen Existenzsicherung – erforderlich:

Die Existenzsicherung durch Alg II als „Grund-Form“ der Existenzsicherung ist für
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die Eigenständigkeit von Frauen ebenso problematisch wie die jetzige (vorrangige) Absi-
cherung durch die Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft – und deshalb im Sinne eines
modernen Frauenbildes nicht akzeptabel. Notwendig ist der gleichberechtigte Zugang
zum Arbeitsmarkt, zu Lohnersatzleistungen und zur Vermittlung und Beratung.

Berufsorientierung und Vermittlung müssen deshalb für Frauen auf Verdienste umori-
entiert werden, die die ökonomische Eigenständigkeit gewährleisten. In diesem Sinne ist
auch eine Neuinterpretation der „Eigenverantwortung“ erforderlich. Die Arbeits-
vermittlung in Berufe und Arbeitsplätze, die Eigenständigkeit nicht gewährleisten, muss
vermieden werden. Keinesfalls darf sie als „Lösung für Frauen“ weiterhin akzeptiert wer-
den.

Auch für Frauen müssen mehr Berufe und Arbeitsplätze mit Entwicklungsmög-
lichkeiten angestrebt werden, d.h. mehr Qualität statt Quantität als künftige Ziel-
vorgabe der Arbeitsmarktpolitik und arbeitsfördernder Maßnahmen.

5. Familien- und Sozialpolitik auf die eigenständige Frau ausrichten

Familien- und Sozialpolitik müssen den Fokus auf die erwerbstätige und eigenstän-
dige Frau richten, ohne dabei die originäre Frauenpolitik ersetzen zu wollen.

Die aus der Vergangenheit herrührende „Versorgerehe“ muss durch ein Familienbild
ersetzt werden, das die Eigenständigkeit der Lebensführung für Frauen und Män-
ner gleichermaßen vorsieht, auch innerhalb der Ehe und Familie.

Dazu gehört, dass die Hausfrauenehe auch als das Auslaufmodell behandelt wird,
das es inzwischen für die meisten jüngeren und viele ältere Frauen in der Praxis schon
geworden ist. Die sogenannte Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie hat in der Praxis
ohnehin nie wirklich existiert, die persönliche Entscheidungsfreiheit unterlag in beiden
Richtungen immer starken Einschränkungen.

Für Kinder und Jugendliche muss ein eigenständiger Anspruch auf institutionelle
Bildung und Förderung etabliert werden, vorrangig um Chancengleichheit für zu-
künftige Generationen zu gewährleisten sowie aus sozialen Gründen und für aktuell
bildungsferne Schichten. Auch hier sind Defizite des bisherigen Ehe- und Familienmo-
dells im Sinne einer Zukunftsorientierung zu beheben.

6. Mehr Daseinsvorsorge statt unbezahlte Frauenarbeit

Familien- und Sozialpolitik sind entscheidende Faktoren für die Eigenständigkeit von
Frauen in Beruf und Gesellschaft. Sie werden aufgefordert, ihre Verantwortung für die
Weiterentwicklung der existenziellen und sozialen Sicherung von Frauen wahrzu-
nehmen.

Der derzeit negative Zusammenhang von Sparvorgaben in Familien- und Sozialpolitik zu
Niedrigverdiensten frauentypischer Beschäftigung in diesen Bereichen ist aufzuheben.

Familien- und Sozialpolitik müssen sich darauf ausrichten, dass Frauen in der Familie
nicht für unbezahlte Arbeit zur Verfügung stehen, die eigentlich zur Aufgabe der Da-
seinsvorsorge gehören, wie Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheitsdienste. Unbe-
zahlte Arbeit bringt immer Lohndruck für bezahlte Arbeit und vernichtet oder verhindert
existenzsichernde und sozialversicherte Arbeitsplätze. Hier ist dringend eine deutliche
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Abgrenzung von zwischenmenschlich motivierter Zuwendung und ehrenamtlicher Ar-
beit von Aufgaben der Daseinsvorsorge vorzunehmen.

In einer zukunftsgerichteten Sozialpolitik muss der Qualität Vorrang vor der Einspa-
rung eingeräumt werden. Reformen der Sozialversicherungen müssen davon aus-
gehen, dass die qualifizierten Tätigkeiten in diesen Bereichen künftig diskriminie-
rungsfrei bewertet und bezahlt werden, d.h. im Vergleich zu Berufen vergleichbarer
Qualifikations- und Belastungsstufen.

Die ver.di-Frauen fordern die verantwortlichen Stellen auf, sich an der
Entwicklung von Eigenständigkeit für Frauen in ihren jeweiligen Handlungs-
feldern einzusetzen.

(H.B.)
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(H.B.)

Eigenständige Existenz- und Soziale Sicherung 
und Mindestlohn für Frauen unerlässlich! 
ver.di-Bundesfrauenrat fordert umfassendes Konzept 
 

Dezember 2007  Nr. 24 

Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in der eigenständigen Existenzsiche-
rung ist eine ökonomisch und gesell-
schaftlich dringende Aufgabe. Die Position 
der Frauen in der Gesellschaft und im Beruf 
ist dringend zu modernisieren. Eigenstän-
digkeit in der Lebensführung, existenzsi-
chernde Arbeit und eigene soziale und Al-
tersabsicherung müssen auch in Deutsch-
land für Frauen zur Normalität werden. 
 
Derzeit werden Frauen jedoch durch das 
Ehegattensplitting der Einkommensteuer, 
durch die Subsidiarität (Eigenleistung der 
Familie vor staatlicher Leistung) in Sozialge-
setzen und der Arbeitsmarktpolitik immer 
wieder auf die Versorgerehe verwiesen – 
und von Arbeitgebern dementsprechend auf 
„Zuverdienstlöhne“. Hier besteht eine fatale 
Wechselwirkung. Für Frauen ist es leider 
auch bei hoher beruflicher Qualifikation ver-
meintlich immer noch „normal“, im Niedrig-
lohn zu arbeiten und keine eigenständige 
soziale und Alters- Absicherung erreichen zu 
können. Das muss geändert werden. 
 
Der Grundsatz der Eigenständigkeit durch 
Arbeit auch für Frauen muss zur Grundvor-
aussetzung politischer und beruflicher Ent-
scheidungen werden. 
 
Der ver.di-Bundesfrauenrat plädiert daher 
für ein umfassendes Konzept zur ökonomi-
schen, sozialen und steuerlichen  
 
 

1.Grundlage für politische Entscheidungen 
muss die Modernisierung des Familien- und 
Gesellschaftsbildes sein, mit einer Abkehr 
von der „Versorgerehe“. 
 
2.Als ökonomische Basis brauchen Frauen 
diskriminierungsfreie und qualifikationsge-
rechte Entlohnung und den gesetzlichen 
Mindestlohn. 
 
3.Arbeitgeber müssen sich vom „Zuverdienst 
für Frauen“ abwenden. Eigenständigkeit 
durch Arbeit ist ein Recht auch für Frauen. 
Ein Verweis auf die Absicherung in der Ehe 
oder durch das Alg II ist verantwortungslos 
und nicht mehr zulässig. 
 
4.Eigenständigkeit in der sozialen Sicherung 
ist als notwendiger Rahmen erforderlich. Die 
Basis dafür sind gute, qualifikationsgerechte 
Verdienste, insbesondere für die eigenstän-
dige Alterssicherung. 
 
5.Die Arbeitsmarktpolitik ist deshalb auf öko-
nomische Eigenständigkeit für Frauen umzu-
orientieren, schon beginnend mit der Berufs-
beratung. 
 
6.Familien- und Sozialpolitik müssen auf das 
Erreichen und Einhalten von Eigenständig-
keit für Frauen ausgerichtet werden. 
 
7.Die Steuerpolitik, insbesondere die Ehegat-
tenbesteuerung, muss künftig höhere Er-
werbsbeteiligung und Verdienste bei Frauen 
fördern. Das Ehegattensplitting und die 
Steuerklassen sind entsprechend zu erset-
zen. 
 
Mehr: frauen@verdi.de  
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

Vereinfachung beim Hinzuverdienst von Rentnerinnen und Rentnern –
Änderungen der Hinzuverdienstregelungen ab 1.1.2008

Für Rentnerinnen und Rentner, die zur Alters- oder Erwerbsminderungsrente vor dem 65.
Lebensjahr etwas hinzuverdienen wollten, galten bisher unverständliche Regelungen. Denn
der sogenannte Mindesthinzuverdienst bezog sich auf die Bezugsgröße und betrug 2007
monatlich 350 #. Die 400 #-Grenze galt nicht. Dies führte vielfach dazu, dass bei Über-
schreiten der 350 #-Grenze die Rente gekürzt wurde. Damit ist jetzt Schluss!

Auch wenn wir nach wie vor prekäre sozialversicherungsfreie Minijobs ablehnen, haben wir
uns – erfolgreich – dafür eingesetzt, dass diese Regelungen praktikabler wurden und die
400 #-Grenze nun einheitlich gilt. Die Vereinheitlichung mit der Geringfügigkeitsgrenze
durch Anhebung des Hinzuverdienstes auf 400 # vermeidet Rentenkürzungen und ist eine
deutliche Vereinfachung. Aufwändige Prüfungen und Rückforderungen entfallen.

Mit dem 7. SGB III – Änderungsgesetz vom 11.12.2007 (BT-Drucksache 16/7460) wurden
die Mindest-Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten und bei einer vollen Erwerbsminde-
rungsrente rückwirkend ab 1.1.2008 auf monatlich 400 # angehoben. Der Bundestag
wird dieses von der großen Koalition eingebrachte Gesetz Ende Januar beschließen; der
Bundesrat am 15.2.2008 voraussichtlich zustimmen.

Weiterhin gilt, dass diese Hinzuverdienstgrenze zweimal im Jahr bis zum Doppelten des
neuen 400 #-Wertes rentenunschädlich, also ohne dass die Rente gekürzt wird, überschrit-
ten werden darf. Beim Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze muss jedoch darauf geachtet
werden, dass dies in kranken- und pflegeversicherungsrechtlicher Hinsicht zur Sozialversi-
cherungspflichtigkeit führen und aus dem 400 #-Minijob ein Midijob werden kann.

Gleichfalls wurden die Hinzuverdienstgrenzen bei Teilrenten geändert:

Derzeit werden – im Zusammenhang mit der Frage der Flexibilisierung des Übergangs in die
Rente – wieder verstärkt Teilrentenmodelle diskutiert. Die Möglichkeit, eine Altersrente auch
als Teilrente in Anspruch nehmen zu können, wurde ab 1.1.1992 eingeführt, um einen fle-
xibleren Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand durch abgestufte Hinzuverdienstbe-
schränkungen zu ermöglichen. Das bedeutet, dass – abhängig vom Verdienst aus ggf. ne-
ben der Rente ausgeübter Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit oder – seit 1.1.2003
– Bezug „vergleichbaren Einkommens“ – die Altersrente als Vollrente oder Teilrente
von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drittel gezahlt werden kann. Es ist nun in der
politischen Debatte geplant, diese starren Hinzuverdienstgrenzen zu lockern.

Mehr zum Thema Teilrenten und Altersteilzeit siehe sopoaktuell Nr. 60 vom 11.12.2007
unter www.sopo.verdi.de (J.K.)

Bsp.: Hinzuverdienstgrenzen eines Durchschnittsverdieners (ca. 30.000 #/Jahr) in West/Ost:

Formel ergibt Hinzuverdienstgrenze

West Ost

1/3 Teilrente 0,25 x 1.863,75 # 1.575 #

1/2 Teilrente 0,19 x 1.416,45 # 1.197 #

2/3 Teilrente 0,13 x 969,15 # 819 #

Anmerkung: Die monatlichen Bezugsgrößen betragen 2008: 2.485,00 # (West) und 2.100,00 # (Ost).

Monatliche Bezugsgröße x

Summe der Entgeltpunkte (EP)

der letzten 3 Jahre (mind. 1,5 EP)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

Behindertenpolitischer Leitantrag - Antragsteller: Gewerkschaftsrat

ver.di setzt sich dafür ein, behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen eine
selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermög-
lichen. Eine existenzsichernde Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt trägt entscheidend zu dieser Zielsetzung bei.

Der Zugang zu Ausbildung und Arbeit und die Sicherung der Beschäftigung behinderter
Menschen müssen dringend verbessert werden. Eine überdurchschnittliche Arbeitslosen-
quote bei schwerbehinderten Menschen und ein überdurchschnittlicher Anteil von
schwerbehinderten Menschen an den Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und 
-Empfängern zeigen, dass noch erhebliche Anstrengungen erforderlich sind, um die
gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Erwerbsleben zu erreichen. In
60 Prozent der deutschen Betriebe gibt es keine Beschäftigten mehr über 50 und zu den
älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zählen vor allem auch Menschen mit
Behinderung. Rund zwei Drittel der schwerbehinderten Menschen sind 45 Jahre und äl-
ter. Dies ist auch ein Grund für die seit 2003 steigende Arbeitslosenquote von schwerbe-
hinderten Menschen. So erhöhte sich ihre spezifische Arbeitslosenquote von 14,5 Pro-
zent im Jahre 2002 auf 18,2 Prozent im Jahre 2005. Im Jahresdurchschnitt 2004 waren
rund 174.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet, im Frühjahr 2005
zeitweise sogar schon über 195.000. Für das Jahr 2006 kann von über 200.000 arbeits-
losen schwerbehinderten Menschen ausgegangen werden, während die Gesamtzahl der
Arbeitslosen seit Mai 2006 kontinuierlich zurückgegangen ist.

Die Entlastung der Arbeitgeber von ihrer Beschäftigungspflicht durch die dauerhafte Ab-
senkung der Beschäftigungsquote auf 5 Prozent führt zu massiven Finanzierungsproble-
men bei den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben. Durch diese strukturellen Veränderun-
gen wird der Wettbewerb der Menschen mit Behinderungen mit nicht Behinderten ne-
gativ beeinflusst und der Gedanke des Nachteilsausgleichs wird nicht mehr umgesetzt.
Dies widerspricht im Kern zentralen Zielsetzungen des SGB IX. Die Lockerung des Kündi-
gungsschutzes hat die Bereitschaft zur Kündigung tendenziell gefördert und nicht wie
behauptet zur vermehrten Einstellung von schwer behinderten Menschen geführt. Un-
verbindliche Selbstverpflichtungen der Arbeitgeber zur Ausbildung und Beschäftigung
von Menschen mit Behinderungen haben keinerlei Wirkung gezeigt. Gefordert sind kla-
re und verbindliche Regelungen zu Gunsten der Menschen mit Behinderungen.

Beschäftigungsquote und Ausgleichsabgabe

ver.di fordert die Wiedereinführung der 6-Prozent-Beschäftigungsquote und die Anhe-
bung der Ausgleichsabgabe.

I. Förderung und Verwirklichung der sozialen, gesellschaftlichen und be-
trieblichen Integration behinderter Menschen
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Private und öffentliche Arbeitgeber sollen wieder auf wenigstens sechs Prozent ihrer Ar-
beitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Die Herabsetzung der Beschäfti-
gungsquote hat neben der direkten Folge von weniger Einstellungen von schwerbehin-
derten Menschen zu Mindereinnahmen bei der Ausgleichsabgabe geführt. Damit fehlen
den Integrationsämtern Mittel für Zuschüsse zur Verbesserung der Beschäftigungssitua-
tion von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderungen. ver.di hält nach
wie vor verbindlichere gesetzliche Festlegungen zur betrieblichen Ausbildung behinder-
ter und schwerbehinderter Jugendlicher für erforderlich. Initiativen wie „job“ und „job
4000“ sind wichtige Impulsgeber bzw. Förderinstrumente zur Integration behinderter
Jugendlicher und müssen ausgebaut werden.

Die Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze muss deutlich erhöht wer-
den. Die gestaffelte Ausgleichsabgabe je nach Erfüllung der Pflichtquote von 105,00 #
bis 260,00 # pro nicht besetztem Pflichtplatz und Monat ist viel zu gering. Im Gesetzes-
entwurf 2001 waren noch Beträge zwischen 200,00 # und 500,00 # vorgesehen. Die
Folge der rückläufigen Ausgleichsabgabe ist, dass die Integrationsämter immer öfter Zu-
schüsse zu Lohnkosten, Arbeitsassistenzen, Betreuungsaufwand und technischen Hilfen
ablehnen. Die Tendenz bei den Arbeitgebern, auf die Beschäftigung schwerbehinderter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verzichten, wird dadurch verstärkt.

Die Ausgleichabgabe ist grundsätzlich für Eingliederungsmaßnahmen auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu verwenden; Arbeitgeber, die die Beschäftigungspflicht erfüllen, sind in
einem besonderen Maße zu unterstützen.

Arbeitsgemeinschaften der Arbeitsagentur und der Kommune zur Betreuung
von Arbeitslosen nach SGB II (ARGEN) / Integrationsfachdienste (IFD)

Die Betreuung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen in den ARGEN muss drin-
gend verbessert werden. Häufig fehlt es hier an Fachkompetenz. Die Möglichkeiten der
finanziellen Förderung der Eingliederung ins Arbeitsleben werden unzureichend ge-
nutzt. ARGEN und Reha/SB-Stellen der Arbeitsagenturen und der IFD müssen kooperie-
ren und zur Zusammenarbeit im Interesse der Betroffenen verpflichtet werden. Sinnvol-
ler Weise sollte die Vermittlung gerade bei diesem Personenkreis aus einer Hand erfolgen.

Rehabilitation als unverzichtbarer Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben

Rehabilitationsmaßnahmen werden zunehmend nach Kassenlage behandelt. ver.di for-
dert, den Rechtsanspruch auf Rehabilitation finanziell sicher zu stellen. Nur einheitliche
Regelungen zur Beratung, Zugang und Finanzierung von Maßnahmen können Gleich-
behandlung und Gleichberechtigung erreichen.

Im Gegensatz zur Körper- oder Sinnesbehinderung ist die Lernbehinderung eine „un-
sichtbare“ Behinderung und schwer festzustellen. Diagnosen sind durch vom Rehabilita-
tionsträger unabhängige Fachdienste durchzuführen. Für die Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation ist ein Qualitätssicherungssystem zu schaffen. Die Anforderungen an
das Personal steigen. Dies erfordert eine kontinuierliche berufsfachliche und pädagogi-
sche Weiterbildung aller Beschäftigten, um die Professionalität zu gewährleisten.
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Nachteilsausgleiche und besonderer Kündigungsschutz

Der Nachteilsausgleich im Arbeitsleben durch Zusatzurlaub für Schwerbehinderte und
der Schutz vor Mehrarbeit sind ebenso unverzichtbare Elemente wie der besondere Kün-
digungsschutz schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Der Ausschluss von den schwerbehinderten Menschen gleich-
gestellten behinderten Menschen vom Zusatzurlaub und der unentgeltlichen Beförde-
rung im öffentlichen Personenverkehr ist nicht gerechtfertigt.

Die deutliche Lockerung des Kündigungsschutzes durch das Gesetz zur Förderung der
Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen vom 21. April 2004, wo-
nach es der Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung nicht bedarf, wenn zum
Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachge-
wiesen ist, muss rückgängig gemacht werden, weil der besondere Kündigungsschutz
für schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen, die sich im Antrags-, Wider-
spruchs- bzw. Klageverfahren befinden, damit ausgehebelt wird.

Die Verkürzung des Verfahrens zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft hat
zu Qualitätsdefiziten bei der Festestellung des Grades der Behinderung und der Zuer-
kennung von Merkzeichen geführt. Deshalb ist es wichtig, die Anerkennungsverfahren
bundesweit in kompetenten, eigenständigen staatlichen Sozialbehörden durchzuführen.

Beschäftigungssicherung und alternsgerechtes Arbeiten durch Betriebliches
Eingliederungsmanagement

Das betriebliche Eingliederungsmanagement gilt für alle Beschäftigten, das heißt nicht
nur für schwerbehinderte Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wo-
chen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Es stellt in Verbindung mit
den erweiterten Inhalten der Integrationsvereinbarung ein wirksames Instrument zur
Humanisierung der Arbeitswelt dar. Mit dieser verbindlichen Vorschrift für den Arbeitge-
ber können die Betriebsparteien Ziele, Bedingungen und Verfahrensweisen für ein be-
triebliches Integrations- und Rehabilitationsmanagement regeln.

Prävention im Sinne des § 84 Abs. 2 SGB IX soll dazu beitragen, bereits im Frühstadium
sich abzeichnende Beeinträchtigung der Aktivitäten und der Teilhabe zu erkennen. Sie
hat zum Ziel, das Fortschreiten gesundheitsbeeinträchtigender Prozesse, die zu Chronifi-
zierung und zu Behinderung führen, zu verringern, aufzuhalten bzw. zu verhindern so-
wie gesundheitsgefährdende Belastungen abzubauen und Ressourcen zu stärken (zum
Beispiel auch im Bereich der zunehmenden arbeitsbedingten psychischen Erkrankun-
gen). Dazu bedarf es in Zukunft verstärkt vernetzter und ganzheitlicher Ansätze in Berei-
chen der Integration, Rehabilitation und Prävention, um ein Diskriminierung und soziale
Ausgrenzung von älteren, gesundheitlich beeinträchtigten und behinderten Menschen
zu verhindern. Die Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Ansätze wird ver.di in en-
ger Abstimmung und Kooperation mit Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und
Personalräten sowie anderen betrieblichen Interessenvertretungen vorantreiben. ver.di
unterstützt in diesem Zusammenhang über die Instrumente der Integrationsvereinba-
rung, Betriebs- bzw Dienstvereinbarung den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen Inte-
grations- und Gesundheitsmanagements. Die Weiterentwicklung von Kooperationsmo-
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dellen zwischen Betrieben, Dienststellen, Rehabilitationsträgern und Rehabilitationsein-
richtungen im Sinne der Prävention und Rehabilitation.

Schwerbehindertenvertretungen

Mit der Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsvereinbarungen und der Einfüh-
rung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements hat sich das Aufgaben- und Hand-
lungsspektrum von Schwerbehindertenvertretungen erheblich erweitert. Damit sind
neue weitergehende Möglichkeiten der Mitwirkung verbunden. Das erweiterte Arbeits-
und Aufgabenspektrum muss mit einem zielgerichteten Ausbau der Beteiligungs- und
Mitwirkungsrechte einhergehen. Gleichzeitig gilt es, die Stellvertreterregelung zu stär-
ken.

ver.di - Teilhabepolitik/Schwerbehindertenvertretungsarbeit

ver.di wird seine haupt- und ehrenamtlichen Potenziale nutzen, um die oben
genannten und in Satzung und Richtlinie „Behindertenpolitik“ festgelegten Ziele und
Aufgaben umzusetzen. Die Vertretung in politischen Gremien und die vernetzte Zusam-
menarbeit mit anderen Gewerkschaften im DGB, den Sozialverbänden und anderen In-
stitutionen seitens ver.di muss aktiv betrieben werden. Genau so wichtig ist aber auch
die kompetente hauptamtliche Betreuung der Schwerbehindertenvertretungen durch
die Ebenen und die Fachbereiche. Denn Schwerbehindertenvertretungen sind die we-
sentlichen Garanten dafür, dass in Betrieben und Verwaltungen die Integration von
Menschen mit Behinderungen mit auch tatsächlich geschieht.

Angenommen

(E.R.)

Unter dem Motto „Soziale Teilhabe – wir bleiben am Ball“ hat
der Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik und Schwerbehinder-
tenvertretungen vom 2. bis 4. Oktober 2007 beim ver.di-
Bundeskongress mit viel Engagement seine Arbeit vorgestellt.

Die BAK-Vorsitzende Angelika Ebeling im Gespräch:
Das Interesse der Delegierten an der behindertenpolitischen
Arbeit in ver.di war groß.
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II. Integrationsmaßnahmen schwerbehinderter Menschen unterfinanziert

Schwerbehinderte Menschen profitieren unterdurchschnittlich vom wirtschaftlichen Auf-
schwung und der damit einhergehenden Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. So geht aus
dem „Bericht der Bundesregierung über die Wirkung der Instrumente zur Sicherung von Be-
schäftigung und zur betrieblichen Prävention“ hervor, dass der wirtschaftliche Aufschwung
nur mit zeitlicher Verzögerung und abgeschwächt bei den behinderten Menschen an-
kommt. Schwerbehinderte Menschen sind von negativen Entwicklungen „deutlich stärker
betroffen, während sie von positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt nur wenig“ profitier-
ten. An den Problemgruppen am Arbeitsmarkt, insbesondere Langzeitarbeitslose, zu denen
viele schwerbehinderte Menschen gehören, sind die positiven Entwicklungen bisher nahezu
folgenlos vorübergegangen.

Vor diesem Hintergrund ist völlig unverständlich, warum die Politik nicht auf den massiven
Rückgang des Aufkommens aus der Ausgleichsabgabe reagiert. Es sank kontinuierlich von
rund 610 Mio. Euro im Jahr 2003 bis auf 470 Mio. Euro im Jahr 2006. Der Grund dafür
liegt in den zahlreichen Eingriffen des Gesetzgebers in das System von Beschäftigungspflicht
und Ausgleichsabgabe der letzten Jahren: So wurde die Pflichtquote von sechs auf fünf Pro-
zent gesenkt. Gleichzeitig wurden die Anrechnungsmöglichkeiten der Arbeitgeber von
schwerbehinderten Arbeitnehmer/innen auf Pflichtplätze durch Ausdehnung des anrechen-
baren Personenkreises und durch Ausweitung der Mehrfachanrechnung erweitert. Zudem
wurden die Mittel aus der Ausgleichsabgabe mit der Novellierung des Sozialgesetzbuches IX
(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) 2004 umgewidmet und somit der akti-
ven Arbeitsförderung entzogen. Den Integrationsämtern steht dadurch erheblich weniger
Geld zur Verfügung. Sie müssen zwangsläufig die Ausgaben kürzen, denn das Gesetz
schreibt ihnen vor, dass sie nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wirtschaften
können. Der ver.di-Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik nennt die schwerwiegenden Fol-
gen dieser Entwicklungen für die Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt
alarmierend.

Beschäftigungspflicht und Ausgleichabgabe

Das System von Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe nimmt bei der Förderung
der beruflichen Teilhabe schwerbehinderter Menschen einen zentralen Platz ein. Be-
schäftigungspflichtig sind Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen. Sie sind ver-
pflichtet, auf mindestens 5 Prozent dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu
beschäftigen. Wird diese Beschäftigungspflicht nicht oder nicht vollständig erfüllt, sind
sie verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe an die Integrationsämter zu zahlen. Das Ziel ist,
Unternehmen zu motivieren, verstärkt schwerbehinderte Menschen einzustellen (Anreiz-
funktion). Wird dieses Ziel nicht erreicht, wird nachrangig die Schwerbehindertenaus-
gleichsabgabe erhoben. Damit sollen Belastungen zwischen denjenigen Arbeitgebern,
die ihrer Verpflichtung genügen, und denjenigen, die diese Verpflichtung nicht erfüllen,
ausgeglichen werden (Ausgleichsfunktion).

Die Entlastung der Arbeitgeber wird auf dem Rücken der schwerbehinderten Menschen aus-
getragen, deren Arbeitslosigkeit seit 2003 wieder angestiegen ist. So erhöhte sich ihre spezi-
fische Arbeitslosenquote von 14,5 % im Jahre 2002 auf 18,2 % im Jahre 2005. Im Jahres-
durchschnitt 2004 waren rund 174.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet,
im Frühjahr 2005 zeitweise sogar schon über 195.000. Im November 2007 waren ohne Op-
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tionskommunen 157.520, geschätzt mit Optionskommunen noch immer 186.800 schwer-
behinderte Menschen arbeitslos.

Wie der Bericht der Bundesregierung über die Wirkung der Instrumente zur Sicherung von
Beschäftigung und zur betrieblichen Prävention darstellt, gab es 2005 über 32 000 Arbeit-
geber, die keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigten.

Ein zentraler Punkt der Einsparungen der Integrationsämter sind fatalerweise die laufenden
Lohnkostenzuschüsse als Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen an die Arbeitge-
ber. Den Integrationsämtern werden darüber hinaus Finanzmittel zur Bezuschussung von Ar-
beitshilfen, Arbeitsassistenzkräften oder aber auch Mittel zum Minderleistungsausgleich ent-
zogen, die für die Arbeitgeber wichtige Anreize bilden, überhaupt schwerbehinderte Men-
schen in ihren Betrieben zu beschäftigen.

Leistungen der Integrationsämter

Die Integrationsämter der Länder sind zuständig für die begleitende Hilfe im Arbeitsle-
ben, die darauf abzielt, dass schwerbehinderte Menschen auf Arbeitsplätzen beschäftigt
werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwi-
ckeln können. Zu diesen Hilfen gehören vor allem die behinderungsgerechte Einrichtung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
sowie die Arbeitsassistenz.

Mehr als 100 Millionen Euro haben die Integrationsämter bisher bundesweit dafür pro Jahr
ausgegeben. Sie werden für über 33.000 schwerbehinderte Berufstätige bezahlt. Der bishe-
rige Standard ist jedoch wegen der Rückgänge des Ausgleichsabgabeaufkommens auf Dau-
er nicht leistbar. Deshalb haben die Integrationsämter nach einem Beschluss der Jahres-
hauptversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen (BIH) die bisherigen „Empfehlungen“ für diese Leistungsart überarbeitet und ein-
geschränkt. So soll zukünftig nur die Anfangszeit eines Beschäftigungsverhältnisses finanzi-
ell unterstützt bzw. die Möglichkeit einer Degression der Lohnkostenzuschüsse nach einigen
Jahren genutzt werden. Die dadurch zwangsläufig höhere Belastung der Betriebe führt
dazu, dass noch weniger schwerbehinderte Menschen beschäftigt werden – eine Abwärts-
spirale für schwerbehinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt.

(E.R)
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III. Anspruch auf Persönliches Budget ab 2008: BAK äußert sich kritisch

Nach einer Erprobungsphase vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 haben Men-
schen mit Behinderung ab 1. Januar 2008 einen Rechtsanspruch auf die Leistungsgewäh-
rung in Form eines Persönlichen Budgets. Mit der neuen Leistungsform erhalten behinderte
Menschen auf Antrag anstelle von Dienst- und Sachleistungen eine Geldleistung oder Gut-
scheine, um sich notwendige Assistenzleistungen selbst einkaufen zu können (vgl. BT-Drs.
16/3983). Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergrei-
fend als Komplexleistung erbracht.

§ 17 SGB IX Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe 1. allein oder ge-
meinsam mit anderen Leistungsträgern, 2. durch andere Leistungsträger oder 3. unter
Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützigen oder
privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19) ausführen. Er bleibt für die
Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt insbesondere dann, wenn der Re-
habilitationsträger die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann.

(2) Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget
ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der Ausführung des Persönlichen
Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträ-
ger, die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird
von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht.

Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen
der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung
bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und
regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gut-
scheine erbracht werden können. An die Entscheidung ist der Antragsteller für die Dau-
er von sechs Monaten gebunden.

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei laufenden
Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Persönliche
Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so
bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche
Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Bud-
gets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu er-
bringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der nach
§ 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen
beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfahren durch.
Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach Satz1 beauf-
tragt werden, wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit den Leis-
tungsberechtigten vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entspre-
chend. Die für den handelnden Leistungsträger zuständige Widerspruchsstelle erlässt
auch den Widerspruchsbescheid.
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(5) § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modellvorhaben
zur Erprobung der Einführung Persönlicher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes begonnen haben.

(6) In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Persönliche Bud-
gets erprobt. Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Bemessung von bud-
getfähigen Leistungen in Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen
unter wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung erprobt werden.

Der ver.di-Bundearbeitskreis Behindertenpolitik und Schwerbehindertenvertretungen (BAK)
begrüßt zwar die auf mehr Selbstbestimmung behinderter Menschen gerichtete Intention
des Persönlichen Budgets, sieht aber noch einige offene Fragen und Probleme bei der Aus-
gestaltung:

Das Persönliche Budget setzt die sogenannte „persönliche Regiefähigkeit“ voraus. Dies
grenzt den Kreis der Nutzer/innen stark ein. Die Kreativität des/der Einzelnen ist gefragt. Das
Persönliche Budget kommt daher in erster Linie „besser gestellten“ Menschen mit Behinde-
rung zugute, da nur diese bei der derzeitigen Ausgestaltung fähig sein werden, den vollen
Nutzen für ihre Rehabilitation aus dem persönlichen Budget zu ziehen. Nur ein gewisser Bil-
dungsgrad versetzt einen behinderten Menschen in die Lage, einen vollständigen Überblick
über die Leistungen zu bekommen. Die Anmeldung und Handhabung der Arbeitsassistenz
bei den Sozialversicherungsträgern erweist sich zudem in der Praxis als schwierig. Bei einer
möglichen Regieunfähigkeit wird ein sogenannter Fall- oder Case-Manager eingesetzt. Un-
geklärt ist, ob die dadurch entstehenden Kosten zu Lasten des Persönlichen Budgets gehen.
Fraglich ist auch, wie der Verwaltungsaufwand für das persönliche Budget insgesamt zu Bu-
che schlägt bzw. ob nicht höhere Kosten entstehen, als das persönliche Budget einzusparen
verspricht.

Bei dieser Gestaltung besteht die Gefahr, dass das Persönliche Budget als Einsparinstrument
genutzt wird, weil nur noch derjenige, der den Überblick hat, seine vollen Leistungen in An-
spruch nimmt. Dieser Personenkreis erhält durch das persönliche Budget jedoch die Chance,
zielgenau Leistungen auswählen zu können. Die Zuständigkeit unterschiedlicher Träger er-
schwert den Umgang mit dem Persönlichen Budget zusätzlich.

Insgesamt steht aus Sicht des BAK noch nicht fest, dass das Persönliche Budget tatsächlich
die bessere Alternative zur derzeitigen Regelung der Sachleistungen und insgesamt unbüro-
kratischer und effizienter ist. Der Gesetzgeber muss hier eine klärende Gestaltung für die Zu-
kunft vornehmen.

Zurzeit nimmt der BAK daher eine eher ablehnende Haltung ein und wird die Praxis des Per-
sönlichen Budgets weiterhin kritisch verfolgen.

(E.R.)
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IV. Bundesbehindertenbeauftragte Karin Evers-Meyer im Gespräch
mit dem ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik und
Schwerbehindertenvertretungen

Am 15. November 2007 war Frau Evers-Meyer, die Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen, zu Gast beim ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik
und Schwerbehindertenvertretungen (BAK). Frau Evers-Meyer stellte ihr umfangreiches Ar-
beitsgebiet vor und beschrieb es als „eine Riesenquerschnittsaufgabe in föderaler Struktur“.
Sie sieht ihre Hauptaufgabe darin, diskriminierende Gesetzgebung zu verhindern. Schwierig
sei, dass immer mehr Sachverhalte nicht mehr auf der Bundes-, sondern auf Länderebene
geregelt werden würden und sich damit dem direkten Zugriff entzögen. Als Beispiel nannte
sie Regelungen zur Barriere-Freiheit.

Mit den Mitglieder des BAK diskutierte sie folgende Themen:

Beschäftigungs- und Ausbildungssituation behinderter Menschen

Die Aufsplitterung der Arbeitsverwaltung in die Bereiche AA, ARGEn und Optionskommu-
nen war nach Auffassung von Evers-Meyer ein Fehler. Die damit verbundenen negativen
Auswirkungen bei der Vermittlung von Menschen mit Behinderungen in Rehabilitation und
Arbeit sind ihr bekannt. Die in einigen ARGEn begonnene Installation von speziellen Reha-/
Schwerbehinderten-Berater/innen (z.B. in Hamburg) muss auch andernorts erfolgen. Im Ge-
gensatz zu den Arbeitsagenturen (AA) und ARGEn sind auch die Arbeitslosenzahlen der op-
tierenden Kommunen nicht bekannt. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Daten von den
69 zugelassenen kommunalen Trägern im Rechtskreis des SGB II wegen Unvollständigkeit
nicht in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit erfasst werden.

Zusammen mit seinen Partnern – Arbeitgebern, Gewerkschaften, Behindertenverbänden und
-organisationen, der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern, Rehabilitationsträ-
gern sowie Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen, dem Beirat für die Teilhabe behin-
derter Menschen und weiteren Organisationen – führt das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales seit Mitte 2004 die Initiative »job – Jobs ohne Barrieren« durch. Das Projekt
gibt modellhafte Anregungen zur Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Behin-
derungen. Zum 1. Januar 2007 startete die Initiative der Bundesregierung „Job 4000“.
Dreh- und Angelpunkt für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung sind
geeignete Arbeits- und betriebliche Ausbildungsplätze. Hier setzt die Initiative an. Frau
Evers-Meyer betonte, dass „Job 4000“ positiv laufe, aber nur „ein Tropfen auf den heißen
Stein“ sei. Nach ihrer Auffassung bestehe in vielen Betrieben Interesse an dauerhafter Förde-
rung. Wenn die Arbeitsverwaltung auf Nachfrage aus Betrieben keine geeigneten schwerbe-
hinderten Bewerber/innen nenne, so wie dies Frau Evers-Meyer aus dem Kreis der Teilneh-
mer/innen entgegengehalten wurde, sollen die Schwerbehindertenvertretungen ihr das mit-
teilen. Mängel bei der Vermittlung von Schwerbehinderten müssten gemeinsam aufgezeigt
werden.

Probleme einer integrativen Ausbildung werden von Frau Evers-Meyer auch im Zusammen-
hang mit der (trotz des 2000 eingeleiteten Paradigmenwechsels in der deutschen Behinder-
tenpolitik) nach wie vor nur geringen integrativen Beschulung (13 % in der Bundesrepublik
Deutschland) gesehen. „Wir haben nicht nur ein drei- sondern ein viergliedriges Schulsys-
tem“, konstatierte sie. Andere europäische Länder, z.B. Schweden, hätten gar keine Sonder-
einrichtungen für behinderte Menschen.
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Ausgleichsabgabe und Beschäftigungsquote

Frau Evers-Meyer bestätigt die fatalen Auswirkungen der rückläufigen Ausgleichsabgabe
(siehe auch Beitrag „Integrationsmaßnahmen schwerbehinderter Menschen unterfinanziert“
in dieser Ausgabe). Eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe werde in der Politik ebenso disku-
tiert wie die Absicherung von dauerhaftem Minderleistungsausgleich und Arbeitsassistenz.
Der Minderleistungsausgleich müsste aus der Sicht von Frau Evers-Meyer dringend verbes-
sert werden. Insgesamt enthalte das SGB IX aus ihrer Sicht an den entscheidenden Stellen
zu wenige zwingende Regelungen. Die ver.di-Forderung nach Erhöhung der Beschäftigungs-
pflichtquote von 5 auf 6 % wird von der Bundesbehindertenbeauftragten unterstützt.

Im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Prävention/Eingliederungsmanagement be-
zeichnete Frau Evers-Meyer das SGB IX als „hervorragendes Gesetz“, auf dem man aufbauen
könne. Es werde nur bisher zu wenig „gelebt“ (Beispiel: Gemeinsame Servicestellen). Bei ei-
ner SGB IX-Novellierung müssten verschiedene „Soll-Vorschriften“ im Gesetz verbindlich ge-
regelt werden.

Persönliches Budget

Frau Evers-Meyer ist von dieser Maßnahme überzeugt und hat Werbeveranstaltungen in 15
Bundesländern dazu durchgeführt. Der BAK sieht das Persönliche Budget aus verschiedenen
Gründen eher kritisch (siehe auch Beitrag „Anspruch auf Persönliches Budget ab 2008 – BAK
äußert sich kritisch“ in dieser Aufgabe).

(E.R.)

von links nach rechts: Helmfried Hauch,
Mitglied im BAK-Vorstand, Karin Evers-Meyer,

Angelika Ebeling, Vorsitzende des BAK.
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C. Soziale Selbstverwaltung

I. Soziale Selbstverwaltung in der Kritik – Gutachten im Auftrag des BMAS

Wie bei politischen Wahlen hat es auch rund um die Sozialwahlen an Kritik nicht gefehlt.
Soziale Selbstverwaltung wird von verschiedenen Seiten und aus unterschiedlichen Gründen
kritisiert. Bei näherem Hinsehen lassen sich viele Kritikpunkte entkräften. Aber in einem
schwierigen sozialpolitischen Umfeld hat es auch die Selbstverwaltung schwer, sich und ihre
Arbeit darzustellen.

Nach den Sozialversicherungswahlen 2005 hatte der Bundeswahlbeauftragte den Schluss-
bericht der Wahlbeauftragten über die allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung im
Jahre 2005 vorgelegt und darin u. a. einen Katalog von Aufgaben und Einflussmöglichkei-
ten der Selbstverwaltungsmitglieder aufgelistet. Abschließend heißt es in der einstimmigen
Empfehlung der Wahlbeauftragten:

„Es liegt nun an den hauptamtlich Verantwortlichen in den Kassen und an den Akteuren
in der Selbstverwaltung, aber auch der Politik, nach Lösungsmöglichkeiten für eine bes-
sere Akzeptanz der Selbstverwaltung und einer damit verbundenen möglichen höheren Be-
teiligung an den Sozialversicherungswahlen zu suchen.“

In dem Schlussbericht der Wahlbeauftragten über die allgemeinen Wahlen in der Sozialver-
sicherung im Jahre 2005 heißt es u.a.:

„Es ist Aufgabe aller Sozialversicherungsträger und deren Selbstverwaltung sowie
insbesondere auch der sie tragenden Organisationen, den Versicherten, nicht zuletzt aber
auch den Medien die Selbstverwaltung auch zwischen den Wahlen näher zu bringen und
damit nicht nur für ausreichende Informationen Sorge zu tragen, sondern auch für Akzep-
tanz zu werben. Geschieht dies nicht, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Ein Tätigwer-
den erst bei den nächsten Wahlen ist zu spät. ... da mag der Werbeaufwand noch so hoch
sein. Diese Forderung ist nicht neu, wurde sie doch schon im Schlussbericht der Wahlbeauf-
tragten im Jahre 1968 erhoben.“

1. Perspektiven der Selbstverwaltung

„Das Ministerium hat in einer ersten Maßnahme den Bundeswahlbeauftragten beauftragt,
mit den Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane und den Leitungen der Sozialversiche-
rungsträger sowie ihren Spitzenverbänden über mögliche Perspektiven der Selbstverwaltung
– insbesondere der Sozialversicherungswahlen – zu sprechen, um einen möglichst großen
Konsens für notwendige Reformen in diesem Bereich zu erreichen.“

2. Bundestagsausschuss

Weiter heißt es in dem Bericht:

„Daneben hat der zuständige Bundestagsausschuss angeregt, die Geschichte der Sozialversi-
cherungswahlen von 1953 – 2005 als Teil der Sozialpolitik und des Parlamentarismus in
Deutschland aufzuarbeiten, auszuwerten und Schlussfolgerungen für eine Weiterentwick-
lung des Wahlrechts als auch Vorschläge für eine mögliche Erhöhung der Akzeptanz der
Selbstverwaltung vorzulegen.“
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3. Gutachtenauftrag des BMAS

Im Mai 2007 hatte die Gutachter-Gruppe vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
den Auftrag erhalten, ein Gutachten zur „Geschichte und Modernisierung der Sozial-
versicherungswahlen“ zu erstellen.

4. Papiere der Gutachter-Gruppe

Dazu liegen derzeit zwei Papiere vor, die die ersten Reformvorschläge der Gutachter-Gruppe
aufzeigen:

Modelle:

Modernisierung der Sozialversicherungswahlen – Reformziele und Reformmodelle –

Gutachten zur „Geschichte und Modernisierung der Sozialversicherungswahlen“ –
Skizze – im November 2007

5. Workshop ver.di

Soweit bekannt, haben sich Selbstverwaltungsorgane der gesetzlichen Sozialversicherungs-
träger, insbesondere Verwaltungsräte der Krankenkassen, von den Gutachtern die Reform-
vorstellungen erläutern lassen. Weil die Reformmodelle aber für alle Sozialversicherungsträ-
ger entworfen sind, hat ver.di ihre Beauftragten für Angelegenheiten der Sozialen Selbstver-
waltung aus den Landesbezirken und der Bundesverwaltung zu einer internen Arbeitsta-
gung im Januar 2008 nach Berlin eingeladen. Als Gäste waren Hans-Eberhard Urbaniak, der
Bundeswahlbeauftragte und sein Büroleiter, Norbert Thomas Rzesnik eingeladen.

Im Schlussbericht der Wahlbeauftragten heißt es an einer Stelle, dass die sinkende Wahlbe-
teiligung und die Kosten der Sozialwahl Anlass gaben, unterschiedliche Reformmodelle und
Vorschläge für ein zukunftssicheres System der Selbstverwaltung und der Sozialwahl zu dis-
kutieren.

Darüber ließe sich diskutieren, aber die Papiere der Gutachter-Gruppe bleiben hoffentlich
„nur“ Gutachten. Eine Vorlage hat der Bereich Sozialpolitik dem Bundesvorstand zur Sitzung
am 14.01.2008 zur Unterrichtung vorgelegt.

6. Sonderausgabe Soziale Selbstverwaltung

Unter der Überschrift „NACH DER WAHL IST VOR DER WAHL“ hat der Bereich Sozialpolitik,
Referat Soziale Selbstverwaltung – Sozialwahlen – eine Sonderausgabe der Sozialpolitischen
Informationen vorbereitet, in der die Aufgaben und Leistungen der Selbstverwaltungsorga-
ne in den verschiedenen Trägern der Sozialversicherung zur Diskussion gestellt werden. Die
Soziale Selbstverwaltung in der deutschen Sozialversicherung steht für ver.di aber nicht zur
Disposition.

7. Qualifizierung unserer Selbstverwalter und Selbstverwalterinnen

Jährlich führt ver.di für die Organmitglieder Fachtagungen und Informationsveranstaltungen
durch.
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So sind die Selbstverwalter und Selbstverwalterinnen für den 26./27. Mai 2008 nach
Berlin zur gUV-Selbstverwaltertagung eingeladen.

Nach gemeinsamer Vorbereitung einiger Gewerkschaften im DGB und Thomas Ohm von
der TOP-Akademie (www.top-akademie.de) werden den gewerkschaftlich organisier-
ten Selbstverwaltern und Selbstverwalterinnen in der Gesetzlichen Krankenversicherung
die folgenden Seminare zur Qualifizierung angeboten.

25. bis 26. Februar 2008: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Verwaltungsrates der
GKV nach dem SGB.

Am 05. März 2008: Kassen(arten)übergreifende Fusionen und die Rolle des Verwal-
tungsrates.

Am 08. April 2008: Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse für Verwaltungsratsmit-
glieder.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei der TOP-Akademie, Frau Susanne Zander
(susanne.zander@top-akademie.de), Postfach 1930, 61409 Oberursel.

Tel.: 06171/8870988, Fax: 06171/8870987

Die Einladungen und Programme mit Anmeldehinweisen hat ver.di ihren Verwaltungsräten
in der GKV per Post zugesandt.

8. Aufgaben und Einflussmöglichkeiten von Selbstverwaltungsmitglieder
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung

a. Gesetzliche Krankenversicherung

Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung;

Entscheidung über den Beitragssatz;

Entscheidung über Satzungsleistungen z. B. zur Gesundheitsförderung und Krankheits-
verhütung, Schutzimpfungen sowie erweiterte Haushaltshilfe, Abschluss von Verträgen
zur integrierten Versorgung (direkte Verträge der Krankenkassen mit Leistungserbrin-
gern); Durchführung von Modellvorhaben, z. B. für neue Formen der Organisation und
Finanzierung der Leistungserbringung;

Entwicklung der Rechtspraxis durch Beteiligung in den Widerspruchsausschüssen;

Entscheidung über innere Organisation und Fusionen mit anderen Trägern;

Auflösung der Krankenkasse;

Besondere Aufsichts- und Kontrollbefugnisse gegenüber dem Vorstand (z. B. Recht zur
Amtsenthebung von Vorstandsmitgliedern, Recht, sämtliche Geschäfts- und Verwal-
tungsunterlagen einzusehen und zu prüfen).

aa. Ebene der gemeinsamen Selbstverwaltung (Verbände der Krankenkassen/Verbände
der Leistungserbringer auf Landes- bzw. Bundesebene):

Abschluss von Gesamtverträgen zur vertragsärztlichen Versorgung;
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Versorgungsverträge mit übrigen Leistungserbringern, insbesondere mit Krankenhäuser
und Verbänden der Heil- und Hilfsmittelerbringer;

Bundesmantelverträge für die vertragsärztliche Versorgung (Spitzenverbände der Kran-
kenkassen und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bzw. Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV));

Bildung von Schiedsämtern bei Nichteinigung auf Bundes- und Landesebene;

Gemeinsamer Bundesausschuss der Spitzenverbände der Krankenkassen, KBV, KZBV und
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der u. a. Richtlinien zur Art und Umfang der
vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung, zur Bewertung von Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden im stationären Sektor, zur Gruppenbildung für Arzneimittelfestbeträgen
festlegt;

Bewertungsausschüsse zur Festlegung der einheitlichen Bewertungsmaßstäbe für die
Vergütung der Vertrags(zahn)ärzte (Spitzenverbände der Krankenkassen und die
K(Z)BV);

Zulassungsausschüsse für die vertrags(zahn)ärztliche Versorgung teilnehmender Ärzte
durch die Besetzung der Landesverbände der Krankenkassen und der
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen;

Betrieb des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Stiftung
des Gemeinsamen Bundesausschusses);

Einführung der Elektronischen Gesundheitskarte (Spitzenverbände der Krankenkassen,
KBV, KZBV, DKG, Bundes(zahn)ärztekammer, Spitzenorganisation der Apotheker auf
Bundesebene).

bb.Ebene der Spitzenverbände der Krankenkassen

Festsetzung von Festbeträgen für Arznei und Hilfsmittel (gemeinsame und einheitliche
Entscheidung der Spitzenverbände der Krankenkassen);

Satzungsbestimmung über finanzielle Hilfen an Mitgliedskassen in besonderen Notlagen
(einzelner Spitzenverband der Krankenkassen);

Unterstützungsaufgaben für ihre jeweiligen Mitgliedskassen, z. B. Entwicklung von EDV-
Verfahren und -Programmen, Grundsatzentscheidungen zur Regelung von Vergütun-
gen, Vorsorge und Rehabilitation (einzelner Spitzenverband der Krankenkassen).

Da die Verwaltungsratsmitglieder der Krankenkassen auch für die jeweilige Pfle-
gekasse zuständig sind, sei hier noch die Pflegeversicherung erwähnt.

b. Gesetzliche Pflegeversicherung

Im Bereich der Pflegeversicherung bestehen aufgrund der organisatorischen Anbindung an
die vorhandenen Strukturen der Krankenkassen, dem gesetzlich vorgegebenen Beitragssatz,
den bundeseinheitlich für alle Pflegekassen vorgegebenen Leistungen (keine Satzungsleis-
tungen der einzelnen Pflegekasse möglich) und dem bundesweiten Finanzausgleich prak-
tisch keine eigenen Handlungs- und Gestaltungsspielräume der Selbstverwaltung in den Be-
reichen Organisation, Personal, Finanzierung und Leistungen. Gestaltungsspielräume beste-
hen für die gemeinsame Selbstverwaltung allerdings in folgenden Bereichen:
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Etablierung von Richtlinien zur näheren Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftig-
keit, der Pflegestufen und des Verfahrens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch
Beschlussfassung der Spitzenverbände der Pflegekassen unter Beteiligung des MDS, der
KBV, der Bundesverbände der Pflegeberufe und der Behinderten, der BAG der freien
Wohlfahrtsverbände auf Bundesebene, der Bundesverbände privater Alten- und Pflege-
heime sowie die Verbände der privaten ambulanten Dienste,

Zulassung zur Pflege durch den Abschluss von Versorgungsverträgen zwischen den Lan-
desverbänden der Pflegekassen und den Pflegeeinrichtungen oder ihren Vereinigungen
im Einvernehmen mit den Sozialhilfeträgern,

Kündigung von Versorgungsverträgen durch die Landesverbände der Pflegekassen bei
Nichterfüllung der Zulassungsvoraussetzungen und bei gröblichen Pflichtverletzungen
durch die Pflegeeinrichtung,

Abschluss von Rahmenverträgen über die pflegerische Versorgung auf Landesebene zwi-
schen den Landesverbänden der Pflegekassen mit den Trägervereinigungen der Pflege-
einrichtungen unter Beteiligung des MDK sowie des PKV-Verbandes,

Vereinbarung von Bundesempfehlungen zu den Landesrahmenverträgen zwischen den
Spitzenverbänden der Pflegekassen und den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrich-
tungen auf Bundesebene unter Beteiligung des MDS, des PKV-Verbandes und unabhän-
giger Sachverständiger sowie der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
und der BAG der überörtlichen Sozialhilfeträger, hierbei ist mit den Verbänden der Pfle-
geberufe und mit den Verbänden der Behinderten und der Pflegebedürftigen zusam-
menzuarbeiten,

Vereinbarung von Grundsätzen und Maßstäben für die Qualität und Qualitätssicherung
der Pflegeeinrichtungen zwischen den Spitzenverbänden der Pflegekassen, der BAG der
überörtlichen Sozialhilfeträger, der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbän-
de und der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene unter
Beteiligung des MDS sowie unabhängiger Sachverständiger, hierbei ist mit dem PKV-Ver-
band der Pflegeberufe und den Verbänden der Behinderten und Pflegebedürftigen zu-
sammenzuarbeiten,

Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen (LQV) zwischen den Pflegeheim-
trägern, den Pflegekassen oder ihren Arbeitsgemeinschaften sowie den Sozialhilfeträ-
gern,

Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen zwischen den soeben genannten Parteien der
LQV,

Bildung von Pflegesatzkommissionen auf Landesebene durch die Landesverbände der
Pflegekassen, dem PKV-Verband, den Sozialhilfeträgern und den Vereinigungen der Pfle-
geheimträger im Land,

Vereinbarungen der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung durch die o. a. Parteien
der LQV,

Bildung landesbezogener Pflegeausschüsse zur Beratung über Fragen der Finanzierung
und des Betriebs von Pflegeeinrichtungen zwischen den Vertretern der Pflegeeinrichtun-
gen und Pflegekassen einschließlich des MDK sowie der zuständigen Landesbehörde
und weiterer Beteiligter,
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Abschluss von Verträgen über die Versorgung der pflegebedürftigen Versicherten mit
Pflegehilfsmitteln zwischen den Spitzenverbänden der Pflegekassen und den Leistungs-
erbringern oder deren Verbänden.

9. Die Gesundheitsreform ab 2008 – GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

Da das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz1 in Etappen in Kraft tritt und die Umsetzung von
den GKV-Verwaltungsräten begleitet wird, hat ver.di diesen Themenkomplex separat aufbe-
reitet und wird das Thema „GESUNDHEITSREFORM UND SELBSTVERWALTUNG“ in einer
Sonderausgabe der Sozialpolitischen Informationen publizieren. Schwerpunkte werden der
Gemeinsame Bundesausschuss, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Verbände
der Kassenarten, der Gesundheitsfonds, der Einheitsbeitrag und der Zusatzbeitrag sein.

Hierbei geht es aber nicht nur um die Aufgaben und Herausforderungen für die Selbstver-
walter und Selbstverwalterinnen, sondern auch um die für die Versicherten.

ver.di und die Gewerkschaften im DGB haben bereits bei den Anhörungen zur Gesundheits-
reform 2006 nachweislich gefordert:

„Der DGB fordert u.a. den Verzicht auf den Gesundheitsfonds oder zumindest die 100- statt
95-prozentige Finanzierung der GKV-Ausgaben durch den Fonds und den Verzicht auf den
Zusatzbeitrag, der die Versicherten einseitig belastet. (Siehe hierzu die DGB-Broschüre „Ge-
sundheitsreform 2007 – Tipps und Informationen für Versicherte“. Einzelexemplare können
bei Bianca Webler, DGB-Bundesvorstand, Bereich Sozialpolitik per e-mail
bianca.webler@dgb.de bestellt werden.)

(W.H.-H.)

1 Siehe Internetseite des BMG: www.die-gesundheitsreform.de
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II. Soziale Selbstverwaltung – Aus der Praxis für die Praxis

1. Am Beispiel der Selbstverwaltung der BGW

Die BGW – Aufgaben und Leistungen

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetz-
liche Unfallversicherung für nichtstaatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der
Wohlfahrtspflege. Als Teil des deutschen Sozialversicherungssystems ist die gesetzliche Un-
fallversicherung, und damit die BGW, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihre gesetz-
lich übertragenen Aufgaben führt sie in eigener Verantwortung unter staatlicher Aufsicht
durch.

Mit über sechs Millionen Versicherten in über 540.000 Unternehmen ist die BGW Deutsch-
lands zweitgrößte gewerbliche Berufsgenossenschaft.

Zu den beitragspflichtigen Unternehmen zählen unter anderem die Wohlfahrtsverbände, frei
gemeinnützige und private Krankenhäuser sowie Arzt-, Tierarzt- und Zahnarztpraxen, Alten-
heime, Apotheken, ambulante Pflegedienste, Hebammen und Friseursalons (s. hierzu das
bgwinfo vom Oktober 2007 über das Mitglieder- und Leistungsgeschehen der Jahre 1997 –
2006).

Für einen versichertennahen Service und schnelle Erreichbarkeit sorgt die dezentrale Struktur
der BGW. Die BGW ist bundesweit an zwölf Standorten vertreten. Die Hauptverwaltung hat
ihren Sitz in Hamburg.

Die Selbstverwaltung der BGW steuert und kontrolliert das Verwaltungsgeschäft. Die
wichtigsten Organe der Selbstverwaltung sind die Vertreterversammlung – das
Parlament – und der Vorstand. Beide sind paritätisch mit Vertretern der Arbeitge-
ber und der Versicherten besetzt. Für das laufende Geschäft zeichnet die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich.

Die gesetzliche Unfallversicherung wird geprägt u. a. durch die Zusammenführung von Prä-
vention, Rehabilitation und Entschädigung in einem Träger (alles aus einer Hand).

Prävention

Zentrale Aufgabe der BGW ist die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
anderen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die ganzheitlich orientierte Präventionsar-
beit umfasst Beratung und Betreuung der Betriebe in allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes, Ursachenforschung bei Unfällen und Erkrankungen, die Ausarbeitung
von Unfallverhütungsvorschriften, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung von Unterneh-
mern und Angestellten in Fragen der Arbeitssicherheit sowie die Schadstoffmessung am Ar-
beitsplatz.

Rehabilitation

Die BGW unternimmt alles, um Verletzte und Erkrankte wieder in ihr Berufsleben zu inte-
grieren, z. B. medizinische Behandlung, berufliche Maßnahmen wie Umschulung, Aus- und
Fortbildung und auch soziale Maßnahmen wie Wohnungshilfe.
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Sekundäre Individualprävention

Versicherten, die an einer berufsbedingten Erkrankung leiden, bietet die BGW spezifische
Maßnahmen der Sekundären Individualprävention an. Dadurch wird vielen Versicherten er-
möglicht, trotz ihrer Erkrankung in ihrem Beruf zu verbleiben.

Kostenübernahme im Schadensfall

Die BGW trägt im Versicherungsfall die Kosten für die Heilbehandlung, Berufshilfe, Haus-
oder Heimpflege, Lohnersatzleistungen während der Rehabilitation sowie Versicherten-
und Hinterbliebenenrente. Bei einem notwendigen Berufswechsel werden die Kosten für
Umschulungen oder Fortbildungen übernommen. Bei bleibenden Behinderungen trägt die
BGW die Kosten für Wohnungs- und Kraftfahrzeughilfen.

Eine Fülle von Informationen bietet der Jahresbericht 2006 (Stand 11/2007), der unter
der Nr. SX-JB 06 bei der BGW Hauptverwaltung, Pappellallee 35/37, 22089 Hamburg, be-
stellt werden kann.

z. B. Initiative „Aufbruch Pflege“ (S. 20 ff.): Mit der Initiative „Aufbruch Pflege“ en-
gagiert sich die BGW für eine moderne Prävention in der Altenpflege. Gemeinsam mit
Politik, Interessenvertretern und Pflegeunternehmen will sie die Altenpflege zu einer
„gesunden“ Zukunftsbranche entwickeln.

z. B. BGWqu.int.as (S. 24 ff.): Auf reges Interesse stößt das Präventionsangebot
„bgwqu.int.as“, mit dem der Arbeitsschutz erfolgreich in betriebliche Abläufe inte-
griert werden kann. Zahlreiche Unternehmen wurden bereits zertifiziert und haben
dafür eine Prämie erhalten. Infos unter:
www.bgw-online.de>Kundenzentrum>qu.int.as

z. B. Haut- und Rückenerkrankungen (S. 26 ff.): Haut- und Rückenerkrankungen
gehören bei der BGW zu den am häufigsten gemeldeten Berufskrankheiten. Hautbe-
lastungen kommen in vielen versicherten Branchen vor: In Gesundheits- und Pflege-
branchen etwa, wo täglich Wasch- und Reinigungstätigkeiten anfallen und viel mit
Wasser sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gearbeitet wird. Ebenfalls proble-
matisch: Viele Beschäftigte, die Patienten mobilisieren, stützen und tragen, leiden au-
ßerdem an Rückenbeschwerden.

Die Selbstverwaltung der BGW

Für die X. Amtsperiode wurden die ehrenamtlich täti-
gen Selbstverwaltungsorgane der BGW gewählt. Die
wichtigsten sind die Vertreterversammlung und der
Vorstand. Wie eingangs erwähnt, steuert und kontrol-
liert die Selbstverwaltung das Verwaltungsgeschäft.

Für die Vertreterversammlung (VV) wurden paritä-
tisch je 30 Organmitglieder von den Arbeitgebern und
den Arbeitnehmern gewählt. Die VV wählte sich ihre beiden Vorsitzenden, die sich jährlich
im Vorsitz abwechseln (alternierender Vorsitz). Gewählt wurden Dr. Robert Schäfer, Ge-
schäftsführender Arzt bei der Ärztekammer Nordrhein – für die Gruppe der Arbeitgeber –
und Wilma Hagen-Henneberg, Gewerkschaftssekretärin bei ver.di – für die Gruppe der Ver-
sicherten.

Wilma Hagen-Henneberg und
Dr. Robert Schäfer
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Das „Versichertenparlament“ vertritt die Interessen der mehr als sechs Millionen bei der
BGW versicherten Personen. Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen treffen in der BGW-Selbstverwaltung gemeinsam branchengerechte und praxisna-
he Entscheidungen, denn die Mitglieder der Selbstverwaltung kennen ihre Branchen und
deren spezifische Probleme aus eigener Erfahrung. Ehrenamtlich tätige Selbstverwalter und
Selbstverwalterinnen wirken auch in diversen Ausschüssen mit.

Der Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz ist ein gemeinsamer Ausschuss von
Vertreterversammlung und Vorstand der BGW.

Nachstehend einige aktuelle Themen aus der letzten Sitzung:

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Ausschuss
wurde darüber berichtet, dass die BGW die Seminarreihe
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ konzipiert habe,
im Zuge dessen Beschäftigten in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens seit 2004 die Qualifizierung zum Koordi-
nator für betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten wird. Der Ausschuss hatte um
einen Zwischenstandsbericht zur Überarbeitung der Koordinatorenausbildung gebeten.
Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen, wie der angehende Gesundheitskoordinator
künftig innerhalb bereits bestehender betrieblicher Arbeitsschutzstrukturen eingebunden
werden und mit weiteren Arbeitsschutzbeauftragten und -akteuren im Unternehmen zu-
sammenwirken soll.

Es bestand Konsens, dass betriebliche Projekte zur systematischen Gesundheitsförderung auf
der Grundlage einer Gefährdungsanalyse angestoßen werden sollten, um die hieraus hervor-

gehenden Organisationsentwicklungspro-
zesse in Anlehnung an vorhandene Ge-
fährdungen und etwaige Arbeitsschutz-
defizite ausrichten zu können. Darüber hi-
naus sollten geplante Projektaktivitäten
mit Maßnahmen abgestimmt werden, de-
ren Notwendigkeit sich aus der innerbe-
trieblichen Gefährdungsbeurteilung erge-
ben hat.

Auf Beschluss des Ausschusses erhält die
Qualifizierung eine andere Bezeichnung, da der Begriff „Koordinator für bGM“ implizieren
kann, dass damit eine neue Stelle außerhalb der bestehenden betrieblichen Strukturen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz geschaffen wird. Die ist aber nicht beabsichtigt.

Neuer Titel ist: „Qualifizierung betriebliches Gesundheitsmanagement“.

Gefährdungsbeurteilung: Im PrävA-Ausschuss wurde angeregt, die Gefährdungsbeurtei-
lung im Rahmen einer künftigen Sitzung des Präventionsausschusses als Beratungsgegen-
stand aufzugreifen. Dabei wurde hervorgehoben, dass im Zuge der von allen Seiten ange-
strebten und begrüßten Deregulierung des Arbeitsschutzes die Gefährdungsbeurteilung als
zentrale Arbeitsschutzaufgabe des Arbeitgebers angesehen werden müsse, da wesentliche
Entscheidungen und Regelungen zum innerbetrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
daran gebunden seien. Die Geschäftsführung erklärt, dass die BGW den gegenwärtigen Dis-
kussionsprozess zur Gefährdungsbeurteilung unter allen Akteuren des betrieblichen Arbeits-

Susann Czekay-Stohldreier
Versichertenvertreterin (ver.di)
der VV im gemeinsamen
Ausschuss für Prävention und
Arbeitsschutz

Hans-Jürgen Müller, Vorsitzender
des PrävA-Ausschusses – Versicherten-
vertreter (ver.di)
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und Gesundheitsschutzes gezielt unterstützen möchte, indem sie verschiedene Konzepte so-
wie Handlungsempfehlungen als mögliche Lösungswege aufzeigt. So sei im Rahmen des
Projekts „Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege“ in Kooperation mit dem Amt für Ar-
beitsschutz Hamburg das Konzept zur moderierten Gefährdungsbeurteilung erprobt wor-
den, um über die konsequente Beteiligung aller Mitarbeiter einen praxisnahen und bran-
chengerechten Einstieg in die Gefährdungsanalyse zu ermöglichen. Dazu biete das bgwfo-
rum die Möglichkeit, die Praxistauglichkeit sowie Anwenderfreundlichkeit derartiger Kon-
zepte insbesondere für Kleinbetriebe sowohl mit Branchenvertretern als auch Arbeitsschutz-
partnern, Experten und Politikern auf breiter Basis zu diskutieren. Die Erkenntnisse und Er-
gebnisse aus derartigen Diskussionsrunden seien für die BGW stets Veranlassung, die eigene
Präventionsarbeit kritisch zu beleuchten und gegebenenfalls strategisch neu auszurichten.
Die Gefährdungsbeurteilung sei Schwerpunktthema des bgwtrialog im Mai 2008 in Dres-
den.

Wirbelsäulenbelastungen in der Pflege: Beschäftigte in Pflegeberufen weisen ein erhöh-
tes Risiko für die Entstehung muskuloskelettaler Beschwerden im Bereich des Rückens auf.
Bisher war es technisch kaum möglich, die Bewegungen von Pflegekräften unter realen Ar-
beitsbedingungen zu erfassen. Erst mit der Entwicklung des personengebundenen CUELA-
Messsystems ist es im Pflegebereich erstmalig möglich, eine objektive, kontinuierliche und
detaillierte Erfassung der Körperhaltungen und Aktivitäten des Probanden unter Praxisbedin-
gungen durchzuführen. Ein Teil dieser mittlerweile abgeschlossenen Messreihe wurde u. a.
in der Fachzeitschrift „Ergo Med“ unter dem Titel „Messtechnische Analyse von belastenden
Körperhaltungen bei Pflegekräften – eine geriatrische Station im Vergleich mit anderen
Krankenhausstationen“ veröffentlicht (Kontakt: sonja.freitag@bgw-online.de). In der aktuel-
len Studienphase soll u.a. untersucht werden, durch welche Tätigkeiten vermehrt ungünsti-
ge Körperhaltungen verursacht werden und welche Faktoren deren Auftreten noch begüns-
tigen. Hieraus sollen dann entsprechende Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Ein
Anliegen war es den Ausschussmitgliedern, dass dabei ein besonderes Augenmerk auf die
Pflege schwergewichtiger Patienten gelegt wird.

Absprachegemäß hat die Verwaltung ein überarbeitetes Feinkonzept zur strategischen Neu-
ausrichtung des Fachbereiches Betriebsärztliche und Sicherheitstechnische Betreuung
(BuS) vorgelegt. Ausgehend von einer Anpassung der Überwachungsaufgaben an den ak-
tuellen Bedarf beschreibt das Konzept, wie die Qualität der BuS-Betreuung in Kleinst- und
Kleinunternehmen (KKU) kontinuierlich und effizient verbessert werden kann. Die Neukon-
zeption des Fachbereiches BuS stellt einen strategischen Präventionsansatz zur Förderung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Kleinst- und Kleinunternehmen dar.

Um die Möglichkeiten und Vorteile von computergestützten Dienstleistungen zu ermitteln,
war die BGW-Verwaltung gebeten worden, eine Bedarfsermittlung durchzuführen und auf
dieser Grundlage ein E-Learning-Konzept zu erstellen.

Vorgestellt wurden die Modelle

Selbstlernphasen für die Branchen Ärzte und Friseure im Rahmen des alternativen Betreu-
ungsmodells, hier: Fortbildungsveranstaltungen,

E-Learning-Module zum Thema Unterweisung:

Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Unternehmer zur jährlichen Unterweisung seiner Mit-
arbeiter verpflichtet.
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„Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unter-
weisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder
den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der
Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel
oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Beschäftigten erfolgen. Die Unterwei-
sung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regel-
mäßig wiederholt werden.“ (ASG § 12 (1)).

Vor diesem Hintergrund wünschen sich die Unternehmer von der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) elektronische Unterstützung in Form von E-
Learning zur Erstellung und Durchführung der Unterweisungen.

Selbstlernphasen im Rahmen der Fortbildung zur/zum Hygienebeauftragten.

Der Vorstand wurde gebeten, zunächst die Durchführung des Projekts „Entwicklung eines E-
Learning Berufsdermatologie-Moduls für Betriebsärzte“ zu beschließen. Das zu entwi-
ckelnde E-Learning-Modul für Betriebsärzte kann als ein Beitrag der BGW zum Erfolg der
Präventionskampagne Haut beitragen.

BGW-Arbeitskreis „Alterngerechte Beschäftigung“: Im Schwerpunktprogramm der
BGW für die 10. Amtsperiode wurde die „Entwicklung der Altersstruktur in den Betrieben“
als Schwerpunktthema definiert, da etwa aufgrund des längeren Heilverlaufs mit zuneh-
mendem Alter mit steigenden Reha-Kosten zu rechnen ist. Es sollen insbesondere Präventi-
onsaktivitäten gefördert werden, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten
aller Altersklassen zu erhalten (s. BGW-Pflegereport 2007 – Sieht die Pflege bald alt aus? –
www.bgw-online.de).

Die gesellschaftliche Relevanz des demografischen Wandels in Deutschland ist unumstritten.
Diese Entwicklung hat auch Einfluss auf die Erwerbstätigen. Für die Branche „Altenpflege“
in zweifacher Hinsicht: Zum einen wird es immer mehr Ältere, und damit immer mehr pfle-
gebedürftige Personen geben. Hier entsteht künftig ein deutliches Beschäftigungspotenzial
für professionelle Pflegekräfte. Zum anderen wird das Durchschnittsalter der in der Pflege
Beschäftigten in den kommenden Dekaden ansteigen. Doch schon heute scheiden viele Pfle-
gekräfte bereits vor Erreichen des Rentenalters aus dem Pflegeberuf aus. Daher ergibt sich
verstärkter Handlungsbedarf, die Pflegekräfte möglichst lange gesund und motiviert im Be-
ruf zu halten.

Die Schwerpunktsetzung des Themas „Demografischer Wandel“ innerhalb der BGW und der
erkennbare Bedarf erfordern eine weitere Beschäftigung mit dem Thema und dessen Bear-
beitung seitens der BGW. Deshalb hat der PrävA dem Vorstand empfohlen, die Fortsetzung
der Arbeit des Arbeitskreises (vorerst befristet) zu beschließen und Mittel zur Verfügung zu
stellen.

Forum „Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege“. Das Deutsche Netzwerk für Be-
triebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) ist Teil der Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA).
Das Netzwerk ist an der Verbreitung „guter Praxis“ der betrieblichen Gesundheitsförderung
interessiert. In der Rubrik Gesundheitswesen und Wohlfahrt heißt es in einer DNBGF-Veröf-
fentlichung: „Anhaltende Reformbemühungen der Politik machen deutlich, wie dringend
Verbesserungen im Gesundheitssystem benötigt werden. Angesichts der demografischen
Veränderungen wird es zunehmend wichtiger, für alle Menschen eine gute Gesundheitsver-
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sorgung bis ins hohe Alter sicher zu stellen. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei auch die
Gesundheit der Beschäftigten dieses Sektors, denn Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung und der Wohlfahrtspflege verzeichnen seit Jahren die höchsten Krankenstände. Da
dieser Bereich mit fast sechs Millionen Beschäftigten auch für den Arbeitsmarkt und die
wirtschaftliche Entwicklung wichtig ist, lag die Gründung eines Forums „Gesundheitswesen
und Wohlfahrtspflege“ im Rahmen des DNBGF auf der Hand.“

Für die BGW ist Herr Stephan Köhler als Koordinator des Forums ausgewiesen
(stephan.koehler@bgw-online.de).

Umfangreiche und ausführliche Informationen enthält der im November 2007 vorgelegte
Präventions- und Rehabilitationsbericht 2006, der unter der Bestell-Nr. SPR-JB 06 bei
der BGW erhältlich ist: www.bgw-online.de

Der Haushalts- und Satzungsausschuss (HSA) ist ein Ausschuss
der Vertreterversammlung.

Nachstehend ein paar ausgewählte Themen aus der letzten Sitzung:

Die Geschäftsführung, Prof. Dr. Mehrtens und Prof. Dr. Brandenburg
berichteten aus dem aktuellen Verwaltungsgeschehen:

Der Referentenentwurf zum Unfallversicherungsmodernisie-
rungsgesetz – UVMG – liegt seit kurzem vor. Das Gesetz beschränkt
sich auf eine Reform des Organisationsrechts (mit dem Beschluss ist ca. Mai 2008 zu
rechnen).

+ DGUV= Rechtsform des Spitzenverbandes als e. V. Einsparpassus von 20 % der
Verwaltungskosten binnen der nächsten fünf Jahre entfällt. Zur Begründung hieß
es, dass man einem eingetragenen Verein als Spitzenverband mit seinen Mitgliedern
nicht gesetzlich fixierte Einsparvorgaben machen könne.

+ Fusionen: = 9 BG’en

+ Im Entwurf ist die Übertragung des Insolvenzgeldes auf die Rentenversicherung
vorgesehen.

– Zum Thema Betriebsbesichtigungen bzw. Betriebsprüfungen im Rahmen des MEG II
(Mittelstandsentlastungsgesetz) soll es „notwendige Durchführungsregelun-
gen“ geben.

– Lastenverteilung statt Lastenausgleich soll ab 1.1.2008 in Kraft gesetzt werden
(rückwirkend), wird aber erst später erhoben. Mit der Abwicklung soll das BVA be-
auftragt werden.

Die BGW-Geschäftsführung hob hervor, dass der 2. Teil, die Leistungsreform, zurückge-
stellt worden sei. Sie ist am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert, hingegen ging sie
der CDU nicht weit genug. Letztlich hat der Richterbund sich dazu geäußert, er sah den
Rechtsfrieden verletzt.

ver.di hat mit dem sopoaktuell Nr. 59 vom 29.11.2007 über die Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung informiert.
Das Info ist bei ver.di erhältlich. (www.sopo.verdi.de)

Gisela Lingen,
Vorsitzende des HSA –
Versichertenvertreterin
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Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2006, er
wird der VV in ihrer Dezember-Sitzung zu Kenntnis gegeben werden.

Der Bericht enthält u. a. Angaben und Aussagen über:

Die Zuständigkeit der BGW,

Vertreterversammlung,

Vorstand,

Ausschüsse,

Ausschüsse der Vertreterversammlung,

Ausschüsse des Vorstandes,

Gemeinsame Ausschüsse von Vertreterversammlung und Vorstand,

Besondere Ausschüsse (Rentenausschüsse, Widerspruchsausschüsse),

(Im Anhang befindet sich das Verzeichnis der ehrenamtlichen Organe).

Personalbestand und -entwicklung (Seit dem 1.9.2006 gilt der Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) Bund).

Ausführlich haben sich die Ausschussmitglieder mit dem Haushaltsplan 2008 befasst. Der
Haushaltsplan ist gem. § 15 Ziff. 8 der Satzung der BGW in Verbindung mit § 70 Abs. 1
SGB IV vom Vorstand aufzustellen und nach anschließender Beratung durch den Haushalts-
und Satzungsausschuss der Vertreterversammlung zur Beschlussfassung über die Feststel-
lung (§12 Ziff. 9 der Satzung der BGW) vorzulegen. Dem Haushaltsplan sind sowohl der
gültige DO- und Tarifangestellten-Stellenplan gem. § 4 Abs. 2 SVHV als Anlage beizufü-
gen. Die Stellenpläne lagen als Anlage 2 und 3 bei. Nach den Vorbemerkungen wurden sie
für das Jahr 2006 beschlossen und gelten weiterhin unverändert.

Nachtrag zur Sitzungskostenordnung der BGW:

Direkte Abrechnung des Verdienstausfalls mit dem Arbeitgeber unter Hinweis auf die
Richtlinien des seinerzeitigen Hauptverbandes (HVBG).

Satzungsänderung mit Wirkung zum 1.6.2009. Neustrukturierung der Verwaltungs-
spitze entsprechend der grundsätzlich für alle Sozialversicherungsträger vorgesehenen
gesetzlichen Regelung.

Auslandsversicherung: Über den Entwurf einer aktualisierten Richtlinie für die Aus-
landsversicherung wurde im HSA beraten und der VV empfohlen, sie mit Wirkung vom
1.1.2008 in Kraft zu setzen.

Der Rechnungs-Prüfungsausschuss (RPA) ist ein Ausschuss der
Vertreterversammlung. Er prüft in seiner Sitzung die Buch- und
Kassenführung der BGW und gibt der VV Empfehlungen, so über
die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung wegen
der Jahresrechnung.

Nachstehend ein paar Themen, die auf der letzten Sitzung auf der
Tagesordnung standen:

Ganz allgemein berichtet die Geschäftsführung über den
Rüdiger Haas, Vorsitzender des
RPA-Versichertenvertreter (ver.di)
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Stand der Reform der gesetzlichen Unfallversicherung. Statt Lastenausgleich heißt es
jetzt Lastenverteilung. Daraus ergibt sich im Ausschuss eine Diskussion hinsichtlich der
künftigen Entwicklung z. B. im Bergbau und der BGW. (Stichworte: Überlastenausgleich,
Unterlastenausgleich. Befreiung der gemeinnützigen Einrichtungen wird es weiter ge-
ben.)

Der für die Gesetzliche Unfallversicherung beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) zuständige Staatssekretär Heinrich Tiemann wechselt ins Außenministerium.

Das Vermögensrechtsänderungsgesetz betr. u. a. die Rücklagenbildung (hat die
BGW erreicht). Betrifft auch die UV-Träger hinsichtlich der Verpflichtung zu Pensions-
rückstellungen. Die UV-Träger (DGUV) sollen bis 2009 Vorschläge an das Ministerium
machen, es erlässt dann Rechtsverordnung.

Das Mittelstandsentlastungsgesetz betrifft u a. die Prüfung der Veranlagung. (Prüf-
dienst soll durch die RV wahrgenommen werden, Prüfungskompetenz soll der BGW bis
Ende 2009 entzogen werden.)

Der RPA diskutiert den Bericht über die durchgeführten Prüfungen der Innenrevision der
BGW.

Der Verbandsrevisor des HVBG weist darauf hin, dass infolge der Neuordnung „Ge-
setzliche Unfallversicherung“ anstelle des HVBG der DGUV getreten ist, d.h. der Prüf-
dienst ist jetzt auch für die Unfallkassen zuständig. Er macht die Auswirkungen am Bei-
spiel der Unfallkasse Bund, aber auch kleinerer Unfallkassen deutlich.

Der Bericht des Berufsgenossenschaftlichen Prüfungs- und Beratungsdienstes des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. über die Prüfung der
Buch- und Kassenführung der BGW für das Geschäftsjahr 2006 lag dem RPA vor. Als Er-
gebnis der Prüfung wurde – wie in den vorangegangenen Jahren – ein uneingeschränk-
ter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Mitglieder des RPA haben den Bericht intensiv hin-
terfragt und diskutiert, z. B. freiwillige und gesetzliche Zuführung zur Rücklage, Pensi-
onsrückstellungen, u. a. m.

Diskutiert hat der RPA auch zum Haushaltsplan 2006, der vom Vorstand am
29.09.2005 aufgestellt und von der VV am 26.10.2005 festgestellt wurde: Beitragsfuß,
Mindestbeitrag, Gefahrtarif. Beim Lastenausgleich ist anzumerken, dass die Einrichtun-
gen der freien Wohlfahrtspflege, die gemeinnützigen privaten Krankenanstalten und an-
dere vergleichbare gemeinnützige Anstalten von der Zahlung des Lastenausgleichs be-
freit sind.

Die Jahresrechnung weist Angaben in Bezug auf die Personalstruktur aus (Vorjah-
reswerte in Klammern): Die Ausschussmitglieder haben sich eingehend mit den Anga-
ben und Zahlen befasst und einzelne Positionen hinterfragt. Bei den Angaben zu den
Aufwendungen der Selbstverwaltung fällt auf, dass der Anteil der laufenden Auf-
wendungen für die Selbstverwaltung bezogen auf die Gesamtausgaben 0,05 %
(0,08 %) beträgt.

Gem. § 77 SGB IV schließen die Versicherungsträger für jedes Kalenderjahr zur Rech-
nungslegung die Rechnungsbücher ab und stellen auf der Grundlage der Rechnungsle-
gung eine Jahresrechnung auf. Über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäfts-
führung wegen der Jahresrechnung beschließt die Vertreterversammlung.
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Der RPA beschließt, den Vorsitzenden zu beauftragen, in der Sitzung der VV 2/2007 am
13.12.2007 den Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für
das Rechnungsjahr 2006 zu stellen.

Berichterstatter
Norbert Badziong,
Vorstandsvorsitzender
der BGW, Versicher-
tenvertreter

Birgit Adamek,
Alternierende
Vorstandsvorsitzende

Frauenpower in der ver.di-Vorstandsfraktion.
Hans-Jürgen Fierke, Arbeitgebervertreter
(l. oben); Regine Romahn (Mitte), ver.di;
Sabine Jansen, ver.di (r.); daneben Bernhard
Hennecke (ACA); Renate Grethe (1. R. l.),
Bärbel Kalb (1. R. r.), beide ver.di

Bericht aus dem Versichertenparlament

Die Vertreterversammlung 2/2007 der BGW hatte auf ihrer Dezember-Sitzung eine um-
fangreiche Tagesordnung zu absolvieren. Der amtierende Vorsitzende, Herr Dr. Robert Schä-
fer, leitete die VV:

Für die ehrenamtlichen Organe werden Nachbesetzungen der Ausschüsse beschlossen,
vorab wird vom Vorstand über Amtsentbindungs- und Ergänzungsverfahren berichtet.

Der amtierende Vorsitzende des Vorstandes, Norbert Badziong, berichtet über die Arbeit
des Vorstandes im zurückliegenden Halbjahr:

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Arbeit des neuen Spitzenverbandes – Fusionen
– Lastenverteilung – Vermögens- und Katasterrecht – EDV,

Kampagne „Aufbruch Pflege“,

BGW-Veranstaltungsreihe „BGWforum“,

Aufstellung des Haushaltsplanes 2008,

Schulungs- und Beratungszentren der BGW,

Eröffnung des dermatologischen Zentrums im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkranken-
haus Hamburg-Boberg,

Präventionskampagne „Sicher Mobil“,

Umsetzung des Schwerpunktprogramms der BGW – „Betriebsnahe Betreuung“.
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„Das Schwerpunktprogramm der BGW für die 10. Amtsperiode knüpft unmittelbar
an die Schwerpunkte der vorherigen Amtsperiode an und entwickelt sie mit neuen Akzenten
weiter: Die Verzahnung von Prävention und Rehabilitation wird ausgeweitet, die Moderni-
sierung der Präventionsarbeit vorangetrieben. Erfolgreiche Angebote, Produkte und Strate-
gien für den Arbeits- und Gesundheitsschutz werden optimiert und gezielter verbreitet, an
der Verbesserung der Kundenorientierung der BGW noch intensiver gearbeitet. Einen beson-
deren Stellenwert nehmen auch die Themen ein, die schon in den vergangenen Jahren die
konzentrierte Initiative der BGW gefordert haben – Konzepte für die Prävention von Hauter-
krankungen, die Verbesserung der Arbeitssituation von Pflegekräften und die zunehmenden
psychischen Belastungen in der Arbeitswelt. Gerade hier wird die BGW ihr Engagement in
den kommenden Jahren noch verstärken und neue Lösungen entwickeln. ...“

Aus der Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses berichtet der amtierende Vorsit-
zende, Herr Paul Werner Schöndorf (Arbeitgebervertreter). Er informiert über das Ergebnis
der Jahresabschlussprüfung 2006 und unterbreitet der VV die Beschlussempfehlung des RPA
bezüglich der Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2006.

Beschluss: Die VV erteilt Entlastung.

Die amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Prävention und Arbeitsschutz, Frau
Christina Hömke (Arbeitgebervertreterin), berichtet über die Arbeit des Ausschusses im zwei-
ten Halbjahr 2007, so z. B. über die Themen

Neue Entwicklungen zum Thema „Betriebsärztliche und Sicherheitstechnische Betreu-
ung (BuS)“ – Künftige Übernahme von Kosten für Informations-und Fortbildungsmaß-
nahmen im Rahmen der alternativen BuS-Betreuung und einheitliche Ausgestaltung der
Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten,

Forschungsprojekt „Die Gesetzliche Unfallversicherung im Reformprozess: Umsetzung
und Weiterentwicklung des Präventionsauftrages in der Arbeitswelt“ – Bericht von den
Experteninterviews,

„Sicher mobil“ – Eine bundesweite Präventionskampagne in Kooperation mit dem Deut-
schen Rollstuhl-Sportverband e. V.,

E-Learning bei der BGW – Einstieg ins elektronisch gestützte und netzbasierte Lernen als
neue Form der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Fragen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes.

Beschlüsse:

Der PrävA hatte in seiner September-Sitzung darüber beraten, die Unfallverhütungsvorschrift
„Lärm“ (BGV B3) infolge der Veröffentlichung der EU-Richtlinie „Lärm“ (2003/10/EG) und
„Vibration“ (2002/44/EG) außer Kraft zu setzen. Der PrävA empfahl dem VO, als Datum
der Außerkraftsetzung den 09.03.2007 anzugeben. Durch Beschluss des VO wird der VV
empfohlen, die Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (BGV B3) unter Verwendung der
seinerzeit im Genehmigungsverfahren verwendeten Ordnungsnummer VBG 121 außer Kraft
zu setzen. Die VV beschließt, die Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (BGV B3) unter Verwen-
dung der seinerzeit im Genehmigungsverfahren verwendeten Ordnungsnummer VBG 121
außer Kraft zu setzen. Als Datum der Außerkraftsetzung ist der 09.03.2007 anzugeben.

Auf Empfehlung des PrävA befürwortete der VO die Neugestaltung der Anlage 2 zu § 2



50

Abs. 3 BGV A2 – „Betriebsärztliche und Sicherheitstechnische Regelbetreuung in
Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten“. Die VV beschließt, diese in der Form des ab-
gestimmten Mustertextes der BGW-Fassung (Entwurf vom November 2007) vorbehaltlich
der Genehmigung durch das BMAS zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Kraft zu setzen.

Der amtierende Vorsitzende des Haushalts- und Satzungsausschusses, Herr Wolfgang
Hener (Arbeitgebervertreter), berichtet über die Beratungsergebnisse der Herbstsitzung des
Ausschusses. Die Schwerpunkte der Beratungen waren u.a.:

Der Haushaltsplan 2008

Der Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung

Der 7. Nachtrag zur Satzung der BGW

Die Änderungen der Richtlinien für die Auslandsversicherung

Der 1. Nachtrag zur Sitzungskostenordnung der BGW

Beschlüsse:

Die Vertreterversammlung beschließt die Feststellung des Haushaltsplans 2008 in der vom
Vorstand aufgestellten Fassung.

Die VV beschließt die Inkraftsetzung des 7. Nachtrages zur Satzung der BGW mit Wirkung
vom 01.06.2009. Einstimmig wählt die VV Herrn Prof. Dr. jur. Stephan Brandenburg mit
Wirkung vom 01.06.2009 zum Hauptgeschäftsführer der BGW.

Die VV beschließt die Inkraftsetzung der aktualisierten Richtlinien für die Auslandsversiche-
rung der BGW mit Wirkung vom 01.01.2008.

Die VV beschließt die Inkraftsetzung des 1. Nachtrages zur Sitzungskostenordnung der
BGW zum 01.01.2008.

Vorgelegt wurden der VV – nach entsprechenden Vorberatungen im Vorstand und in Aus-
schüssen – der Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung über das Ge-
schäftsjahr 2006.

Prof. Dr. Gerhard Mehr-
tens, Vorsitzender der
BGW-Geschäftsführung

Prof. Dr. Stephan Branden-
burg, Mitglied der BGW-
Geschäftsführung

Die BGW ist ein bundesunmittelbarer Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Als Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung hat die BGW mit allen geeigneten Mitteln für die Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie für eine Erste Hilfe zu sorgen. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles hat die BGW die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mittel wieder her-
zustellen und die Versicherten oder deren Hinterbliebene durch Geldleistungen zu entschä-
digen.
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Der Geschäftsbericht 2006 der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege) weist 516.869 Mitgliedsunternehmen aus (1.1.2006). Bis zum Jahresende
stieg die Zahl der Unternehmen auf 540.810 mit insgesamt 6.104.091 Versicherten an.

Bei meldepflichtigen Versicherungsfällen ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die
Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten stieg um
2.203 auf 78.904 Fälle. Auch die Zahl der nicht meldepflichtigen Fälle stieg gegenüber dem
Vorjahr um 4.063 auf 159.312 Fälle.

Nach Vorberatungen in den zuständigen Ausschüssen und im Vorstand wurde der VV der
Präventions- und Rehabilitationsbericht der BGW 2006 vorgelegt.

„Dieser Bericht bietet u. a. ein neues Kapitel. Es ist der Forschung gewidmet und fasst
die zahlreichen wissenschaftlichen Aktivitäten der BGW zusammen. Mit ihren For-
schungsprojekten schafft die BGW die Voraussetzungen für ihre erfolgreichen Präventi-
onsprogramme und für optimierte, effiziente Heilverläufe. Von großer Bedeutung
hierfür ist der direkte Bezug der Forschungsprojekte zu den versicherten Branchen. …
Die aus der Forschungsarbeit resultierenden Angebote und Programme werden
insbesondere in dem ebenfalls neuen Kapitel ‚Gesundheitsschutz und Gesundheitsma-
nagement’ vorgestellt. Es enthält Themen aus den Bereichen Arbeitsmedizin, Gefahr-
stoffe, Infektiologie, Psychologie und Prävention von Rückenerkrankungen. Aktivitäten
zur Prävention von Hauterkrankungen – zum Beispiel die Eröffnung weiterer BGW-Schu-
lungs- und Beratungszentren (BGWschu.ber.z) – werden wie gewohnt im Kapitel ‚Indivi-
dualprävention und schu.ber.z’ vorgestellt.“

Der Leiter der Präventionsdienste BGW, Herr Albrecht Liese, hat darüber hinaus über die Op-
timierung des Prozesses „Überwachung durch potenzialorientierte Betriebsbesichtigung“
berichtet.

Termine 2008

Darüber hinaus gibt die Verwaltung die Termine für Fachkongresse, Symposien, Jahresta-
gungen, Messen und Fachausstellungen bekannt.

Ein wichtiger Termin für alle Selbstverwalter und Selbstverwalterinnen ist das jährliche BGW-
Seminar für Mitglieder der Renten- und Widerspruchsausschüsse im Januar 2008. Dort wird
u. a. Herr Prof. Dr. Otto Ernst Krasney, Vizepräsident des BSG a. D., über die aktuelle Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts – insbesondere zur Gelegenheitsursache – referieren.

Auf dem Seminar wird auch das neueste Urteil des BSG über den Anspruch auf Anerken-
nung einer Berufskrankheit (BK) nach Nr. 2108 Anl BKV (Wirbelsäulenerkrankungen) ange-
sprochen werden.

 (W.H.-H.)

Nach Ende der VV „zücken“ die Mitglieder von Vorstand und Vertreterver-
sammlung die Terminkalender 2008 und verabreden ihre Sitzungstermine.
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2. Am Beispiel der Selbstverwaltung der DAK

ver.di ist im Verwaltungsrat (VR) der Deutschen Angestellten Krankenkasse mit drei Sitzen
vertreten.

Die Sitzung des VR besteht aus einem öffentlichen und einem internen Teil. Öffentlich ist auf
der Dezember-Sitzung u.a. das Gutachten „Geschichte und Modernisierung der Sozialversi-
cherungswahlen“ behandelt worden (s. oben I.)

Der Verwaltungsratsvorsitzende und der Vorstand ha-
ben über das aktuelle sozialpolitische Geschehen be-
richtet, so z. B. über den Entwurf eines Gesetzes zur
strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung
(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – PfWG) und über
den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung
der Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Prä-
vention sowie zur Änderung anderer Gesetze. Der VR
hat sich berichten lassen, dass die DAK-Homepage ein
neues Gesicht bekommen hat (www.dak.de). Berichtet
wurde auch, dass der „Klinik-Lotse“ Testsieger geworden ist. Dahinter verbirgt sich die Such-
maschine des VdAK, die die DAK mitentwickelt hat und unter dem Namen „DAK-Kranken-
haus-Kompass“ auch nutzt. Seit zwei Jahren bietet die DAK im „Wohlfühl-Programm“ Prä-
ventionsreisen an. Das Wohlfühlprogramm besteht wie bisher aus drei Säulen: Präventions-
angebote, Gesundheitswochen in DAK-Fachkliniken und preislich attraktive Vorteilsangebo-
te. Der neue Partner an der Seite der DAK ist „Die gesundAktivReisen GmbH“.

Der DAK-VR beschloss den 69. Nachtrag zur Satzung der DAK, den Haushalt 2008 für die
DAK und die DAK-Pflegekasse. Der VR ließ sich von den Berichterstattern der Ausschüsse
über deren Themen und Arbeit informieren und fasste über Amtsentbindungen und Ergän-
zungen Beschluss.

Im öffentlichen Teil wurde auch über die Arbeit des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-
sen berichtet. Am Abend vor der VR-Sitzung hatten der Vorstand und der DAK-VR mit der
Vorstandsvorsitzenden des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, Frau Dr. Doris Pfeif-
fer, über Aufgaben und Struktur des Spitzenverbandes diskutiert. Mit der Gesundheitsre-
form wird ab 2008 ein Krankenkassenspitzenverband auf Bundesebene mit zentralen wett-
bewerbsneutralen Aufgaben errichtet. (Mehr dazu oben I.)

(W.H.-H.)

Wolfgang Schelter Christian Zahn Marion von Wartenberg
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III. Entscheidung des BSG zum Recht der Berufskrankheiten vom 30.10.2007

„Der 2. Senat des Bundessozialgerichts berichtet über seine Sitzung vom 30. Oktober 2007:

Der Senat hat die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das LSG zurückverwie-
sen, weil die bislang festgestellten Tatsachen keine abschließende Entscheidung über den
Anspruch auf Anerkennung einer Berufskrankheit (BK) nach Nr 2108 Anl BKV erlauben.

Das Berufungsgericht hat die Klageabweisung damit begründet, dass bereits die im Tatbe-
stand der Nr 2108 Anl BKV geforderten schädigenden Einwirkungen durch langjähriges He-
ben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeu-
gehaltung beim Kläger nicht vorgelegen hätten. Die nach dem Mainz-Dortmunder-Dosismo-
dell (MDD) für die Annahme eines erhöhten Krankheitsrisikos notwendige Gesamtbelas-
tungsdosis habe der Kläger im Verlauf seines Berufslebens lediglich zu rund 60 % erreicht.
Bei einer derart deutlichen Unterschreitung des maßgebenden Richtwertes sei die Erfüllung
der arbeitstechnischen Voraussetzungen der BK Nr 2108 Anl BKV ohne weitere Ermittlungen
zu verneinen.

Dieser Beurteilung konnte sich der Senat nicht anschließen. Er hat allerdings das MDD in der
Vergangenheit selbst als eine „mit Abstrichen geeignete Arbeitsgrundlage“ zur Bestimmung
der als gesundheitsgefährdend einzustufenden Belastungsdosis bezeichnet und – ohne
damals Grenzwerte im Sinne einer Mindestbelastungsdosis daraus abzuleiten – in zwei Fäl-
len aus einer sehr deutlichen Unterschreitung der Richtwerte um 50 % bei der Gesamtdosis
und um mehr als 50 % bei der Tagesdosis auf das Fehlen der arbeitstechnischen Vorausset-
zungen der Berufskrankheit geschlossen. Die zwischenzeitlich abgeschlossene Deutsche Wir-
belsäulenstudie hat Schwächen des MDD aufgedeckt bzw bestätigt, die dessen Aussagewert
relativieren. So deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass auch unterhalb der Orien-
tierungswerte nach dem MDD ein erhöhtes Risiko für bandscheibenbedingte Erkrankungen
bestehen kann. Das Erreichen einer bestimmten Mindesttagesdosis, wie nach dem MDD ge-
fordert, kann nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr verlangt wer-
den, sodass sich bei vielen Versicherten höhere Gesamtdosen ergeben, weil die bisher nicht
berücksichtigten Belastungen an Tagen, die unterhalb der Mindesttagesdosis lagen zu den
bisher schon aufaddierten Tagen mit Tagesdosen oberhalb dieses Grenzwertes hinzukom-
men.

Der Senat hält trotz dieser Schwächen und der weiterhin geäußerten Kritik gegenwärtig
noch am MDD in modifizierter Form als Grundlage für die Konkretisierung der im Text der
Nr 2108 Anl BKV zur Kennzeichnung der beruflichen Einwirkungen verwendeten unbe-
stimmten Rechtsbegriffe fest, weil aktuell kein den wissenschaftlichen Erkenntnisstand bes-
ser abbildendes Alternativmodell zur Verfügung steht. Im Hinblick auf die bestehenden Un-
sicherheiten sind aber die Richtwerte des MDD für die Gesamtbelastungsdosis zu halbieren,
sodass von einem langjährigen Heben oder Tragen schwerer Lasten bzw einer langjährigen
Tätigkeit in extremer Rumpfbeugehaltung auszugehen ist, wenn mindestens 50 % des nach
dem MDD ermittelten Wertes für die Gesamtbelastungsdosis erreicht oder überschritten
wurden. Da Letzteres beim Kläger bereits nach der bisherigen, ungünstigeren Berechnungs-
methode der Fall war, sind die arbeitstechnischen Voraussetzungen in seinem Fall erfüllt und
es bedarf der weiteren Prüfung, ob das Bandscheibenleiden ursächlich auf die beruflichen
Belastungen zurückzuführen ist.
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Der Rechtsstreit gibt Anlass, den Verordnungsgeber nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass
die Fassung der Berufskrankheiten-Tatbestände in der Anlage der BKV dem rechtsstaatlichen
Bestimmtheitsgebot genügen muss. Das schließt die Verwendung unbestimmter Rechtsbe-
griffe zur Beschreibung der arbeitstechnischen und medizinischen Voraussetzungen einer BK
nicht aus, solange sich deren Inhalt auf der Grundlage eines gesicherten wissenschaftlichen
Erkenntnisstandes hinreichend konkretisieren lässt. Eine gleichmäßige Rechtsanwendung ist
aber nicht mehr gewährleistet, wenn ein solcher Erkenntnisstand nicht existiert und sich In-
halt und Voraussetzungen der BK deshalb mit den herkömmlichen juristischen Auslegungs-
methoden nicht mehr zuverlässig bestimmen lassen.“

SG Mannheim – S 11 U 599/01, LSG Baden-Württemberg – L 6 U 2188/03, BSG B 2 U 4/06 R

(W.H.-H.)

Für ver.di ist die anhaltende Diskussion um die Zukunft
der Sozialen Selbstverwaltung Anlass, eine Arbeits-
und Argumentationshilfe auch im Hinblick auf die
nächsten Sozialwahlen bereitzustellen. Jetzt – zur
Halbzeit der X. Amtsperiode – hat das Ressort 10 eine
Sonderausgabe mit dem Titel „Soziale Selbstverwal-
tung – Nach der Wahl ist vor der Wahl“ veröffentlicht,
in der ver.di u. a. auf die aktuelle Diskussion um die
Gutachten „Modernisierung der Sozialversicherungs-
wahlen und der sozialen Selbstverwaltung“ eingeht.
Dargestellt werden die Grundlagen, Aufgaben und
Leistungen der Sozialen Selbstverwaltung. Im Weiteren
werden die Träger der deutschen Sozialversicherung
und ihrer Verbände beschrieben sowie deren Aufga-
ben, Leistungen und Finanzierungsgrundlagen.

Die Sonderausgabe soll dazu beitragen, die Bedeu-
tung der Sozialen Selbstverwaltung hervorzuheben,
das Interesse von Kollegen und Kolleginnen an der
Übernahme eines solchen Ehrenamtes zu wecken
und die Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialen
Selbstverwaltung stärker in den Fokus der Versicher-
ten, Rentner und Rentnerinnen, also der Wähler und
Wählerinnen und ver.di- Mitglieder zu rücken.

(siehe Bestellschein im Anhang dieser Broschüre)
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D. Alterssicherung

Leitantrag zur Alterssicherung C 001 – Antragsteller: Gewerkschaftsrat

ver.di tritt für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten gesetzlichen
Rentenversicherung in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungsele-
menten ausgestatteten System ein, das – ergänzt um eine betriebliche Altersversorgung
– eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleistet und damit vor Altersar-
mut schützt.

ver.di sieht im demografischen Wandel eine gestaltbare Herausforderung. Der demogra-
phische Wandel darf jedoch nicht als Begründung für den Abbau von sozialen Rechten
und Leistungen herangezogen werden. ver.di sieht den demografischen Wandel als eine
gestaltbare, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Für die Rentenversicherung von entschei-
dender Bedeutung ist es, Massenarbeitslosigkeit abzubauen und den Trend des Rück-
gangs sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse umzukehren. Mittel-
und langfristig ist der demographische Wandel mit dem Aufbau eines stärker präventi-
ven und infrastrukturorientierten Sozialstaates zu beantworten.

1. Der ersten Säule der Alterssicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung,
kommt weiterhin eine tragende Bedeutung zu. In der Solidargemeinschaft der ge-
setzlichen Rentenversicherung vollzieht sich ein umfassenderer sozialer Ausgleich als
in privaten Versicherungen: So werden zum Beispiel trotz unterschiedlicher Lebens-
erwartung Frauen und Männer gleich behandelt. Gesunde und Kranke zahlen den
gleichen Beitrag. Gute und schlechte Risiken werden mit dem gleichen Beitragssatz
zu einer Solidargemeinschaft zusammengefasst.

Auf diese soziale Komponente will ver.di nicht verzichten! Neben dem sozialen Risi-
koausgleich gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung einen sozialen Ausgleich
von beträchtlichem Umfang. Dazu gehören die so genannten 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 Rentenversicherung
gezahlt, die eine gewisse Umverteilung und Einbeziehung aller Steuerzahler nach ih-
rer Leistungsfähigkeit gewährleisten. ver.di tritt für eine Steuerfinanzierung versiche-
rungsfremder, also nicht durch Beiträge belegter Leistungen ein, um alle an der Fi-
nanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zu beteiligen.

ver.di setzt sich aus Schutz- und Solidaritätsgesichtspunkten für die Fortentwicklung
der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung ein. Ihr
Kern soll beitragsfinanziert sein. Eine für alle gleiche Grundrente lehnt ver.di ab.

2. Das Rentenniveau ist ein wesentlicher Indikator für die Akzeptanz der gesetzlichen
Rentenversicherung in der Bevölkerung. Die Reformen der letzten Jahre haben dafür
gesorgt, dass das Rentenniveau langfristig absinken wird. ver.di fordert ein gesetz-
lich definiertes Sicherungsziel, auf das sich die Versicherten verlassen können, das
ihnen eine Planungsgrundlage bietet und das auch in Zukunft einen wesentlichen
Beitrag zur Lebensstandardsicherung leistet. Dazu gehört auch die Garantie einer
Mindestdynamisierung der Rente.

I. Alterssicherung – zukunftssicher, sozial und solidarisch gestalten
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Langzeitarbeitslosigkeit darf nicht zu Altersarmut führen. ver.di fordert deshalb die
Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen Absicherung bei Arbeits-
losengeld-II-Bezug und setzt sich für eine ausreichende Beitragsfinanzierung dieser
Zeiten ein.

Für Versicherte, die lange Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben und nur
geringe Entgelte erzielt haben, fordert ver.di eine steuerfinanzierte Aufwertung ihrer
Rentenanwartschaften nach dem Modell der „Rente nach Mindesteinkommen“.

Darin sieht ver.di die sinnvolle und logische Fortsetzung der Forderungen nach ei-
nem gesetzlichen Mindestlohn auch für die Alterssicherung. Für die Absicherung
diskontinuierlicher Erwerbsverläufe, so genannten Patchwork-Biographien, fordert
ver.di Reformen nach dem „Modell der flexiblen Anwartschaften“. Damit könnte die
Flexibilität von Erwerbstätigen gefördert und insbesondere die eigenständige Alters-
sicherung von Frauen ausgebaut werden. Mit der Entrichtung von Pflichtbeiträgen
erwerben die Versicherten neben den „normalen“ Rentenanwartschaften zusätzliche
„flexible“ Anwartschaften, mit denen sie entweder Lücken in der Erwerbsbiographie
schließen, Zeiten mit niedrigen Arbeitsentgelten aufwerten oder Rentenabschläge
bei vorzeitigem Renteneintritt ausgleichen können. Zugleich dienen die flexiblen An-
wartschaften der Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes gegen Erwerbsmin-
derung bei längeren Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit.

ver.di fordert die Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen Aner-
kennung von Ausbildungs- und Studienzeiten.

ver.di fordert eine Verbesserung der rentenrechtlichen Anerkennung von Familien-
leistungen unabhängig vom Bestehen einer Ehe:

ver.di schlägt im Rahmen eines steuerfinanzierten Bundeszuschusses vor, die
Kindererziehungszeiten auch für die vor 1992 Geborenen auf drei Jahre zu er-
weitern.

Familienpolitische Leistungen sollen ausschließlich an Kindererziehung und Pfle-
ge gekoppelt und damit zielgerichtet gewährt werden.

ver.di fordert im Rahmen der Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten in der Kin-
derberücksichtigungszeit eine Aufwertung bis zur Beitragsbemessungsgrenze in
der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die rentenrechtliche Absicherung von privat Pflegenden ist immer noch ungenü-
gend. ver.di tritt deshalb weiterhin für eine Verbesserung der rentenrechtlichen Be-
wertung von Pflegezeiten ein. Dies betrifft zum größten Teil Frauen, die Familienan-
gehörige pflegen. ver.di fordert, durch einen ausreichenden Bundeszuschuss, ent-
sprechend der rentenrechtlichen Absicherung von Kindererziehungszeiten, auch die
gesellschaftlich erheblichen Leistungen der Pflegenden sind im Hinblick auf ihre Al-
terssicherung abzusichern:

Pflege in den neuen und alten Bundesländern soll gleich behandelt werden. Der An-
spruch soll additiv neben einer Erwerbstätigkeit ohne Anrechnung ab dem tatsächli-
chen Beginn der Pflege bestehen, auch wenn die Geltendmachung danach erfolgt.

Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen-/Witwerrenten lehnt ver.di ab. Solan-
ge Frauen etwa zur Hälfte von Witwenrenten leben, führt dieser Vorschlag zu einem
Eingriff in die Alterssicherung von Frauen und zu Frauenaltersarmut. Die Arbeits-
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und Lebensbedingungen sind so zu verbessern und zu gestalten, dass die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sich nicht durch niedrigere Entgelte und fehlende Auf-
stiegs- und Entwicklungschancen im Beruf negativ auf das Einkommen in der Er-
werbs und Nacherwerbsphase auswirkt.

ver.di tritt im Rahmen ihres Vorschlags „Angleichungszuschlag im Stufenmodell“ für
die zeitnahe Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rentenwerte in Ost und West
ein. Eine entsprechende gesetzliche Umsetzung ist in dieser Legislaturperiode anzu-
streben.

3. Die Verabschiedung der „Rente mit 67“ im März 2007 war ein entscheidender
Fehler der Politik. Da Ältere auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, bedeutet
die Anhebung des Renteneintrittsalters oftmals für Menschen ein längeres Verweilen
in Arbeitslosigkeit und führt in vielen Fällen zu Altersarmut. Deshalb muss über eine
erhöhte Flexibilisierung des Übergangs von der Erwerbs- in die Rentenphase nach-
gedacht werden.

ver.di sieht als einen Schwerpunkt sozialpolitischer Überlegungen die Gestaltung
und Umsetzung von Maßnahmen, die ein sozial abgefedertes früheres Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben ermöglichen. Zu beachten ist dabei, dass nicht nur über Lö-
sungen für die (zumeist männlichen) durchgängigen Erwerbsbiographien nachge-
dacht wird. Immer wichtiger werden Erwerbsverläufe, die von Unregelmäßigkeiten
geprägt sind, so genannte Patchwork-Biographien, aber auch Tätigkeiten, die auf-
grund geringer Entgelte keinen großen Spielraum bei der Gestaltung des Übergangs
aufweisen.

ver.di fordert deshalb:

Reform der Erwerbsminderungsrenten

Für Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr erwerbstä-
tig sein können, nimmt die Erwerbsminderungsrente einen existenziellen Platz ein.
Die Reform von 1999/2000 hat die Rahmenbedingungen für viele Versicherte ver-
schlechtert. ver.di fordert, die Rente wegen Erwerbsminderung zu reformieren und
so zu gestalten, dass sie insbesondere auch für ältere Beschäftigte erleichtert in An-
spruch genommen werden kann. Dabei ist sie abschlagsfrei unabhängig vom Alter
zu gewähren. Statt der 6-Stunden-Grenze ist zum Begriff der Vollschichtigkeit zu-
rückzukehren.

Die Verlängerung und/oder Modifizierung der Altersteilzeit

ver.di setzt sich dafür ein, dass auch nach 2009 Altersteilzeit-Tarifverträge abge-
schlossen werden. Altersteilzeit sieht zwingend Aufstockungsleistungen zum Entgelt
und zu den RV-Beiträgen vor. Die Aufstockungsleistungen, die der Arbeitgeber zu
zahlen hat, sind u.a. sozialversicherungsfrei. Um Altersteilzeit weiterhin attraktiv zu
gestalten, ist die heute geltende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung fortzuführen. Altersteilzeit wurde und wird trotz der erleichterten Wiederbeset-
zung überwiegend als Personalabbauinstrument genutzt. Um dies zu vermeiden,
fordert ver.di, dass eine Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit mit folgen-
den Zielen verbunden wird:
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Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

beschäftigungssichernde Maßnahmen für Ältere und Leistungsgewandelte oder

einen Übergang in eine ungeminderte Altersrente.

Vereinfachung des Teilrentenbezugs

ver.di fordert, die Hinzuverdienstgrenzen auf realistische Werte anzuheben, z. B.
durch Abschaffen der individuellen und Anheben der Mindesthinzuverdienstgrenze
auf einen mit der Beitragsbemessungsgrenze korrespondierenden Wert.

Dies stellt auch keinen Nachteil für die Versichertengemeinschaft dar, da der als Teil-
rente in Anspruch genommene Teil der Rente eine bereits verdiente Anwartschaft
ist, der mit versicherungsmathematisch fair berechneten dauerhaften Abschlägen
belegt ist.

Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer Teilrente zu
ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein „vorzeitiger Teil-
rentenbezug ab dem 60. Lebensjahr“ ermöglicht werden.

Die Monate zwischen der Inanspruchnahme der vorzeitigen Teilrente und der vorzei-
tigen Altersrente würden mit Abschlägen von 0,3 Prozent pro Monat der vorzeiti-
gen Inanspruchnahme belegt werden, die gesetzlich verpflichtend vom Arbeitgeber
zu tragen wären, um einen Druck auf Inanspruchnahme seitens der Arbeitgeber zu
verhindern. Keinesfalls darf ein vorzeitiger Teilrentenbezug dazu führen, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer auf Druck des Arbeitgebers mit 60 Jahren
beispielsweise 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 müssen. Bei einem ohnehin sinkenden Rentenniveau würde dies in
weiten Fällen zu Altersarmut führen.

Vereinfachung der Möglichkeit des „Rückkaufs von Rentenabschlägen“

ver.di fordert, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor dem 54. Lebensjahr zu er-
möglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei Tarif- und Sozialplanverhandlun-
gen sowie in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen einnehmen.

Zahlung zusätzlicher Rentenversicherungsbeiträge

ver.di fordert, die Zahlung zusätzlicher, über das sozialversicherungspflichtige Ent-
gelt hinausgehende Rentenversicherungsbeiträge bis zur Beitragsbemessungsgrenze
zuzulassen.

Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten und Kombinationsmodelle zum
„gleitenden Berufsausstieg“

Die Verzahnung von reduzierter Arbeitszeit mit Teilrente, die Möglichkeit, Rentenab-
schläge auszugleichen bzw. zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen zu können, kön-
nen durch Langzeit bzw. Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll ergänzt werden. Dabei ist
darauf zu achten, dass Langzeitkonten keine nachteiligen betrieblichen Nebenwir-
kungen verursachen. Dies könnte dann der Fall sein, wenn ein Anreiz bestünde,
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Überstunden zum Aufbau eines Kontos abzuleisten. Deshalb ist ein genau definier-
ter Kriterienkatalog notwendig. Deshalb fordert ver.di, in jedem Falle Langzeitkonten
durch eine gesetzliche Verpflichtung den Arbeitnehmern individuell zuzuordnen und
vom Arbeitgeber obligatorisch gegen Insolvenz zu sichern.

Weiterhin muss die Portabilität bei Arbeitgeberwechsel ohne Nachteil für die Be-
schäftigten gewährleistet werden.

4. Der betrieblichen Altersversorgung (bAV) als zweite Säule der Alterssicherung
kommt bei der Lebensstandardsicherung eine bedeutende Rolle zu. Die bAV ist
zudem ein wichtiges Instrument betrieblicher Gestaltungspolitik. Die Portabilität der
Betriebsrentenanwartschaften ist ohne Nachteile für die Beschäftigten zu gewähr-
leisten. Die Sozialversicherungsfreiheit bei der Entgeltumwandlung soll grundsätz-
lich beibehalten werden. Um die für die Sozialen Sicherungssysteme negativen sozi-
al- und verteilungspolitischen Folgewirkungen zu mindern, sieht ver.di verschiedene
Lösungsansätze:

Variante 1:

Die Sozialversicherungsfreiheit bleibt für die Sozialversicherung mit Ausnahme der
gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Die Beiträge in der GRV tragen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu gleichen Teilen. Die Anreizwirkung
durch Einsparen von je über 10 Prozent Sozialversicherungsbeiträge bleibt erhalten.
Die insbesondere für Frauen und Geringverdienende so sinnvolle GRV mit ihren sozi-
alen Ausgleichselementen nimmt keinen Schaden (ver.di Modell zur Zukunft der
Entgeltumwandlung).

Variante 2:

Die Sozialversicherungsfreiheit bleibt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
stehen. Arbeitgeber zahlen ihren hälftigen Anteil am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag. Damit werden Arbeitgeber beim Wort genommen, an der Zusatzvorsorge ihrer
Beschäftigten nichts verdienen zu wollen (Modell Arbeitgeberverbeitragung).

Die Absicherung von Erwerbsminderung im Rahmen der bAV nimmt nach Ansicht
von ver.di eine immer wichtigere Rolle ein und sollte Bestandteil jeder Vereinbarung
sein.

Im Rahmen der Riester-Rente setzt sich ver.di dafür ein, dass Grund- und Kinderzula-
gen angemessen dynamisiert werden.

Angenommen

Anmerkung: Die Anträge C004 „Rente ab 63 für Arbeiterinnen/Arbeiter und Renten-
eintrittsalter nach Belastungsprofil“ und C038 „Antrag gegen Rentenabschlag“ werden
in der Sondersitzung des Gewerkschaftsrates am 12. 3. 2008 wegen Zeitmangels beim
Kongress beraten.

(J.K.)
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Mit der AVID 2005 wurden im November 2007 die aktuellen Ergebnisse der von TNS Infra-
test Sozialforschung untersuchten und von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV
Bund) und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Auftrag gegebenen
breit angelegte Studie „Altersvorsorge in Deutschland 2005“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
Das rund 300 Seiten umfassende Untersuchungsergebnis hat zum Ziel, die Anwartschaften
auf spätere Alterseinkommen für die Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 im Hinblick auf das
65. Lebensjahr zu ermitteln. Da im Zeitraum der Untersuchung das „RV-Altersgrenzenanpas-
sungsgesetz“ (Rente mit 67) noch nicht verabschiedet war, wurde in einem gesonderten Ka-
pitel 10 die Verrentung je nach Geburtsjahr zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr darge-
stellt.

Die Studie Altersvorsorge in Deutschland (AVID 2005) knüpft an die Untersuchungen der
Studie Alterssicherung in Deutschland (ASID) an. Die ASID wird seit 1986 regelmäßig im
Auftrag des BMAS durchgeführt und gibt Aufschluss über die Einkommenssituation der
Deutschen ab 55 Jahren. Es werden Einkommen, Vermögen und Transferleistungen im Per-
sonen- und Ehepaarkontext betrachtet (zur aktuellen ASID 2003 siehe auch Sozialpolitische
Informationen 2/2005, S. 96 ff.).

Die AVID 2005 stellt erstmals Zahlen zu dem Verhältnis der drei Säulen der Alterssicherung
(Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) – betriebliche Altersvorsorge (bAV) – private Alters-
vorsorge (pAV)) vor und schafft – bei aller Kritik – eine breite und seriöse Datenbasis, die
hilft, sich fundiert mit Fragen zur Zukunft der Altersvorsorge auseinander zu setzen; getreu
dem Motto von Bert Brecht: „Nur belehrt von der Wirklichkeit, können wir die Wirklichkeit
ändern.“ (Maßnahme, 1931, Schluss).

Im Folgenden stellen wir Auszüge aus dem ersten Kapitel „A.3 Wichtigste Ergebnisse im
Überblick“ und eine erste Kurzbewertung aus Sicht von ver.di (siehe III.) vor. Da das sehr
umfangreiche zusätzliche Zahlenmaterial (mehr als 3.000 Tabellen) erst in Kürze veröffent-
licht wird, ist diese Bewertung nicht abschließend. Die Hauptfrage, wie und wer künftig von
Altersarmut betroffen sein wird, bedarf der gründlichen Auswertung, die uns in 2008 be-
schäftigen wird.

Deshalb wird der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik/Arbeitsmarktpolitik mit dem Be-
reich Frauen- und Gleichstellungspolitik die 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz im Sommer
2008 dem Thema „Frauen und Altersarmut“ widmen.

Die AVID 2005 wurde von der Deutschen Rentenversicherung Bund, DRV-Schriften: Bd. 75,
Sonderausgabe der DRV, ISBN 978-3-938790-16-8 (Ruhrstr. 2, 10709 Berlin) und dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Publikation, Redaktion, 53107
Bonn herausgegeben und kann dort bezogen werden. Die AVID 2005 ist aber auch im Inter-
net abrufbar (http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/11/2007-11-21-
studie-altersvorsorge-in-deutschland.html)

II. Altersvorsorge in Deutschland – Die aktuelle AVID 2005
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Auszüge aus der AVID 2005: „A.3. Wichtigste Ergebnisse im Überblick“

3.1 Verbreitung und Höhe projizierter eigener Alterssicherungsanwartschaften
von Personen im 65. Lebensjahr

Von den vier Systemen der ersten, kollektiven Säule der Alterssicherung in Deutschland weist
die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) als Regelsicherung für Arbeiter und Angestellte in
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst die größte Verbreitung auf; angesichts von
projizierten Beteiligungsquoten im 65. Lebensjahr von 96% der Männer und sogar 98% der
Frauen der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 (mit deutscher Staatsangehörigkeit) deckt sie
nahezu die gesamte Population der AVID 2005 ab (Abbildung 3-1). In den neuen Ländern
(Männer und Frauen: 100%) ist dies tatsächlich der Fall, in den alten Ländern entsprechend
etwas weniger (Männer: 95%; Frauen: 98%).

Dagegen erreicht die Beamtenversorgung (BV) als zweitwichtigstes Regelsicherungssystem
mit 9% (Männer) bzw. 4% (Frauen) einen bereits deutlich geringeren Verbreitungsgrad, der
in den alten Ländern vor allem bei den Männern (11%; Frauen: 4%) höher ist als in den neu-
en Ländern (3%; Frauen: 3%). Noch seltener kommen Anwartschaften aus der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung (AdL) und der berufsständischen Versorgung (BSV) vor, über die
maximal 2% der Deutschen der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 verfügen.

Über die Kohorten erweist sich die Beteiligung an den vier Regelsicherungssystemen als sta-
bil, einzig die Verbreitung von BV-Anwartschaften geht bei den Männern von 12% für die
1942 bis 1946 Geborenen auf 8% für die 1957 bis 1961 Geborenen merklich zurück und
verdoppelt sich umgekehrt bei den Frauen von 2% (1942-1946) auf 4% (1957-1961; TNS
Infratest Sozialforschung 2007: Tab. I-1016a). Während dies bei den Frauen ein deutsch-
landweiter Trend ist, stehen bei den Männern ein Rückgang in den alten Ländern (1942-
1946: 14%; 1957-1961: 9%; vgl. Tabelle 4-4) und ein Anstieg in den neuen Ländern (1942-
1946: 1%; 1957-1961: 4%; vgl. Tabelle 4-5) dahinter.

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich der Höhe der projizierten Anwartschaf-
ten (pro Bezieher) im 65. Lebensjahr: Am höchsten fallen die (eigenen) Pensionen der BV
mit durchschnittlich 1.987 # (Männer) bzw. 1.874 # (Frauen) aus (vgl. Abbildung 3-1). Ein
ähnliches Niveau erreichen – vor dem Hintergrund der Zusammensetzung der Empfänger
aus den verkammerten Berufen (vgl. Abschnitt 4.5.1) wenig überraschend – zumindest die
BSV-Anwartschaften der Männer (1.900 #), während die der Frauen (1.464 #) deutlich un-
ter den BV-Anwartschaften liegen. Allerdings basieren diese Zahlen fast ausschließlich auf
Personen aus den alten Ländern, da BSV-Anwartschaften in der Population der AVID 2005
in den neuen Ländern so gut wie gar nicht vorkommen.

Aufgrund der großen Verbreitung streuen GRV-Anwartschaften stärker als andere; im
Durchschnitt erreichen Männer eine Versichertenrente von 1.029 #, Frauen dagegen nur
eine von 629 #. In den alten Ländern fallen die Unterschiede zwischen Männern (1.074 #)
und Frauen (598 #) noch größer aus, in den neuen Ländern (Männer: 862 #; Frauen:
748 #) entsprechend geringer. Die durchschnittliche AdL-Anwartschaft von Männern be-
trägt schließlich 291 #, die von Frauen 183 #, wobei entsprechende Leistungen bei Män-
nern in den neuen Ländern sehr selten und bei Frauen überhaupt nicht auftreten.

Den Modellberechnungen der AVID zufolge werden die projizierten GRV-Anwartschaften
von Männern – in Werten von 2005 – über die betrachteten Kohorten um 3% zurückgehen,
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von 1.051 # für die 1942 bis 1946 Geborenen auf 1.024 # für die 1957 bis 1961 Gebore-
nen (Abbildung 3-2).1 Dagegen werden die Anwartschaften von Frauen um 3% von 620 #
(1942-1946) auf 637 # (1957-1961) steigen.

Dahinter verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen in den beiden Landesteilen: In den
alten Ländern bleiben die GRV-Anwartschaften von Männern über die Geburtskohorten
nahezu konstant (1942-1946: 1.072 #; 1957-1961: 1.077 #), während die der Frauen um

1) Zahlbetrag nach Abzug des (Eigen-)Anteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor
einer eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer; den Berechnungen liegen für den gesamten
Simulationszeitraum die aktuellen Rentenwerte von 2005 zugrunde, eine Angleichung der Werte
zwischen Ost und West wurde im Modell nicht berücksichtigt.

Quelle: Tab. I-3002e, I-3008e, I-3010e, I-3012e Altersvorsorge in Deutschland 2005

Abbildung 3-1
Verbreitung und Höhe der projizierten eigenen Anwartschaften auf GRV-, BV-, AdL- und BSV-
Leistungen im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland (in #)

1 Für die anderen drei Regelsicherungssysteme (BV, AdL, BSV) ist eine Differenzierung der projizierten Anwart-
schaften im 65. Lebensjahr nach Geburtskohorten aufgrund der in den neuen Ländern geringen Fallzahlen nicht
möglich. Für BV-Anwartschaften in den alten Ländern vgl. Abschnitt 4.4.2.
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nahezu 8% von 579 # (1942-1946) auf 623 # (1957-1961) steigen, vor allem aufgrund
der Zunahme von Zeiten sozialversicherungspflichtiger Teilzeitbeschäftigung. In den neuen
Ländern gehen dagegen die Anwartschaften beider Geschlechter zurück, wobei die jüngste
Kohorte (1957-1961) bei den Männern mit 820 # 85% des Niveaus der ältesten Kohorte
(1942-1946: 967 #) erreicht; bei den Frauen sind es mit 88% bzw. 690 # für die Geburts-
kohorte 1957-1961 (1942-1946: 785 #) nur unwesentlich mehr. Der Rückgang ist struktu-
rell bedingt und basiert im Wesentlichen auf einer abnehmenden Bedeutung von GRV-Bei-
tragszeiten (vgl. Abschnitt 4.2.2): Über die Kohorten hinweg gehen zum einen Beschäfti-
gungszeiten in der ehemaligen DDR, die in der Regel durchgehende Erwerbsverläufe ohne
Arbeitslosigkeit aufweisen, anteilig zurück, zum anderen sind Zeiten der Selbstständigkeit
(vor allem bei Männern) oder in einem Beamtenverhältnis (vor allem bei Frauen) bei den jün-
geren Kohorten weiter verbreitet.

Von den beiden Systemen der zweiten, betrieblichen Säule der Alterssicherung in Deutsch-
land weist die betriebliche Altersversorgung (BAV) unter den Deutschen der Geburtsjahrgän-
ge 1942 bis 1961 bei Männern mit 29% projizierter Anwartschaften im 65. Lebensjahr die
größere Verbreitung auf, während bei den Frauen nur 15% entsprechende Anwartschaften
besitzen (Abbildung 3-3). Allerdings fallen die BAV-Anteile in den alten Ländern (Männer:
34%; Frauen 16%) deutlich höher aus als in den neuen Ländern (Männer: 8%; Frauen 9%),
wo diese Form der Altersvorsorge erst seit Anfang der 1990er Jahre aufgebaut wurde. In
den neuen Ländern ist die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst (ZÖD) zwar noch später,
nämlich erst 1997 (vgl. Abschnitt 4.7.1), eingeführt worden, aufgrund ihres mehr oder we-

Abbildung 3-2
Höhe der projizierten Anwartschaften auf Versichertenrente der GRV im 65. Lebensjahr
(Zahlbetrag pro Bezieher) nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961 mit projizierter GRV-Anwartschaft, alte und neue Länder,
Deutschland (in #)

1) Zahlbetrag nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor einer
eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer; den Berechnungen liegen für den gesamten Simulations-
zeitraum die aktuellen Rentenwerte von 2005 zugrunde, eine Angleichung der Werte zwischen Ost und
West wurde im Modell nicht berücksichtigt.

Quelle: Tab. I-3002e Altersvorsorge in Deutschland 2005
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niger obligatorischen Charakters und des höheren Anteils im öffentlich Dienst beschäftigter
Arbeiter und Angestellter als in den alten Ländern ist sie jedoch weiter verbreitet als die
BAV:2 11% der Männer und sogar 13% der Frauen der Population der AVID 2005 verfügen
dort über ZÖD-Anwartschaften und damit nur geringfügig weniger als die 14% der Männer
bzw. 16% der Frauen in den alten Ländern. Deutschlandweit bedeutet dies eine Verbreitung
von 13% (Männer) bzw. 16% (Frauen).

Während die Verbreitung von BAV-Anwartschaften bei beiden Geschlechtern über die Ko-
horten jeweils um einen Prozentpunkt zunimmt, gehen die ZÖD-Beteiligungen bei den
Männern von 13% (1942-1946) auf 11% (1957-1961) zurück und steigen bei den Frauen
von 12% (1942-1946) auf 17% (1957-1961; TNS Infratest Sozialforschung 2007: Tab. I-
3006e). Auch dahinter verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen, da die Verbreitung
beider Systeme – aufgrund ihrer Einführung erst zwischen Anfang und Mitte der 1990er
Jahre – in den neuen Ländern deutlich zunimmt: Bei den Männern von 2% (BAV) bzw. 8%
(ZÖD) für die 1942 bis 1946 Geborenen auf 11% (BAV und ZÖD) für die 1957 bis 1961 Ge-
borenen, bei den Frauen von 4% (BAV) bzw. 8% (ZÖD) für die 1942 bis 1946 Geborenen
auf 10% (BAV) bzw. 13% (ZÖD) für die 1957 bis 1961 Geborenen (vgl. Tabelle 4-5). In den
alten Ländern steigt dagegen lediglich die Verbreitung von ZÖD-Anwartschaften von Frauen
von 14% (1942-1946) auf 18% (1957-1961; vgl. Tabelle 4-4).

Auch hinsichtlich der Höhe der projizierten Anwartschaften im 65. Lebensjahr aus beiden
Zusatzversorgungssystemen liegt die BAV vorn: Männliche BAV-Bezieher besitzen eine
durchschnittliche Anwartschaft von 379 #, männliche ZÖD-Bezieher eine von 331 # oder
87% des BAV-Wertes (Abbildung 3-3). Bei den Frauen fallen die Unterschiede größer aus:
ZÖD-Bezieherinnen erreichen mit durchschnittlich 159 # nur 74% der Anwartschaften von
BAV-Bezieherinnen (215 #). Das Verhältnis beider Anwartschaften gestaltet sich für die
Männer in den alten und neuen Ländern ähnlich, da die durchschnittliche ZÖD-Anwart-
schaft im Westen bei 91% (354 #) des BAV-Wertes (388 #) und im Osten bei 92% (BAV:
232 #; ZÖD: 214 #) liegt. Anders bei den Frauen, die in den alten Ländern im Durchschnitt
eine ZÖD-Anwartschaft von 153 # oder 69% der durchschnittlichen BAV-Anwartschaft von
222 # besitzen, während in den neuen Ländern die ZÖD-Anwartschaften der Frauen mit
187 # (bzw. 114%) höher ausfallen als die BAV-Anwartschaften mit 164 #.

Differenziert nach Geburtskohorten zeigt sich für die projizierten BAV-Anwartschaften der
beiden Geschlechter im 65. Lebensjahr eine gegensätzliche Entwicklung: Für die Männer ge-
hen sie von durchschnittlich 435 # für die 1942 bis 1946 Geborenen auf 352 # (oder
81%) für die 1952 bis 1956 Geborenen zurück, um dann für die jüngste Kohorte (1957-
1961) mit 361 # etwa auf diesem Niveau zu verbleiben (Abbildung 3-4). Dagegen steigen
die Anwartschaften der Frauen zunächst um 5% von 219 # (1942-1946) auf 231 # (1952-
1956) an, fallen jedoch anschließend für die jüngste Kohorte der 1957 bis 1961 Geborenen
auf 195 # oder 89% des Ausgangsniveaus. Eine nahezu kongruente Entwicklung ist in den
alten Ländern zu beobachten, was an dem deutlich größeren Bevölkerungsanteil und den
höheren BAV-Quoten (vgl. Abbildung 3-3) im Westen liegt. Für die neuen Länder lassen
sich aufgrund geringer Fallzahlen nur begrenzt Aussagen machen, dennoch zeichnet sich –
entsprechend der (in Relation zur Gesamtbiographie) zunehmenden Zeit, die zum Anwart-

2 Die vergleichbar hohen Anteile von im öffentlichen Dienst (und in den öffentlichen Verbänden) Beschäftigten in
beiden Landesteilen in Abbildung 2-3 kommen durch den insgesamt deutlich höheren Anteil von Beamten in
den alten Ländern zustande (vgl. Tabelle 2-7).
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Abbildung 3-3
Verbreitung und Höhe der projizierten eigenen Anwartschaften auf BAV- und ZÖD-Leistungen
im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland (in #)

1) Zahlbetrag nach Abzug des (Eigen-)Anteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor
einer eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer.

Quelle: Tab. I-3004e, I-3006e Altersvorsorge in Deutschland 2005

Abbildung 3-4
Höhe der projizierten Anwartschaften auf eigene Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung
im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961 mit projizierter BAV-Anwartschaft, alte und neue Länder,
Deutschland (in #)

1) Zahlbetrag nach Abzug des Anteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor einer
eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer.

2) Aufgrund der geringen Fallzahlen werden für die älteste Kohorte keine Werte ausgewiesen.
Quelle: Tab. I-3004e Altersvorsorge in Deutschland 2005
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schaftsaufbau zur Verfügung steht – ein deutlicher Anstieg der BAV-Anwartschaften ab: Bei
den Männern um 26% von 202 # für die zweitälteste Kohorte (1947-1951) auf 254 # für
die jüngste Kohorte (1957-1961) und bei den Frauen sogar um 71% von 123 # (1947-
1951) auf 210 # (1947-1951).

Eine gegensätzliche Entwicklung über die Kohorten in den alten und neuen Ländern ist auch
für die projizierten ZÖD-Anwartschaften im 65. Lebensjahr zu beobachten: Im Westen ist
ein – im Wesentlichen im die älteren Jahrgänge bevorzugenden Systemwechsel bei der Zu-
satzversorgung im öffentlichen Dienst (vgl. Abschnitt 4.7.1) begründet – deutlicher Rück-
gang von der Kohorte der 1942 bis 1946 Geborenen (Männer: 423 #; Frauen: 205 #) zur
Kohorte der 1957 bis 1961 Geborenen (Männer: 328 #; Frauen: 144 #) zu verzeichnen.
Dies entspricht aufgrund des größeren Bevölkerungsanteils der alten Länder weitestgehend
dem gesamtdeutschen Trend (Abbildung 3-5). In den neuen Ländern steigen dagegen – er-
neut aufgrund der späten Systemeinführung – die ZÖD-Anwartschaften über die Geburtsko-
horten stark an: Bei den Männern um über die Hälfte (69%) von der ältesten (1942-1946:
136 #) zur jüngsten Kohorte (1957-1961: 230 #), bei den Frauen sogar um 110% (1942-
1946: 105 #; 1957-1961: 221 #; Abbildung 3-5).

Abbildung 3-5
Höhe der projizierten Anwartschaften auf eigene Leistungen der Zusatzversorgung
im öffentlichen Dienst im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961 mit projizierter ZÖD-Anwartschaft, alte und neue Länder,
Deutschland (in #)

1) Zahlbetrag nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor einer
eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer.

Quelle: Tab. I-3006e Altersvorsorge in Deutschland 2005

Wird schließlich die private Vorsorge (PV) in Form von Kapital-Lebensversicherungsverträgen,
(nicht Riester-geförderten) privaten Rentenversicherungsverträgen und seit 2002 Riester-ge-
förderten Verträgen als dritte Säule der Alterssicherung betrachtet, zeigt sich ein etwas hö-
herer Anteil von Männern (63%) als von Frauen (53%) mit Anwartschaften im 65. Lebens-
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jahr (Abbildung 3-6).3 Dabei muss beachtet werden, dass die Modellrechnung der AVID
2005 bezüglich der privaten Vorsorge im Wesentlichen den Verbreitungsgrad des Jahres
2004 wiedergibt.4 Die Situation in den alten Ländern (Männer: 64%; Frauen: 51%) ent-
spricht weitestgehend der für Deutschland, in den neuen Ländern haben dagegen mehr
Frauen (64%) als Männer (61%) privat vorgesorgt.

Bezüglich des Besitzes von Wohneigentum (WOH), das im Rahmen der AVID 2005 nur qua-
litativ, nicht jedoch in Form fiktiver Einkommensvorteile durch Selbstnutzung im Alter erfasst
wird,5 zeigt sich eine nahezu identische Quote bei Männern (64%) und Frauen (63%).
Allerdings gibt es in den alten Ländern noch mehr Eigentümer (Männer: 68%; Frauen: 66%)
als in den neuen Ländern (Männer: 49%; Frauen: 52%).

3 Für nach den verschiedenen Vorsorgeformen differenzierte Ergebnisse vgl. Abschnitt 4.8.2.
4 Einzige Ausnahme sind Personen, die erstmals – bezogen auf ihre bisherige Erwerbsbiographie – im Rahmen der

Fortschreibung einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen (vgl. Abschnitt 4.8.1). Seit 2004 hat sich jedoch die
Zahl der abgeschlossenen Riester-Verträge bis 2007 mehr als verdoppelt. Die Wirkung der zunehmenden Dyna-
mik in der Inanspruchnahme von entsprechenden Verträgen wird in Kapitel 10 anhand zusätzlicher Modellrech-
nungen dargestellt.

5 Zu weiteren in der AVID 2005 nicht berücksichtigten Formen der privaten Vorsorge vgl. Abschnitt 4.8.1.

Abbildung 3-6
Verbreitung und Höhe der projizierten eigenen Anwartschaften auf PV- und WOH-Leistungen
im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland (in #)

1) Zahlbetrag nach Abzug des (Eigen-)Anteils zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner und vor
einer eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer.

Quelle: Tab. I-1016b, I-3020e Altersvorsorge in Deutschland 2005

Die Verbreitung privater Vorsorge nimmt generell von Kohorte zu Kohorte deutlich zu: Bei
den Männern von 55% für die 1942 bis 1946 Geborenen auf 68% für die 1957 bis 1961
Geborenen, bei den Frauen sogar von 41% (1942-1946) auf 62% (1957-1961; TNS Infratest
Sozialforschung 2007: Tab. I-1016a). Dies deckt sich nahezu mit der Entwicklung in den al-
ten Ländern (vgl. Tabelle 4-4); in den neuen Ländern nehmen die PV-Anwartschaften der



68

Männer von 55% (1942-1946) auf 64% (1957-1961) und die der Frauen von 52% (1942-
1946) auf 71% (1957-1961) zu (Tabelle 4-5).

Die projizierten privaten Vorsorgeanwartschaften der Männer im 65. Lebensjahr fallen mit
durchschnittlich 253 # fast doppelt so hoch (198%) aus wie die der Frauen mit 128 # (Ab-
bildung 3-6). Noch etwas deutlicher sind die Unterschiede in den alten Ländern, wo Frauen
mit 138 # nur 49% des Wertes der Männer (280 #) erreichen, während es in den neuen
Ländern (Männer: 138 #; Frauen: 97 #) immerhin 70% sind.

Eine Differenzierung nach Geburtskohorten zeigt folgende Trends: Die Anwartschaften der
Männer steigen von den 1942 bis 1946 Geborenen (249 #) zu den 1957 bis 1961 Gebore-
nen (269 #) um 8% an, für die Frauen ist sogar ein Anstieg um 16% von 120 # (1942-
1946) auf 139 # (1957-1961) zu beobachten (Abbildung 3-7). In den alten Ländern ist die
Entwicklung weniger dynamisch, hier steigen die PV-Anwartschaften über die Kohorten nur
um 4% (Männer) bzw. 9% (Frauen). In den neuen Ländern nehmen dagegen die PV-Anwart-
schaften für Frauen wie Männer deutlich zu: Um insgesamt 55% von 103 # für die Kohorte
der 1942 bis 1946 geborenen Männer auf 160 # für die Kohorte der 1957 bis 1961 Gebo-
renen und bei den Frauen um 52% von 75 # (1942-1946) auf 114 # (1957-1961). 

Abbildung 3-7
Höhe der projizierten Anwartschaften auf eigene Leistungen der privaten Vorsorge
im 65. Lebensjahr (Zahlbetrag pro Bezieher) nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961 mit projizierter PV-Anwartschaft, alte und neue Länder,
Deutschland (in #)

1) Summe der Anwartschaften aus Kapital-Lebensversicherungen und privaten Rentenversicherungen vor
einer eventuellen Veranlagung zur Einkommensteuer. Bei Kapital-Lebensversicherungen unter Einbezie-
hung von in monatliche Raten umgerechneten Kapitalauszahlungen auf der Basis der garantierten
Versicherungssumme ohne ertragsabhängige Leistungen mit einer 2,75%-igen Verzinsung.

Quelle: Tab. I-3020e Altersvorsorge in Deutschland 2005
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3.2 Projizierte Zahl der Beteiligungen an Alterssicherungssystemen

Die durchschnittliche Zahl projizierter eigener Beteiligungen an Alterssicherungssystemen im
65. Lebensjahr in Deutschland beträgt bei Männern 2,1 und bei Frauen 1,9 (TNS Infratest
Sozialforschung 2007: Tab. I-1020a).6 In den alten Ländern fällt der Vorsprung der Männer
(2,2) vor den Frauen (1,9) etwas größer aus, in den neuen Ländern liegen dagegen die Frau-
en (1,9) knapp vor den Männern (1,8). Diesen Durchschnittswerten liegen sehr unterschied-
liche Verteilungen zugrunde: Während in den alten Ländern 17% der Männer, aber 33% der
Frauen an nur einem System beteiligt sind, besteht in den neuen Ländern lediglich ein gerin-
ger Unterschied zwischen den Geschlechtern (Männern: 31%; Frauen: 28%). Auch auf der
anderen Seite des Spektrums, bei drei oder mehr Beteiligungen, sind Unterschiede festzu-
stellen: Während 36% der Männer in den alten Ländern über drei und mehr Beteiligungen
verfügen, sind es bei den Frauen nur 20%. Noch geringer fallen die Anteile in den neuen
Ländern mit 13% (Männer) bzw. 17% (Frauen) aus (vgl. Tabelle 5-1).

Über die Geburtskohorten hinweg zeichnet sich bei den Männern nur ein geringer Zuwachs
von 2,1 (1942-1946) auf 2,2 Beteiligungen (1957-1961) ab, und auch an den Anteilen der
Personen mit unterschiedlich vielen Beteiligungen ändert sich kaum etwas (Abbildung 3-8).
Dies entspricht weitestgehend der Situation in den alten Ländern, während in den neuen
Ländern die durchschnittliche Zahl der Beteiligungen von 1,7 für die 1942 bis 1946 gebore-
nen Männer auf 1,9 für die 1957 bis 1961 Geborenen steigt. Dies ist vor allem auf den
Rückgang von Personen mit nur einer Beteiligung von 41% für die älteste Kohorte auf 27%
für die jüngste Kohorte zurückzuführen (vgl. Abschnitt 5.1.1).

6 Berücksichtigt werden folgende Systeme: gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung, die Alterssiche-
rung der Landwirte, berufsständische Versorgung, betriebliche Altersvorsorge, Zusatzversorgung im öffentlichen
Dienst und private Vorsorge. Die verschiedenen Formen der privaten Vorsorge – Kapital-Lebensversicherung, pri-
vate Rentenversicherung und Riester-Produkte – werden zusammengefasst und als eine Beteiligung betrachtet.

Abbildung 3-8
Zahl und Schichtung der projizierten eigenen Beteiligungen an Alterssicherungssystemen
im 65. Lebensjahr nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche Männer der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland

1) Einbezogene Systeme: GRV, BV, AdL, BSV, BAV, ZÖD, PV.
Quelle: Tab. I-1019b, I-1020b Altersvorsorge in Deutschland 2005
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Für die Frauen ist ausgehend von der ältesten Kohorte (1942-1946) ein Anstieg der durch-
schnittlichen Zahl der Beteiligungen von 1,7 auf 2,0 für die jüngste Kohorte (1957-1961) zu
verzeichnen (Abbildung 3-9). Diese Entwicklung gilt gleichermaßen für die alten wie die
neuen Länder. Der Anstieg der durchschnittlichen Zahl der Beteiligungen geht vor allem
einher mit einem deutlichen Rückgang des Anteils von Frauen, die ausschließlich über nur
eine Beteiligung verfügen (1942-1946: 44%; 1957-1961: 24%). Dies gilt für die neuen Län-
der angesichts eines Rückgangs um 25 Prozentpunkte (1942-1946: 43%; 1957-1961: 18%)
noch stärker als für die alten Länder (1942-1946: 44%; 1957-1961: 25%).

Abbildung 3-9
Zahl und Schichtung der projizierten eigenen Beteiligungen an Alterssicherungssystemen
im 65. Lebensjahr nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche Frauen der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland

1) Einbezogene Systeme: GRV, BV, AdL, BSV, BAV, ZÖD, PV.
Quelle: Tab. I-1019b, I-1020b Altersvorsorge in Deutschland 2005

Werden die Analysen auf die eigenen und abgeleiteten Beteiligungen an Alterssicherungs-
systemen von Ehepaaren und Alleinstehenden (zum Befragungszeitpunkt 2002) erweitert,7

ergibt sich für Ehepaare ein Durchschnitt von 4,2 Beteiligungen, der in den alten Ländern
exakt erreicht, in den neuen Ländern dagegen mit 3,9 Beteiligungen etwas unterschritten
wird (TNS Infratest Sozialforschung 2007: Tab. I-1262b). Männliche Alleinstehende kom-
men auf 2,0 Beteiligungen, wobei die Situation im Westen (2,1) „günstiger“ – im Sinne von
mehr Beteiligungen – ist als im Osten (1,7). Bei den weiblichen Alleinstehenden, die auf-
grund unterschiedlicher Ansprüche auf Hinterbliebeneneinkommen und unterschiedlicher
Erwerbsbeteiligungen (vgl. Abschnitt 5.2) weiter differenziert werden, liegen die Witwen
mit 2,8 Beteiligungen deutlich vor den Ledigen (2,1) und den Geschiedenen (1,8). Dies ent-
spricht – mit Ausnahme einer noch höheren durchschnittlichen Beteiligungszahl von Wit-
wen (2,9) – der Situation in den alten Ländern, wohingegen die Unterschiede in den neuen

7 Berücksichtigt werden alle Ehepaare mit einem deutschen Ehemann der Geburtsjahre 1942 bis 1961 und alle
deutschen Alleinstehenden dieser Geburtsjahre (vgl. Abschnitt 3.1). Zur Erfassung von Hinterbliebeneneinkom-
men im Rahmen der AVID 2005 vgl. Abschnitte 3.1 und 5.2.



 71

www.sopo.verdi.de

Ländern angesichts von 2,3 Beteiligungen bei Witwen und 1,9 Beteiligungen bei Ledigen
und Geschiedenen sehr viel geringer ausfallen.8

3.3 Projizierte Netto-Alterseinkommen im 65. Lebensjahr

Aus den eigenen und abgeleiteten projizierten Brutto-Anwartschaften in den verschiedenen
Alterssicherungssystemen (GRV, BV, AdL, BSV, BAV, ZÖD, PV) im 65. Lebensjahr wird in der
AVID 2005 mittels eines Einkommensteuer- und Sozialversicherungsbeitragsmodells das
Netto-Alterseinkommen auf der Personen- und Ehepaarebene berechnet. Dieses Modell be-
rücksichtigt je nach Einkommensart die Belastung mit Einkommenssteuer sowie die Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversicherung.9

Deutschlandweit weisen Männer – in Werten des Jahres 2005 – ein durchschnittliches (eige-
nes) Netto-Alterseinkommen von 1.508 # auf, Frauen eines von 835 # (TNS Infratest Sozi-
alforschung 2007: Tab. I-3028e). Dabei betragen die projizierten Einkommen von Männern
in den alten Ländern 1.628 # und in den neuen Ländern 1.036 #, die westdeutscher Frau-
en liegen bei 816 # und die ostdeutscher Frauen bei 909 # (vgl. auch Tabelle 6-1).

Über die vier Geburtskohorten zeigt sich bei den Männern insgesamt ein Rückgang der
Netto-Alterseinkommen um 6% von 1.580 # für die ältesten Kohorte (1942-1946) auf
1.487 # für die jüngste Kohorte (1957-1961; Abbildung 3-10). Im Gegensatz dazu ist bei
den Frauen ein Aufwärtstrend um 7% von 809 # für die 1942 bis 1946 Geborenen auf
862 # für die 1957 bis 1961 Geborenen zu verzeichnen. Diese Entwicklung entspricht wei-
testgehend der Situation in den alten Ländern, wobei sie sich bei den Männern im Westen –
entsprechend den höheren Durchschnittseinkommen – auf einem höheren Niveau abspielt,
von 1.700 # für die älteste Kohorte (1942-1946) auf 1.596 # für die jüngste Kohorte
(1957-1961). Bei den Frauen fällt der Zuwachs mit 8% (1942-1946: 788 #; 1957-1961:
850 #) etwas höher aus als auf Deutschlandebene. In den neuen Ländern sinken die Netto-
Alterseinkommen der Männer nur um 2% von den 1942 bis 1946 Geborenen (1.073 #) zu
den 1957 bis 1961 Geborenen (1.052 #). Auch bei den Frauen ist die Entwicklung stabil:
Die Einkommen steigen um 1% von 898 # für die älteste Kohorte (1942-1946) auf 911 #
für die jüngste Kohorte (1957-1961). Damit entwickeln sich die Netto-Alterseinkommen der
Männer in den neuen Ländern zudem deutlich positiver als die GRV-Anwartschaften (vgl.
Abschnitt 3.1), deren Rückgang durch einen Anstieg der Beteiligungsquoten und der
durchschnittlichen Höhe der Anwartschaften in anderen Systemen der Alterssicherung (vor
allem BV, BAV, ZÖD und PV) weitgehend kompensiert – bei Frauen sogar leicht überkompen-
siert – werden kann (vgl. Abschnitt 6.1).

8 Auf die Darstellung weiterer Analysen zu den eigenen und abgeleiteten Beteiligungen an Alterssicherungssyste-
men von Ehepaaren und Alleinstehenden (zum Befragungszeitpunkt 2002) wird an dieser Stelle verzichtet (vgl.
hierzu Abschnitt 5.2).

9 Da in der Untersuchung der Krankenversicherungsstatus nicht erhoben wurde, liegen für alle Personen die Bei-
tragssätze (Eigenanteil der Versicherten) zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zugrunde. Vgl. hierzu
auch Abschnitt 1.3 und die Darstellung im Methodenbericht zur AVID 2005 (TNS Infratest Sozialforschung und
ASKOS 2007a, b). Das Netto-Alterseinkommen wird in den Werten von 2005 und ohne Angleichung der aktuel-
len Rentenwerte dargestellt.
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Die Betrachtung der (eigenen) Netto-Alterseinkommen auf Personenebene wird in der
AVID 2005 durch die Analyse der eigenen und abgeleiteten10 Einkommen auf der Ebene der
(zum Befragungszeitpunkt 2002) Ehepaare und Alleinstehenden komplettiert, erstere wer-
den im Folgenden beschränkt auf Paare mit einem deutschen Ehemann der Geburtsjahrgän-
ge 1942 bis 1961. Diese Ehepaare verfügen über ein durchschnittliches gemeinsames Netto-
Alterseinkommen von 2.390 # (TNS Infratest Sozialforschung 2007: Tab. I-3365e). Allein-
stehende Männer weisen mit einem durchschnittlichen Einkommen von 1.316 # über die
Hälfte (55%) der Einkommen von Ehepaaren auf. Weibliche Alleinstehende haben mit
1.019 # 43% des Netto-Alterseinkommens von Ehepaaren und 77% des Betrags von allein-
stehenden Männern zur Verfügung.

Wie Abbildung 3-11 zeigt, ist bei Ehepaaren das Netto-Alterseinkommen über die Geburts-
kohorten hinweg nahezu konstant, die Einkommen schwanken um maximal 1% zwischen
2.374 # (1942-1946) und 2.404 # (1957-1961).11 Dahinter verbergen sich in den alten
und neuen Ländern jedoch unterschiedliche Verläufe: Während die Einkommen im Westen
nur geringfügig und ohne erkennbaren Trend zwischen 2.471 # (1947-1951) und 2.535 #
(1952-1956) variieren, sind die Unterschiede im Osten ausgeprägter (1952-1956: 1.895 #;
1957-1961: 2.099 #). Zwar ist auch hier keine eindeutige Entwicklung auszumachen, von

Abbildung 3-10
Höhe der projizierten Anwartschaften auf Netto-Alterseinkommen im 65. Lebensjahr
nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutschland (in #)

1) Nettobbetrag nach Veranlagung zur Einkommensteuer und Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und
Pflegeversicherung der Rentner; den Berechnungen liegen für den gesamten Simulationszeitraum die
aktuellen Rentenwerte von 2005 zugrunde, eine Angleichung der Werte zwischen Ost und West wurde
im Modell nicht berücksichtigt.

Quelle: Tab. I-3028e Altersvorsorge in Deutschland 2005

10 Abgeleitete Anwartschaften – also vor allem Leistungen für hinterbliebene Frauen – sind in der AVID 2005 nur
insoweit enthalten, als sie zum Befragungszeitpunkt bereits vorlagen. Da die Fortschreibung Sterbewahrschein-
lichkeiten nicht berücksichtigt, kommen auch keine neuen Hinterbliebenenrenten oder -pensionen hinzu. Inso-
weit werden die kumulierten Anwartschaften alleinstehender Frauen jüngerer Geburtsjahrgänge systematisch
unterschätzt.

11 Die Geburtskohorten beziehen sich auf das Geburtsjahr des Ehemannes.
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der ältesten (1942-1946: 1.958 #) zur jüngsten Kohorte ergibt sich mithin ein Zuwachs um
7%. Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine sehr viel positivere Entwicklung der GRV-
Anwartschaften verheirateter Frauen in den neuen Ländern über die Geburtskohorten im
Vergleich zur Gesamtheit der Frauen (bzw. den noch zu diskutierenden alleinstehenden
Frauen): Die entsprechenden Anwartschaften von Ehefrauen steigen von den 1942 bis 1946
Geborenen (769 #) zu den 1957 bis 1961 Geborenen (777 #) minimal um 1% an. Zum an-
deren kann der nichtsdestotrotz (aus Verlusten des Ehepartners) resultierende Anwart-
schaftsrückgang in der GRV auf der Ehepaarebene durch gestiegene Anwartschaften in an-
deren Alterssicherungssystemen (über-)kompensiert werden (vgl. Abschnitt 6.2).

Abbildung 3-11
Höhe der projizierten Anwartschaften auf Netto-Alterseinkommen im 65. Lebensjahr
nach Geburtskohorten 1)

– Deutsche Ehepaare und Alleinstehende der Geburtskohorten 1942-1961, alte und neue Länder, Deutsch-
land (in #)

1) Nettobetrag nach Veranlagung zur Einkommensteuer und Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und
Pflegeversicherung der Rentner; den Berechnungen liegen für den gesamten Simulationszeitraum die
aktuellen Rentenwerte von 2005 zugrunde, eine Angleichung der Werte zwischen Ost und West wurde
im Modell nicht berücksichtigt.

Quelle: Tab. I-3366e und I-3367e Altersvorsorge in Deutschland 2005

Für die Netto-Alterseinkommen alleinstehender Männer ist über die Kohorten abgesehen
von einem zwischenzeitigen Absinken für die 1952 bis 1956 Geborenen (1.238 #) keine
wesentliche Veränderung (1942-1946: 1.352 #; 1957-1961: 1.356 #) zu erkennen (Abbil-
dung 3-11). Die Einkommen alleinstehender Frauen sinken dagegen um 16% von 1.111 #
für die älteste Kohorte auf 933 # für die jüngste Kohorte, so dass der geschlechtspezifische
Einkommensunterschied von den Alten zu den Jungen zunimmt. Die Differenzierung nach
Ost und West zeigt, dass die Anwartschaften der alleinstehenden Männer in den alten Län-
dern um 2% von 1.435 # in der ältesten Kohorte (1942-1946) auf 1.469 # in der jüngsten
Kohorte (1957-1961) steigen, wogegen sie in den neuen Ländern über diese Kohorten um
2% von 942 # auf 920 # fallen. Bei alleinstehenden Frauen ist dagegen in Ost und West
ein Rückgang der Netto-Alterseinkommen zu beobachten: Verfügt die älteste Kohorte in
den alten Ländern noch über 1.140 #, sind es für die jüngste Kohorten nur noch 977 #. In
den neuen Ländern sinken die Netto-Alterseinkommen der Frauen noch stärker (1942-1946:
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980 #; 1957-1961: 750 #). Die Einkommensentwicklung bei alleinstehenden Frauen ist je-
doch modellbedingt weniger aussagekräftig als die anderer Gruppen.12

Um die Konturen der Gruppe mit niedrigen Alterseinkommen zu umreißen, werden ausge-
hend von den (gemäß der neuen OECD-Skala) äquivalenzgewichteten Netto-Alterseinkom-
men von Ehepaaren und Alleinstehenden Einkommensquintile bestimmt.13 Daraus resultiert
eine Quintilsobergrenze für die Personen mit den niedrigsten Anwartschaften auf Altersein-
kommen von 953 #. Über 99% der Personen mit Einkommen unterhalb der Schwelle zum
untersten Quintil verfügen über Anwartschaften auf eine Versichertenrente der GRV, die den
Großteil ihres zukünftigen Einkommens ausmachen werden. Im unteren Segment sind
zudem weitere Alterseinkommen neben der GRV seltener verbreitet als beim Rest der Vertei-
lung.14

Die Anteile der Personen im unteren Quintil mit privater Vorsorge unterscheiden sich nur
wenig vom Rest der Verteilung, dies gilt insbesondere für die alten Länder. Im unteren Quin-
til sowie dem Durchschnitt der vier oberen Einkommenssegmente liegen die Anwartschaften
auf private Vorsorgeleistungen nur einen oder zwei Prozentpunkte auseinander. Lediglich
bei alleinstehenden Frauen zeigt sich für die Riester-Rente mit 13% im unteren Quintil und
7% in den zusammengefassten oberen Quintilen eine größere Differenz. Ein Grund dürfte
die in dieser Gruppe hohe staatliche Förderung in Form von Kinderzulagen sein, die Alleiner-
ziehenden schon aufgrund der Kindererziehungszeiten gewährt werden.

3.4 Biographie und projizierte Alterseinkommen

Im Mittelpunkt der Analysen stehen Personen mit projizierter Anwartschaft auf eine Versi-
chertenrente der GRV im 65. Lebensjahr, die im Befragungsjahr 2002 oder bei ihrer letzten
Erwerbstätigkeit als Arbeiter oder Angestellte beschäftigt waren. Auf beide Teilgruppen zu-
sammen entfallen 82,3% der in diesem Bericht betrachteten Deutschen der Geburtskohor-
ten 1942 bis 1961. Berücksichtigt werden nur Biographie-Episoden, die im Verlauf des Er-
werbslebens mindestens 12 Monate umfassen.

3.4.1 Anteil und Länge der Biographie-Episoden

Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung

Nahezu alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (96% bis 100%) üben im Verlauf ihres

12 Die Alterseinkommen alleinstehender Frauen werden im Rahmen der AVID 2005 modellbedingt unterzeichnet:
Zum einen wird der Anteil von Witwen (im 65. Lebensjahr), die aufgrund zusätzlicher Hinterbliebenenleistungen
überdurchschnittliche Anwartschaften erwerben (vgl. Tabelle 6-10), vor allem für die jüngeren Kohorten wegen
des Verzichts auf die Fortschreibung soziodemographischer Prozesse (vgl. Abschnitt 1.2.3) unterschätzt. Zum
anderen wird ebenfalls vor allem für die jüngeren Kohorten – die zum Befragungszeitpunkt 2002 mit größerer
Wahrscheinlichkeit noch erwerbstätig waren als die älteren Kohorten vgl. Abschnitt 2.4.1) – aufgrund der Vor-
schriften zur Anrechnung eigener Einkommen auf die Hinterbliebenenrenten der GRV ein Teil der zum Befra-
gungszeitpunkt 2002 bereits bezogenen Hinterbliebeneneinkommen gar nicht erfasst und ein weiterer unterer-
fasst.

13 Zur Berechnung der äquivalenzgewichteten Einkommen vgl. Abschnitt 6.3, für die im Folgenden diskutierten Er-
gebnisse vgl. Tabellen 6-16 bis 6-19.

14 Einzige Ausnahme bilden in den alten Ländern die Anwartschaften auf eine Leistung aus der Alterssicherung der
Landwirte. Die Alterseinkommen der Landwirte liegen überwiegend im unteren Quintil. Allerdings wurde eine
Bewertung der zukünftigen Altenteile in der AVID 2005 nicht erfasst.
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Erwerbslebens mindestens 12 Monate eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäfti-
gung aus. Zudem sind von wenigen Ausnahmen abgesehen (maximal 3% der Angestellten
in den alten und neuen Ländern) und über alle Geburtskohorten Männer fast ausschließlich
vollzeitbeschäftigt. Größere Anteile ohne jegliche sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeit
zeigen sich auch bei Frauen in nur wenigen Gruppen. Deutlich aus dem Rahmen fallen
lediglich 1942-1946 geborene westdeutsche Arbeiterinnen (14%) und Angestellte (5%).

Die durchschnittliche Dauer der Vollzeitbeschäftigung geht in allen Teilgruppen, überwie-
gend kontinuierlich von der ältesten zur jüngsten Kohorte, zurück. Am stärksten ausgeprägt
ist dies in Ostdeutschland bei Arbeiterinnen (von 31,2 auf 25,4 Jahre, d. h. um 19%) und
angestellten Frauen (von 33,5 auf 27,8 Jahre, d. h. um 17%). Aber auch Männer in den
neuen Ländern verlieren in beträchtlichem Umfang von Kohorte zu Kohorte Vollzeitjahre,
bei Arbeitern gehen sie von durchschnittlich 40,4 auf 33,7 Jahre zurück (um 17%), bei An-
gestellten allerdings nur von 38,8 auf 37,2 Jahre (um 4%). Insgesamt günstiger stellt sich
die Situation in Westdeutschland dar. Arbeiterinnen verlieren durchschnittlich nur 0,2 Voll-
zeitjahre (von 18,5 auf 18,3 Jahre), weibliche Angestellte 2,4 Jahre (von 21,1 auf 18,7 Jah-
re), Arbeiter 2,2 Jahre (von 39,4 auf 37,2 Jahre) und männliche Angestellte 4,4 Jahre (von
40,4 auf 36,0 Jahre).

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigungen beschränken sich nach wie vor fast
ausschließlich auf Frauen, bei allerdings beträchtlichen Unterschieden zwischen Ost und
West: In den alten Ländern sind 57% der weiblichen Angestellten und 44% der Arbeite-
rinnen im Verlauf des Erwerbslebens mindestens 12 Monate teilzeitbeschäftigt, in Ost-
deutschland nur 30% der Angestellten und 32% der Arbeiterinnen. Ein deutlicher Anstieg
des Anteils von Frauen mit Teilzeitphasen von der ältesten zur jüngsten Kohorte (1942-1946
bis 1957-1961) ist in Westdeutschland zu verzeichnen, bei Arbeiterinnen von 25% auf 56%
und bei Angestellten von 47% auf 70%. In den neuen Ländern zeigt sich dagegen nur ein
leichter Anstieg, bei Arbeiterinnen von 33% auf 37% und bei Angestellten von 29% auf
32%.

In den neuen Ländern entfallen auf Teilzeitbeschäftigungen durchschnittlich 10 Jahre (Arbei-
terinnen: 9,9 Jahre; Angestellte: 9,6 Jahre), in den alten Ländern zwischen 10,9 (Arbeite-
rinnen) und 14,2 Jahre (Angestellte). Lediglich westdeutsche Arbeiterinnen können den – im
Vergleich zu den übrigen Gruppen ohnehin geringsten – Rückgang der Dauer der Vollzeitar-
beit im Kohortenverlauf durch längere Teilzeitarbeit kompensieren: Sie steigt von der ältes-
ten zur jüngsten Kohorte von durchschnittlich 10,0 auf 11,2 Jahre. Einen Zugewinn haben
auch ostdeutsche weibliche Angestellte zu verzeichnen (von 8,4 auf 9,7 Jahre), allerdings ist
er weit geringer als der Verlust an Vollzeitarbeit von durchschnittlich 5,7 Jahren. Bei ost-
deutschen Arbeiterinnen geht demgegenüber, soweit die statistisch nur schwach gesicher-
ten Daten zeigen, auch die Dauer der Teilzeitarbeit zurück.

Teilzeitbeschäftigungen bei Männern sind nicht nur selten, sondern auch kurz: Nur zwi-
schen 1% (ostdeutsche Arbeiter) und 3% (Angestellte in Ost und West) üben im Verlauf ih-
res Erwerbslebens eine Teilzeittätigkeit aus. Soweit aufgrund der nur geringen Fallzahlen sta-
tistisch gesicherte Aussagen möglich sind, entfallen auf sie in den alten Ländern durch-
schnittlich 3,8 Jahre (Arbeiter und Angestellte zusammengefasst), in den neuen Ländern
knapp 3 Jahre (Angestellte).
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Geringfügige Beschäftigung

Geringfügige Beschäftigungen und sonstige sozialversicherungsfreie Beschäftigungszeiten
sind in den alten Ländern häufiger zu verzeichnen. Etwa jede zweite sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte westdeutsche Frau (60% der Arbeiterinnen, 44% der Angestellten) ist
im Verlauf ihres Erwerbslebens mindestens 12 Monate geringfügig erwerbstätig (ostdeut-
sche Arbeiterinnen: 29%; ostdeutsche Angestellte: 19%).15 Die Anteile der geringfügig Be-
schäftigten steigen von der ältesten zur jüngsten Kohorte am stärksten – von 11% auf 40%
– bei ostdeutschen Arbeiterinnen. Aber auch die Zuwächse von westdeutschen Arbeite-
rinnen (von 43% auf 65%) und weiblichen Angestellten (alte Länder: von 29% auf 56%;
neue Länder: von 10% auf 23%) sind erheblich.

Im Hinblick auf die durchschnittliche Dauer der geringfügigen Beschäftigung liegen west-
deutsche vor ostdeutschen Arbeitnehmerinnen. Dies betrifft Arbeiterinnen (West 8,0 Jahre,
Ost 3,6 Jahre) wie Angestellte (West 7,0 Jahre, Ost 4,1 Jahre). Im Kohortenvergleich zeigt
sich in den alten Ländern bei Arbeiterinnen wie Angestellten keine einheitliche Tendenz, in
den neuen Ländern geht die Dauer über die Kohorten leicht zurück.

Bei Männern zeigen sich dagegen, trotz der auf die Jahre seit der Wende begrenzten zeitli-
chen Möglichkeit, in Ostdeutschland höhere Anteile von zeitweise geringfügig Beschäftigten
als im Westen, und zwar sowohl bei Arbeitern (21% vs. 15%) als auch bei Angestellten
(17% vs. 13%).

Männer sind in Ost wie West durchschnittlich kürzer geringfügig beschäftigt als Frauen (Ar-
beiter: West 4,4 Jahre, Ost 2,9 Jahre; Angestellte: West 4,3 Jahre, Ost 3,3 Jahre). Zur Ent-
wicklung über die Kohorten sind aufgrund der geringen Fallzahlen keine statistisch gesicher-
ten Aussagen möglich. Soweit erkennbar, zeichnet sich jedoch kein Trend zu längeren Zeiten
in den jüngeren Kohorten ab.

Sonstige sozialversicherungsfreie Beschäftigungen

Alle übrigen sozialversicherungsfreien Erwerbstätigkeiten haben für Arbeiter und Angestellte
eher eine geringere Bedeutung. Zwischen 4% (weibliche Angestellte in den alten Ländern)
und 11% (Angestellte in den neuen Ländern) haben im Verlauf des Erwerbslebens eine
selbstständige Tätigkeit von mindestens 12 Monaten ausgeübt. Die durchschnittlichen
Zeiten liegen im Westen in allen Gruppen zwischen 7 (Arbeiterinnen) und 10 Jahren (Arbei-
ter), in Ostdeutschland zwischen 4 Jahren (weibliche Angestellte) und 7 Jahren (Arbeiter
und männliche Angestellte). Zeiten in einem Beamtenverhältnis sind in den neuen Län-
dern weniger häufig, ebenso bei Frauen im Westen. Bei Männern im Westen liegen die An-
teile mit 4% bei Arbeitern und 7% bei Angestellten etwas höher. Dabei einbezogen sind
auch Phasen als Zeit- und Berufssoldat, bei Angestellten zudem Referendariatszeiten.

15 Die unterschiedlichen Anteile ergeben sich daraus, dass in der ehemaligen DDR nahezu alle Erwerbstätigen in
das Rentenversicherungssystem einbezogen waren und nach der Wende in die bundesdeutsche gesetzliche Ren-
tenversicherung übernommen wurden. Gleiches galt für die ohnehin nur kleine Gruppe der Selbstständigen. So-
zialversicherungsfreie Beamte kannte die DDR nicht, ebenso wenig gab es sozialversicherungsfreie geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse. Soweit sozialversicherungsfreie Zeiten in den neuen Ländern zu verzeichnen sind, re-
sultieren sie daher im Wesentlichen aus Tätigkeiten nach der Wende sowie – in geringerem Umfang – aus Tätig-
keiten von früheren Westdeutschen, die in die neuen Länder umgezogen sind.
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Nichterwerbszeiten

Nichterwerbszeiten der unterschiedlichsten Art zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr haben
fast alle Arbeitnehmer zu verzeichnen, in jeder Gruppe mindestens 97%. Lässt man Zeiten
der Schulausbildung bzw. eines Studiums – derartige Zeiten treten bei 80% (Arbeiterinnen
im Westen) bis 94% (Angestellte in den neuen Ländern) auf – außer Acht, so sind sowohl
bezüglich des Anteils der betroffenen Arbeitnehmer als auch der durchschnittlichen Dauer
Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Haushaltsführung von besonderer Bedeutung.

Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ist in den neuen Ländern weit verbreitet: Zwischen 56%
(männliche Angestellte) und 78% (Arbeiterinnen) der AVID-Population sind mindestens
12 Monate arbeitslos, und zwar im Wesentlichen seit der Wende im Jahr 1990. Weniger,
aber dennoch erheblich betroffen sind die Arbeitnehmer im Westen, am stärksten Arbeite-
rinnen mit 63%, Arbeiter mit 55% und weibliche Angestellte mit 53%. Selbst 42% der an-
gestellten Männer haben Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht. Während in den alten
Ländern die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit von der ältesten zur jüngsten Kohorte zu-
nimmt, am stärksten bei Arbeiterinnen von 51% auf 71%, sinkt sie in den neuen Ländern im
Kohortenvergleich, am stärksten bei den männlichen Angestellten von 72% auf 54%.

Obwohl Arbeitslosigkeit im Osten faktisch erst seit 1990 möglich ist, sind die durchschnittli-
chen Dauern im Osten größer als im Westen: Ostdeutsche Arbeiterinnen sind durchschnitt-
lich 9,6 Jahre arbeitslos, weibliche Angestellte 7,6 Jahre. Diese Zeiten sind fast doppelt so
lang wie bei Frauen im Westen (Arbeiterinnen 5,2 Jahre, Angestellte 4,7 Jahre). Auch bei
Männern sind die Zeiten im Osten länger als im Westen, wenn auch die Unterschiede gerin-
ger ausfallen (Arbeiter 8,9 Jahre vs. 7,2 Jahre, Angestellte 7,3 Jahre vs. 6,3 Jahre). Zudem
gibt es einen strukturellen Unterschied: Im Westen sind Männer durchschnittlich länger ar-
beitslos als Frauen, in den neuen Ländern verhält es sich umgekehrt. Die durchschnittlichen
Arbeitslosenzeiten steigen – mit Ausnahme der westdeutschen Arbeiter und Arbeiterinnen –
von der ältesten zur jüngsten Kohorte. Am stärksten ausgeprägt ist dies bei Arbeiterinnen
im Osten mit Zeiten zwischen 4,6 Jahren (Geburtskohorte 1942-1946) und 12,7 Jahren (Ko-
horte 1957-1961). Auch bei ostdeutschen Arbeitern (von 5,1 auf 12,0 Jahre) und weibli-
chen Angestellten (von 5,2 auf 9,6 Jahre) verlängern sich die Arbeitslosenphasen von der äl-
testen zur jüngsten Kohorte erheblich. Im Westen haben angestellte Männer den höchsten
Zuwachs (von 4,9 auf 6,7 Jahre) zu verzeichnen.

Nichterwerbstätigkeiten wegen Haushaltsführung mit Kindern unter 18 Jahren be-
schränken sich weitestgehend auf Frauen. Bei Frauen sind sie dagegen sehr bedeutsam,
allerdings mit einem Gefälle der Anteile von Ost nach West. 82% der westdeutschen Arbei-
terinnen sind durchschnittlich 12,8 Jahre wegen Kindererziehung nichterwerbstätig, sowie
77% der Angestellten durchschnittlich 10,5 Jahre. In den neuen Ländern sind dagegen
einerseits die Anteile geringer (Arbeiterinnen 63% und Angestellte 65%) und andererseits
die Zeiten deutlich kürzer (Arbeiterinnen 3,4 Jahre, Angestellte 4,1 Jahre). In den neuen Län-
dern steigen die Anteile der Frauen mit Erwerbsunterbrechungen wegen Kindererziehung
von der ältesten zur jüngsten Kohorte, bei Angestellten von 51% (1942-1946 Geborene) auf
74% (1957-1961) stärker als bei Arbeiterinnen (von 58% auf 69%). Da sich die Quoten bei
westdeutschen Frauen über die Kohorten hinweg nur wenig ändern, gleichen sich die Ver-
hältnisse tendenziell in Ost und West an. Insbesondere bei Arbeiterinnen (West 82%, Ost
69%) gibt es aber auch in der jüngsten Kohorte noch deutliche Unterschiede.

Da zudem in Westdeutschland die durchschnittliche Dauer der Nichterwerbszeiten wegen
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Kindererziehung über die Kohorten hinweg zurückgeht – bei Arbeiterinnen von 15,5 auf
10,2 Jahre und bei Angestellten von 11,9 auf 8,4 Jahre, jeweils also um etwa ein Drittel –,
kommt es auch hier zu einem Anpassungsprozess, bei letztlich allerdings noch sehr großen
Unterschieden: In den neuen Ländern dauern die Nichterwerbsphasen bei Arbeiterinnen und
Angestellten in der jüngsten Kohorte jeweils nur etwas mehr als 3 Jahre.

3.4.2 Länge der Biographie-Episoden und projizierte Höhe der Anwartschaften
auf Versichertenrenten der GRV und des Netto-Alterseinkommens im
65. Lebensjahr

Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung

Erwartungsgemäß zeigt sich zwischen der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-
jahre und der Höhe der projizierten GRV-Anwartschaften im 65. Lebensjahr eine positive
Korrelation. Bei Frauen in den alten und neuen Ländern verläuft die Entwicklung mehr oder
weniger linear, wobei die Anwartschaften im Osten nahezu im gesamten Verlauf unter de-
nen im Westen liegen (vgl. auch Abbildung 7-2). Bei westdeutschen Männern ist der Ver-
lauf für kürzere sozialversicherungspflichtige Vollzeitphasen (bis unter 16 Jahre) uneinheit-
lich.16 Ähnlich wie bei Frauen liegen auch hier die durchschnittlichen GRV-Anwartschaften in
den neuen Ländern über alle Vollzeitjahre niedriger als im Westen, wobei die Differenz mit
der Zahl der Jahre zunimmt. Das Auseinanderdriften der GRV-Anwartschaften mit steigender
Zahl der Vollzeiterwerbsjahre zeigt sich nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwi-
schen Arbeitern und Angestellten sowie Männern und Frauen: Während im Bereich von 5
bis unter 15 Vollzeitjahren die durchschnittlichen GRV-Anwartschaften in allen Gruppen
noch recht nahe zusammen liegen, zwischen 360 # bei westdeutschen Arbeiterinnen und
542 # bei ostdeutschen angestellten Frauen, streuen die Anwartschaften bei 35 bis unter
45 Vollerwerbsjahren zwischen durchschnittlich 775 # bei Arbeiterinnen im Osten und
1.436 # bei männlichen Angestellten in den alten Ländern (vgl. auch Tabelle 7-12).

Bedingt durch die positive Korrelation sowohl der Anteile als auch der Höhe weiterer Alters-
einkommen mit der Höhe der GRV-Anwartschaften streuen die Netto-Alterseinkommen
stärker zwischen den Arbeitnehmergruppen als die GRV-Anwartschaften. Dies gilt bereits für
die Größenklasse von 5 bis unter 15 Vollzeitjahre mit durchschnittlichen Anwartschaften auf
Netto-Alterseinkommen zwischen 475 # bei westdeutschen Arbeiterinnen und 951 # bei
männlichen Angestellten im Westen.17 Noch wesentlich stärker streuen die Netto-Altersein-
kommen in der Klasse von 35 bis unter 45 Vollzeitjahren, und zwar zwischen 881 # bei ost-
deutschen Arbeiterinnen und 1.968 # bei männlichen Angestellten in den alten Ländern.

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung konzentriert sich, wie bereits gezeigt, in
hohem Maße auf Frauen in den alten Ländern. Arbeiterinnen und Angestellte zusammenge-

16 Die GRV-Anwartschaften in diesem Bereich resultieren zum Teil aus der Nachversicherung von Beamten- bzw.
Berufssoldatenzeiten, was wiederum zu relativ hohen GRV-Anwartschaften führt.

17 Bei westdeutschen Männern mit weniger als 15 Vollzeitjahren sind Nicht-GRV-Einkommen, insbesondere Beam-
tenpensionen und berufsständische Versorgungsrenten ergänzt durch private Vorsorgeleistungen, die quantita-
tiv bedeutsamsten Alterseinkommen.
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fasst zeigt sich allerdings nur ein nur schwach ausgeprägter Zusammenhang zwischen der
Zahl der Teilzeitjahre und der Höhe der GRV-Anwartschaften: Bis unter 25 Teilzeitjahre
oszillieren die GRV-Anwartschaften um etwa 620 #, im weiteren Verlauf bis 30 Teilzeitjahre
steigen sie auf etwa 750 # und verharren dann auf diesem Niveau (vgl. auch Abbildung 
7-4). Diese Konstellation ergibt sich aus einem unterschiedlichen Zusammenspiel von Voll-
und Teilzeittätigkeiten in den Größenklassen der Teilzeitjahre: Kurze Teilzeitphasen gehen
tendenziell mit längeren Vollzeitphasen einher et vice versa.

Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bezüglich der Höhe der Netto-Alterseinkommen,
die zwischen Frauen mit 1 bis unter 5 bzw. 15 bis unter 25 Teilzeitjahren (westdeutsche Ar-
beiterinnen 601 # bzw. 685 #, westdeutsche Angestellte 780 # bzw. 812 #, ostdeut-
schen Angestellte 840 # bzw. 854 #) nicht allzu stark differieren.

Geringfügige Beschäftigung

Insbesondere bei Frauen, und hier wiederum vor allem bei Angestellten in Ost wie West,
zeigt sich ein nachhaltig negativer Zusammenhang zwischen der Zahl der geringfügigen Be-
schäftigungsjahre und der Höhe der Alterseinkommen. So erreichen westdeutsche Ange-
stellte mit 10 und mehr Jahren geringfügiger Beschäftigung lediglich eine durchschnittliche
GRV-Anwartschaft von 393 #, Angestellte mit 1 bis unter 3 Jahren dagegen eine von
638 #. Etwas schwächer ist der Zusammenhang in den neuen Ländern (1 bis unter 3 Jahre:
704 #; 5 bis unter 10 Jahre: 610 #).18 Auch bei Männern zeigt sich – Arbeiter und Ange-
stellte zusammengefasst – eine negative Korrelation, allerdings ist sie nur schwach ausge-
prägt. Die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen den geringfügigen Beschäftigungs-
zeiten und der Höhe der GRV-Anwartschaften für die verschiedenen Teilgruppen gelten auch
für die Netto-Alterseinkommen insgesamt.

Arbeitslosigkeit

In allen Teilgruppen – und vor allem bei den Männern – zeigt sich ein deutlicher negativer
Zusammenhang zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und der projizierten GRV-Anwart-
schaft im 65. Lebensjahr: In den neuen Ländern erreichen Personen mit 15-jähriger oder
längerer Arbeitslosigkeit beispielsweise nur zwischen 52% (männliche Angestellte, 612 # vs.
1.177 #) und 55% (Arbeiter, 526 # vs. 960 #) der GRV-Anwartschaften von Personen
ohne Arbeitslosigkeit. Noch deutlicher ausgeprägt sind die Unterschiede bei Männern im
Westen (Arbeiter 44%, 567 # vs. 1.280 #; Angestellte 35%, 521 # vs. 1.496 #). Bei Ar-
beiterinnen im Westen zeigt sich ein überraschender Sachverhalt: Die GRV-Anwartschaften
von Frauen ohne Arbeitslosigkeitsphasen liegen um 13% niedriger als der Durchschnitt der
Arbeiterinnen mit Arbeitslosigkeit. Nicht arbeitslos gewesen zu sein, geht bei Arbeiterinnen
einher mit einer unterdurchschnittlichen Zahl von sozialversicherungspflichtigen Voller-
werbsjahren.

Auf der Ebene des Netto-Alterseinkommens zeigen sich in den neuen Ländern ähnliche
Zusammenhänge: Die Einkommensrelationen zwischen Arbeitnehmern ohne und mit 15-
jähriger oder längerer Arbeitslosigkeit liegen zwischen 48% (männliche Angestellte: 673 #

18 Für ostdeutsche Angestellte mit 10 und mehr geringfügigen Beschäftigungsjahren liegen aufgrund der geringen
Fallzahlen keine statistisch gesicherten Angaben vor.
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vs. 1.402 #) und 64% (Arbeiterinnen: 587 # vs. 924 #). Im Westen sind die Unterschiede,
bedingt durch überdurchschnittlich hohe weitere Anwartschaften neben der GRV (BAV,
ZÖD, PV) zwischen den durchschnittlichen Netto-Alterseinkommen größer als bei den GRV-
Anwartschaften. Die Netto-Alterseinkommen von männlichen Angestellten mit 15 Jahren
oder längerer Arbeitslosigkeit liegen lediglich bei 26% der Leistungen der Referenzgruppe
ohne Arbeitslosigkeit (563 # bzw. 2.129 #), die von Arbeitern bei 39% (634 # bzw.
1.610 #).

Haushaltsführung mit Kindern unter 18 Jahren

Die Höhe der projizierten GRV-Anwartschaften im 65. Lebensjahr korreliert in den alten
Ländern stark negativ mit der Zahl der Nichterwerbsjahre wegen Haushaltsführung mit Kin-
dern unter 18 Jahren. So belaufen sich die durchschnittlichen GRV-Anwartschaften von
Frauen mit 15 bis unter 25 Jahren Haushaltsführung mit Kindern auf lediglich 42% der An-
wartschaften von Angestellten ohne derartige Nichterwerbsjahre (401 # vs. 955 #), bei Ar-
beiterinnen sind es 49% (308 # vs. 624 #). Bedingt durch die durchschnittlich kürzeren
Zeiten der Haushaltsführung mit Kindern sind in den neuen Ländern die hiermit einherge-
henden Differenzen geringer.

Auch auf der Ebene der Netto-Alterseinkommen zeigt sich eine deutlich negative Korrela-
tion zwischen der Zahl der Kindererziehungsjahre und der Höhe der Anwartschaften. Die
Relationen ändern sich dabei nur wenig gegenüber den oben ausgewiesenen Relationen be-
züglich der Höhe der GRV-Anwartschaften.

Pflege von Angehörigen

Erwerbsunterbrechungen wegen der Pflege von Angehörigen beschränken sich weitgehend
auf Frauen, nur für sie lassen sich die Auswirkungen unterschiedlich langer Pflegephasen auf
die Höhe von GRV- und Netto-Alterseinkommensanwartschaften ausweisen, und auch dies
nur für die in den alten und neuen Ländern zusammengefassten Arbeiterinnen und Ange-
stellten: Die durchschnittlichen projizierten GRV-Anwartschaften im 65. Lebensjahr aller
westdeutschen Arbeitnehmerinnen mit Pflegezeiten liegen mit 550 # nur um 14% niedriger
als die der Frauen ohne Pflegezeiten (639 #), in den neuen Ländern sind es immerhin 19%
(619 # vs. 762 #).

Auf der Ebene der Netto-Alterseinkommen ergeben sich ähnliche Konstellation wie be-
züglich der GRV-Anwartschaften: Die durchschnittlich Anwartschaften aller Arbeitnehme-
rinnen im Westen mit Pflege liegen bei 89% derjenigen ohne Pflege (703 # bzw. 793 #)
und in den neuen Ländern bei 82% (702 # bzw. 859 #).

3.4.3 Länge ausgewählter Biographie-Episoden im unteren Einkommensquintil

Bei gesonderter Betrachtung der Personen im unteren (Alters-)Einkommensbereich zeigt
sich, dass die niedrigeren Einkommen im unteren Einkommensquintil aus Biographiestruktu-
ren resultieren, die sich von denen der Personen in den darüber liegenden Einkommensseg-
menten deutlich unterscheiden, vor allem in Gestalt von kürzeren sozialversicherungspflich-
tigen Vollzeiterwerbsphasen.19

19 Im Unterschied zu den vorherigen Analysen beschränken sich die zu Personen im unteren Einkommensquintil
nicht auf Personen, die im Befragungsjahr 2002 oder bei ihrer letzten Erwerbstätigkeit als Arbeiter oder Ange-
stellte beschäftigt waren.
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Es ist nicht überraschend, dass Zeiten der Arbeitslosigkeit mit durchschnittlich 10 Jahren im
unteren Quintil gegenüber rund 3 Jahren beim Rest der Verteilung eine größere Rolle spie-
len. Bemerkenswert ist der Befund, dass Personen im unteren Quintil überdurchschnittlich
lange Selbständigenzeiten aufweisen. Bei den Männern in den alten Ländern sind es im un-
teren Quintil sogar durchschnittlich 12 Jahre gegenüber nur 2 Jahren in den anderen Quinti-
len. Dabei ist zu beachten, dass die AVID 2005 zwar sämtliche systemgestützten Altersein-
kommen jedoch keine Vermögensbestände und -einkommen projiziert. Diese besitzen unter
den Selbständigen eine größere Bedeutung als in anderen Bevölkerungsgruppen.

Die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitjahre trägt vor allem bei
verheirateten Frauen im Westen zu höheren Alterseinkommen bei: Während die Frauen des
unteren Quintils durchschnittlich nur 4,6 Teilzeitjahre aufweisen, sind Frauen mit Einkom-
men ab dem 2. Quintil mit 7,6 Jahren mehr als eineinhalb Mal so lange teilzeitbeschäftigt.
Die kürzeren sozialversicherungspflichtigen Voll- und Teilzeitphasen von westdeutschen
Frauen im unteren Einkommensquintil gehen einher mit längeren Phasen von geringfügiger
Beschäftigung und der Haushaltsführung mit Kindern unter 18 Jahren.

3.5 Varianten des Basisszenarios

Im Folgenden werden die Auswirkungen a) einer günstigeren zukünftigen Arbeitsmarktent-
wicklung (als im Basisszenario angenommen; Abschnitt 3.5.1), b) der Anhebung der GRV-
Altersgrenzen (Abschnitt 3.5.2) und c) der Dämpfung des künftigen Anstiegs der GRV-Ren-
ten in Verbindung mit Unterschieden bei der Inanspruchnahme Riester-geförderter Produkte
(Abschnitt 3.5.3) auf die projizierten GRV-Anwartschaften und ggf. die Netto-Alterseinkom-
men dargestellt. Da es sich dabei um Varianten des für den Endbericht zentralen Basisszena-
rios handelt und die Darstellung in den jeweiligen Kapiteln (8 bis 10) bereits sehr kompri-
miert gehalten ist, geschieht dies kürzer als in den vorangegangenen Kapiteln. Für Details
zum inhaltlichen Hintergrund und der technischen Umsetzung der Varianten sowie zu wei-
teren Ergebnissen sei deshalb auf die entsprechenden Kapitel verwiesen.

3.5.1 Positiver Arbeitsmarkt

Da das Basisszenario die ungünstige Arbeitsmarktentwicklung des Stützzeitraumes in die
Zukunft projiziert, wurde im Rahmen dieser Variante eine günstigere zukünftige wirtschaftli-
che Entwicklung als im Basisszenario angenommen und das Fortschreibungsmodell in Bezug
auf Beschäftigung und Einkommen angepasst. Bei Zugrundelegung der positiven Arbeits-
marktvariante steigen die projizierten GRV-Anwartschaften der Männer in den alten Ländern
im 65. Lebensjahr – in Werten von 2005 – um 4% von 1.093 # für die Geburtskohorte
1942-1946 auf 1.132 # für die Kohorte der 1957 bis 1961 Geborenen, während sie im Ba-
sisszenario über die Kohorten konstant (+/– 0%) bleiben (vgl. auch Abbildung 8-3). Die An-
wartschaften der westdeutschen Frauen steigen demgegenüber von 574 # in der ältesten
Kohorte auf 637 # in der jüngsten, d. h. um 11%, statt um 8% wie im Basisszenario. In
den neuen Ländern werden die projizierten GRV-Anwartschaften der Männer unter der An-
nahme einer günstigeren zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung um 2% zurückgehen, von
975 # bei den 1942 bis 1946 Geborenen auf 957 # in der Geburtskohorte 1957-1961
(vgl. auch Abbildung 8-4). Damit fällt der Rückgang deutlich geringer aus als noch im Ba-
sisszenario mit 15%. Auch bei Frauen werden die Anwartschaften von der ältesten zur
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jüngsten Kohorte weitaus weniger stark sinken als im Basisszenario (- 12%), nämlich nur
noch um 4% oder von 788 # (1942-1946) auf 753 # (1957-1961).

Die projizierten Netto-Alterseinkommen im 65. Lebensjahr sinken bei Zugrundelegung der
positiven Arbeitsmarktvariante bei den Männern in den alten Ländern über die Kohorten um
4% (1942-1946: 1.670; 1957-1961: 1.605 #) statt um 6% wie beim Basisszenario (1942-
1946: 1.654; 1957-1961: 1.560 #; vgl. auch Abbildung 8-6). Die Netto-Alterseinkommen
der Frauen steigen demgegenüber von 771 # in der ältesten Kohorte auf 825 # in der
jüngsten, d. h. um 7%, während im Basisszenario ein Anstieg um 6% zu verzeichnen war.
In den neuen Ländern öffnet sich die „Schere“ zwischen Basisszenario und positiver Arbeits-
marktvariante deutlicher als in den alten: Während die projizierten Netto-Alterseinkommen
der Männer im 65. Lebensjahr im ersten Fall über die Kohorten noch um 2% sinken (1942-
1946: 1.072; 1957-1961: 1.050 #), nehmen sie im zweiten Fall über die Kohorten um
immerhin 10% zu (1942-1946: 1.080; 1957-1961: 1.186 #; vgl. auch Abbildung 8-7). Bei
den Frauen fallen die Unterschiede nicht ganz so groß aus, aber auch hier steht dem mini-
malen Zuwachs von 1% im Basisszenario ein recht deutlicher Anstieg von 8% in der positi-
ven Arbeitsmarktvariante gegenüber.

3.5.2 Rente mit 67

In der Variante wird die schrittweise Anhebung der GRV-Altersgrenzen ab 2012 aufgegrif-
fen, durch die für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 die neue Regelaltersgrenze von
67 Jahren für einen abschlagfreien Bezug gilt. Dazu wurden die vorliegenden Versiche-
rungsverläufe entsprechend der individuellen Verschiebung der Regelaltersgrenze verlängert.
Über die Kohorten steigen die GRV-Anwartschaften der Männer in der Variante bei den
Männern in den alten Ländern um 3% von 1.072 # (1942-1946) auf 1.109 # (1957-1961)
gegenüber 0% im Basisszenario bei Annahme einer einheitlichen Regelaltersgrenze von 65
Jahren, während die Anwartschaften der Frauen in der Variante um 10% (statt um 8% im
Basisszenario) von 579 # auf 637 # steigen (vgl. auch Abbildung 9-2).20

In den neuen Ländern gehen die GRV-Anwartschaften der Männer in der Variante um 13%
von 967 # für die 1942 bis 1946 Geborenen auf 841 # für die 1957 bis 1961 Geborenen
zurück gegenüber einem Rückgang von 15% beim Basisszenario (vgl. auch Abbildung 9-3).
Eine ähnliche Tendenz ist bei den Frauen zu verzeichnen, deren Anwartschaften nicht mehr
wie im Basisszenario um 12% über die Kohorten sinken, sondern nur noch um 10% (1942-
1946: 785 #; 1957-1961: 707 #).21

20 Bei der Kombination der positiven Arbeitsmarktvariante mit der Variante Rente mit 67 steigen die GRV-Anwart-
schaften der Männer in den alten Ländern über die Kohorten um 7% (1942-1946: 1.093 #; 1957-1961:
1.166 #) statt um 4% bei Annahme einer einheitlichen Regelaltersgrenze von 65 Jahren und die der Frauen um
14% (1942-1946: 574 #; 1957-1961: 652 #) statt um 11%.

21 Bei der Kombination der positiven Arbeitsmarktvariante mit der Variante  Rente mit 67 steigen die GRV-Anwart-
schaften der Männer in den neuen Ländern über die Kohorten um 1% (1942-1946: 975 #; 1957-1961: 984 #)
statt eines Rückgangs um 2% bei Annahme einer einheitlichen Regelaltersgrenze von 65 Jahren, während die
der Frauen um 2% (1942-1946: 788 #; 1957-1961: 772 #) statt um 4% sinken.
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3.5.3 Teilhabeperspektive der Anwartschaftsberechnung

Im Rahmen der Teilhabeperspektive wird zum einen die Niveausenkung in der gesetzlichen
Rentenversicherung gemäß RV-Nachhaltigkeitsgesetz von 2004 berücksichtigt, also die im
Vergleich zu den Löhnen gedämpfte Rentenanpassung und damit sinkende Teilhabe der zu-
künftigen Rentner, indem die individuellen Rentenanwartschaften mit dem aktuellen Ren-
tenwert des Zugangsjahres bewertet und mit der erwarteten Bruttolohnsteigerung auf das
Jahr 2005 diskontiert werden. Zum anderen wird mittels zweier Varianten versucht, der Be-
deutung der staatlichen (Riester-)Förderung gemäß AVmG für den Aufbau einer zusätzli-
chen Altersvorsorge als Gegenpol dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Bei den Varian-
ten wird angenommen, dass die Hälfte bzw. alle Berechtigten eine Riester-Rente abschließen
und dabei die höchstmögliche Förderung in Anspruch nehmen; zudem wird mit alternativen
Zinssätzen (2,75% bzw. 5%) gerechnet.

Die jüngste Kohorte (1957-1961) der Männer in den alten Ländern verfügt unter Berücksich-
tigung der GRV-Niveausenkung und auf Basis der empirischen Riester-Quoten im Basisszena-
rio über 88% des Nettoeinkommens der ältesten Kohorte (1942-1946), in der Variante posi-
tiver Arbeitsmarkt sind es 90% (vgl. auch Tabelle 10-1), was jeweils 6 Prozentpunkte unter
den Werten der Standardperspektive (ohne Berücksichtigung der Niveauabsenkung) liegt.
Unter Zugrundelegung eines höheren Verbreitungsgrades der Riester-Rente (50%) und bei
vorsichtiger Zinsprognose (2,75%) steigt der Anteil der jüngsten Kohorte auf 91% (bzw.
93%). Wird eine optimistischere Zinsannahme (5%) gewählt und eine vollständige Verbrei-
tung unterstellt, erreicht das Einkommen der jüngsten Kohorte bis zu 102% des Einkom-
mens der ältesten Kohorte. Durch eine steigende Erwerbstätigkeit liegt das durchschnittliche
Nettoeinkommen der jüngsten Kohorte der Frauen in den alten Ländern selbst unter Berück-
sichtigung der Niveausenkung in etwa auf gleicher Höhe wie bei der ältesten Kohorte (99%
bzw. 100%). Bei stärkerer Verbreitung der privaten Vorsorge kann der Wert sogar deutlich
über das Niveau der Älteren steigen, im positiven Arbeitsmarktszenario bei vollständiger
Riester-Verbreitung und optimistischer Zinsannahme auf bis zu 110%.

In den neuen Ländern zeigt sich aufgrund des höheren Anteils der GRV-Anwartschaften an
den Alterseinkommen (vgl. Abschnitt 3.1) eine im Durchschnitt etwas stärkere Wirkung der
Niveausenkung auf die Nettoeinkommen (vgl. auch Tabelle 10-2). In der Teilhabeperspektive
des Basisszenarios verfügen die Männer der jüngsten Kohorte über 88% des Einkommens
der ältesten, bei den Frauen sind es 92%. Wird eine stärkere Verbreitung der privaten Vor-
sorge unterstellt, kann der Wert auf bis zu 93% bei den Männern und 95% bei den Frauen
steigen, bei günstiger Kapitalmarktentwicklung auch auf jeweils 98%. Unter den Bedingun-
gen einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt liegen die Nettoeinkommen der
jüngsten Kohorte in den neuen Ländern sowohl bei Männern als auch bei Frauen schon
ohne weitere Modellrechnungen zur Riester-Rente annähernd gleichauf mit denen der
jeweils ältesten Kohorte (97% bis 99%). Je nach Verbreitungsgrad und Verzinsung werden
in diesem Szenario auch deutlich höhere Werte erzielt. In Abhängigkeit von der Entwicklung
der privaten Vorsorge können also die Auswirkungen des abnehmenden Sicherungsniveaus
in der GRV und auch veränderter Erwerbsbiographien in alten wie neuen Ländern im Durch-
schnitt über die Kohorten mehr oder weniger ausgeglichen werden.

(J.K.)
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Mit der AVID 2005 liegt nun erstmals belastbares Datenmaterial vor, das insbesondere das
Verhältnis der drei Säulen der Alterssicherung zueinander darstellt. Vor diesem Hintergrund
sind sowohl Betrachtungen über Art und Höhe der Anwartschaften aus der ersten Säule, der
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), von Interesse, aber auch, in welchem Maße Anwart-
schaften in der zweiten und dritten Säule (der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und der
privaten Altersversorgung (pAV)) erzielt werden und erzielt werden können. Anschließend
stellt sich die Frage, was Versicherte tun (können), wenn aufgrund der Einkommens- und Le-
benssituation zusätzliche Vorsorge nicht geleistet werden kann. Hier werden Schlussfolge-
rungen im Hinblick auf Altersarmut ebenso von Interesse sein, wie die Suche nach Lösun-
gen, wie Alterssicherung künftig solidarisch, zukunftsfähig und armutsfest gestaltet werden
kann.

1. Die GRV hat weiterhin herausragende Bedeutung für die Alterssicherung

Abbildung 3-1 (siehe oben, II.) zeigt, dass die GRV in den alten Bundesländern (aBL) bei
Männern zu 95 %, bei Frauen zu 98 % und bei beiden Geschlechtern in den neuen Bun-
desländern (nBL) zu 100 % verbreitet ist. Der GRV kommt damit eine herausragende
Bedeutung zu. Einschnitte und Eingriffe in die GRV (siehe Reformen der letzten Jahre,
insbesondere Niveauabsenkung) greifen damit in die Alterssicherungsplanung der meisten
Menschen in diesem Lande gravierend ein.

Männer in den aBL erreichen durchschnittlich eine Versichertenrente in der GRV (darunter
fallen Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten) von 1.074 #, Frauen dagegen von
598 #; in den nBL von 862 # (Männer) und 748 # (Frauen).

Durchschnittliche GRV-Rentenzahlbeträge1 in #

alte Bundesländer neue Bundesländer Deutschland

Frauen 598 748 629

Männer 1.074 862 1.029

1 GRV netto: Nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung, vor Steuern

Frauen erhalten also 61,1 % (D), 56 % (aBL) und 87 % (nBL) der durchschnittlichen Rente
der Männer.

Der Abstand zur Beamtenversorgung bleibt weiterhin außerordentlich hoch.

2. Die Bedeutung der zweiten und dritten Säule nimmt zu

Betrachtet man die Entwicklung der Höhe der GRV über die Geburtskohorten in den aBL
(Abbildung 3-2), so bleiben die Anwartschaften der Männer in etwa gleich (1.072 #/
1.077 #), die der Frauen steigen erfreulicherweise um 8 % an (579 #/623 #). Dies ist eine
Folge der Zunahme von sozialversicherungspflichtiger (Teilzeit-)Beschäftigung und ein Plädo-

III. Erste Bewertungen der AVID 2005 aus Sicht von ver.di
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yer dafür, Formen nichtsozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (wie 400 #-Minijobs,
Scheinselbstständigkeit) abzuschaffen, aber auch für die Fortentwicklung der GRV zu einer
Erwerbstätigenversicherung, in deren Schutzbereich alle Erwerbstätigen einbezogen werden
sollen.

In den nBL werden die Anwartschaften der männlichen Geburtskohorten 1942 bis 1946 von
967 # auf 820 # (1957 bis 1961 geborene Männer) absinken; die der Frauen in den nBL
von 785 # auf 690 #. Die Schere bei den Männern in Ost und West geht aus-
einander. Dabei ist von besonderem Interesse für diese Versicherten, auf die 2. und 3. Säu-
le zu blicken.

An der Höhe der projizierten GRV-Anwartschaften zeigt sich, dass der Abstand zum sog.
Musterstandardrentner, der immer noch als Rechengröße verwendet wird (45 Jahre; jeweils
Durchschnittsverdienst von z. Z. rd. 30.000 # jährlich; Standardrente rd. 1.180 #), nicht
nur bei weiblichen sondern auch bei männlichen Erwerbsbiographien immer größer wird.

Der Standardrentner sollte deshalb auf realistische Werte angepasst werden – eine „alte“
und nach wie vor aktuelle Forderung von ver.di.

Diese Forderung wird untermauert mit der tatsächlichen Dauer der Vollzeitbeschäftigung
(siehe oben, II. unter 3.4.1)

Die Entscheidung, die Alterssicherung in Deutschland mehr zu einem „Drei-Säulen-System“
umzubauen und damit die 1. Säule „herunterzufahren“ und die 2. und 3. Säule „hochzu-
fahren“ wurde bereits mit der Rentenreform 2001 gesetzgeberisch umgesetzt. Mit Schlag-
worten wie „Beitragssatzstabilität“ und dem sich dahinter verbergenden Willen des Arbeit-
geberlagers, den Beitragssatz bis 2020 nicht über 20 % und bis 2030 nicht über 22 % an-
steigen zu lassen, wurde zusätzlicher, ersetzender Altersvorsorge (Riester-Rente und Verbrei-
terung der bAV) der Weg geebnet. Die Folgen treten nun, obwohl ver.di von Anfang an
davor gewarnt hat, zutage. Zur Lebensstandardsicherung reicht die GRV in ihrer heutigen
Ausgestaltung keinesfalls mehr aus; diese kann nur unter Einbeziehung von betrieblicher

Arbeiterinnen Ost von 31,2 auf 25,4 rd. 19 % 5,8

Angestellte (weibl.) Ost von 33,5 auf 27,8 rd. 17 % 5,7

Arbeiter Ost von 40,4 auf 33,7 rd. 17 % 6,7

Angestellte (männl.) Ost von 38,8 auf 37,2 rd. 4 % 1,6

Arbeiterinnen West von 18,5 auf 18,3 rd. 1 % 0,2

Angestellte (weibl.) West von 21,1 auf 19.8 rd. 11 % 2,4

Arbeiterinnen West von 39,4 auf 37,2 rd. 6 % 2,2

Angestellte (männl.) West von 40,4 auf 36,0 rd. 11 % 4,4

Vergleich älteste Kohorte
(1942 bis 1946) zu jüngster

Kohorte (1957 bis 1961)
in Jahren

Verlust von
Vollzeitjahren
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und privater Altersvorsorge gewährleistet werden. Was ist aber zu tun, wenn Menschen kei-
ne Anwartschaften aus diesen beiden Säulen erwerben (können)?

3. Nettoalterseinkommen

Die in Abb. 3 bis 11 gezeigten Höhen der projizierten Anwartschaften auf Nettoaltersein-
kommen lassen aufhorchen. Während die Nettoalterseinkommen von Ehepaaren in etwa
konstant sind, sinken die Einkommen alleinstehender Frauen um 16 % von 1.111 # für die
älteste Kohorte (1942 bis 1946) auf 933 # für die jüngste Kohorte (1957 bis 1961). In den
nBL sinken die Nettoalterseinkommen noch stärker.

Wenn Anwartschaften in der 1. Säule, die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
einerseits und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern andererseits paritätisch finanziert wird,
tendenziell absinken und die Bedeutung der bAV, die von den Beschäftigten durch Entgelt-
umwandlung und in (noch) vielen Fällen von den Arbeitgebern (mit abnehmender Tendenz)
finanziert wird sowie die Bedeutung der pAV, die ausschließlich von den Beschäftigten fi-
nanziert wird, zunimmt, stellt sich die Frage, wie sich die Alterssicherung derjenigen Be-
schäftigten, die dazu finanziell nicht in der Lage sind, künftig gestalten lässt.

Hinzu kommt eine Veränderung der Erwerbsverläufe und die Zunahme gesamtgesellschaftli-
cher Aufgaben innerhalb der Familie (Pflege und Kindererziehung) – zumeist bei Frauen.

4. Antworten auf sich ändernde Erwerbs- und Lebensbiographien

Erwerbstätigenbiographien haben sich in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten verändert. Das „Normalarbeitsverhältnis“, nämlich die zumeist männliche, durch-
gängige, ordentlich entlohnte Erwerbsbiographie, ist keineswegs mehr normal, sondern
eher ein Auslaufmodell. Änderungen, wie Teilzeit und selbstständige Beschäftigung nehmen
zu, Ausbildungszeiten sind länger geworden und das Lohngefüge spreizt sich immer mehr.
Prekäre und sozial wenig bis nicht gesicherte Beschäftigungsformen greifen Platz.

Mit Abkehr vom „Normalarbeitsverhältnis“ gibt es keinen Königsweg in der Alterssiche-
rung mehr. Die Politik hat sich darauf noch nicht eingerichtet und stellt das „männliche 45-
jährige Durchschnittsversicherten-Vollzeitarbeitsverhältnis“ immer noch – als Rechengröße –
als Maß aller Dinge dar. Immer mehr Beschäftigungsverhältnisse bewegen sich im unteren
Einkommensbereich. Selbst mit einer 45-jährigen Erwerbsbiographie mit einem Lohn von
7,50 #/Std. kann nur eine monatliche Rente von rd. 600 # (45 Jahre x ½ EP (13,14 #) –
und damit unter Grundsicherungsniveau – erzielt werden.

Viele Menschen sind nicht in die GRV und damit in den Schutzbereich des gesetzlichen Sys-
tems einbezogen; viele bewegen sich in häufig wechselnden Jobs mal im, mal außerhalb
des Systems. Der Anteil der 400 #-Jobs steigt weiter an. Familienarbeit (Pflege/Kindererzie-
hung) sind immer noch schwer mit existenzsichernder Erwerbsarbeit vereinbar.

Deshalb muss ein Strauß von Lösungswegen diskutiert werden, die auch den Anforderun-
gen der sehr unterschiedlichen Erwerbsbiographien unserer Mitglieder Rechnung tragen:

a) Renten von Menschen, die langjährig sozialversicherungspflichtig mit einem geringen
Einkommen tätig sind, sollten im System adäquat aufgewertet werden, um Altersarmut
zu verhindern (Stichwort: Rente nach Mindesteinkommen).

b) Verbesserte rentenrechtliche Absicherung von Zeiten der Arbeitslosigkeit.
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c) Menschen, die z. B. als Soloselbstständige u. ä. nicht im gesetzlichen System sind, müs-
sen einbezogen werden (Stichwort: Erwerbstätigenversicherung).

d) Menschen, die Zeiten von selbstständiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung aufweisen, müssen besser abgesichert werden (Stichwort: Modell der flexiblen
Anwartschaften).

e) Abschaffung von sozial nicht abgesicherten Beschäftigungsformen wie Minijobs; Sozial-
versicherungspflicht für jede Beschäftigung sowie Einziehen einer echten Bagatellgrenze.

f) Beschränkung aller Formen sozialversicherungsfreier Beschäftigung auf Fälle, wo ein
echtes Surogat erzielt wird bzw. das Gesamtabsicherungsniveau nicht absinkt.

g) Menschen, die Kinder vor 1992 erzogen haben, dürfen rentenrechtlich nicht schlechter
gestellt werden als Erziehende, die Kindererziehungszeiten nach 1992 vorweisen kön-
nen.

h) Menschen, die Pflegearbeit leisten, müssen sich auf eine entsprechende rentenrechtliche
Absicherung verlassen können.

5. Wie behandeln wir Menschen, die privat zusätzlich für ihr Alter vorsorgen?

Alle Menschen wollen nach einem langen Berufsleben im Alter auskömmlich leben. Viele
sorgen zusätzlich zur GRV betrieblich und/oder privat vor. Viele Menschen sind aber finanzi-
ell nur unter größten Anstrengungen dazu in der Lage. Wenn sie dann im Alter z. B. auf-
grund geringer Verdienste dennoch auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, wird ih-
nen nach derzeitigem Recht jedes weitere Einkommen – z. B. die Riester-Rente – vollständig
angerechnet. Dies schafft keinen Anreiz, zusätzliche Vorsorge zu betreiben. Soll das Drei-
Säulen-Modell für alle Realität werden, müssen hier Änderungen erfolgen.

Zur Info:

Die drei wichtigsten Bausteine zur Absicherung des sozio-kulturellen Existenzminimums:

Grundsicherung für Arbeitsuchende (§§ 7 – 13 SGB II)
Diese erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige als Alg II zur Sicherung des Lebensun-
terhalts einschließlich der Kosten für Unterkunft und Heizung. Nicht erwerbsfähige
Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Bedarfsgemeinschaften le-
ben, erhalten Sozialgeld (sofern sie keinen Anspruch auf Leistungen des SGB XII –
Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – haben).

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 42 – 43 SGB XII)
Diese erhalten hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
bzw. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und – unabhängig von der
jeweiligen Arbeitsmarktlage – dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) (§§ 27 – 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine nachrangige Leistung für hilfebedürftige Perso-
nen. Ausgeschlossen davon sind – trotz Bedürftigkeit – Personen, die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (Alg II) sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung erhalten oder Sozialgeld beziehen.
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Ende 2007 bezogen 682.000 Personen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung, wobei mehr als die Hälfte 65 Jahre und älter waren. Bei Einführung dieser Leistung im
Jahr 2003 waren dies noch 440.000 Personen. Der Anteil der Grundsicherungsbeziehe-
rinnen und -bezieher an der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren ist damit in diesem Zeitraum
von 0,7 % auf 1 % gestiegen.

Um die Motivation für zusätzliche Altersvorsorge zu erhöhen, müssen Möglichkeiten der
Freistellung – z. B. einen Freibetrag i.H.v. 300 # – für zusätzliche Altersvorsorge diskutiert
werden.

6. Invaliditätsschutz auf dem Rückzug

In der GRV sind alle drei biometrischen Risiken (Langlebigkeit, Invalidität und Hinterbliebe-
nenschutz) zu für alle gleichen Bedingungen abgesichert.

Wenn die Anwartschaften in der GRV sinken, sinkt auch die Invaliditätsabsicherung. Deshalb
muss eine obligatorische Invaliditätsabsicherung auch in der zweiten Säule und bei der Ries-
ter-Rente erfolgen.

7. Alterssicherung solidarisch, zukunftsfähig und armutsfest – wichtigste
Aspekte/Fragen/Lösungsansätze zur Zukunft der Alterssicherung

Zusammenfassend lässt sich aus der AVID folgern:

1. Die Alterssicherung muss einen prominenten Platz in der Lebensplanung von Jugend an
bekommen.

2. Das Drei-Säulen-Modell führt zu einer Verlagerung hin zur zweiten und dritten Säule.

3. Zusätzliche Vorsorge muss attraktiver gemacht werden (z. B. Arbeitgeberbeteiligung
und Freibetrag bei Grundsicherungsbezug).

4. Maßnahmen für alle drei Phasen (Erwerbsphase – „Gesund bis zur Rente“; Erwerbsmin-
derung – „Wenn es nicht mehr geht“; Rentenbezugsphase (incl. Grundsicherung)) müs-
sen getrennt betrachtet und Altersarmut muss in jeder Phase vermieden werden.

„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ ist – wie die Sozialhilfe –
eine subsidiäre Sozialleistung, d. h. sie wird nur dann und in dem Umfang gezahlt, wie
den Betroffenen keine anderen Einkünfte (z. B. Erwerbseinkommen, Renten, Kinder-
geld, Wohngeld, Riester-Rente oder Ähnliches) zur Verfügung stehen. Werden andere
Einkünfte erzielt, werden diese auf die Grundsicherungsleistung angerechnet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende gilt abweichend § 12 SGB II, nach dem
bestimmte Grundfreibeträge und z. B. auch die Riester-Rente vom zu berücksichtigen-
den Vermögen abzusetzen sind.
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Rentenniveau

Rücknahme der Verschlechterungen bzw. Realwertklausel (Inflationsausgleich)

Angleichung Ost- und Westrentenrecht

Konsequenzen aus dem Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung

obligatorische Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos auch in der bAV und bei Riester („EM-Riester“)

Unisex-Tarife auch in der bAV

Dynamisierung/Erhöhung der Zulagen bei Riester-Renten

2. oder 3. Säule? Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Änderungen bei den
Erwerbsbiographien

bessere Absicherung von
Arbeitslosigkeit

Absicherung von Menschen mit
langjährigen Erwerbsbiographi-
en bei geringen Verdiensten
(„Rente nach Mindestein-
kommen“)

Absicherung von Soloselbststän-
digen u. ä. (Erwerbstätigenversi-
cherung)

Absicherung von „Patchwork-
biographien“ („Modell der
flexiblen Anwartschaften“)

Änderungen bei den
Belastungen im Erwerbsleben

„Gesund bis zur Rente“

Rücknahme der Rente ab 67

Rücknahme der Verschlechte-
rungen bzw. Verbesserung bei
den Erwerbsminderungsrenten

Flexibilisierung des Übergangs
vom Erwerbsleben in die Rente

– Altersteilzeit

– Teilrenten

– Abkauf von Rentenab-
schlägen

– Langzeit-/Lebensarbeitszeit-
konten

Gesellschaftliche Änderungen

verbesserte Absicherung von
Pflegearbeit

Gleichbehandlung von Kinder-
erziehungszeiten bei Kindern,
die vor 1992 geboren

Inanspruchnahme von
Grundsicherung

Freibeträge für „zusätzliche
Altersvorsorge“ bei Grundsiche-
rung

(J.K.)
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1. Bundessozialgericht über Rentenabschlag bei Erwerbsminderungsrenten
uneins

Das Bundessozialgericht berichtet in seiner Medieninformation Nr. 6/08 vom 29.1.2008:

„Der 5a. Senat beabsichtigt, die Rechtsprechung des 4. Senats des Bundessozialgerichts
zum Rentenabschlag bei Erwerbsminderungsrenten aufzugeben (Urteil vom 16. Mai
2006). Er sieht eine ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Praxis der
Rentenversicherungsträger, den Zugangsfaktor zu mindern, auch wenn die Rente bereits vor
dem 60. Lebensjahr des Versicherten beginnt. Dieser gesetzgeberische Wille findet in den
Vorschriften des SGB VI hinreichend deutlich seinen Ausdruck. Dabei spielt insbesondere
der systematische Zusammenhang zur gleichzeitig beschlossenen Verlängerung der Zurech-
nungszeit eine Rolle, mit der eine Annäherung an die Rentenhöhe bei vorzeitig in Anspruch
genommenen Altersrenten erreicht wird, indem die Erwerbsminderungsrente um so stärker
absinkt, je näher der Rentenbeginn an das 60. Lebensjahr des Versicherten heranrückt. In-
soweit liegt darin die praktische Umsetzung eines bereits im Zusammenhang mit der Ren-
tenreform 1992 formulierten Anliegens des Gesetzgebers.“

Aus dem Terminbericht des BSG:

„Insgesamt sieht der Senat ausreichende Anhaltspunkte für die bewusste Entscheidung des
Gesetzgebers, alle Erwerbsminderungsrenten um so mehr zu senken, je näher der Rentenbe-
ginn an das 60. Lebensjahr des Versicherten heranrückt. Durch die weitere Gesetzesände-
rung zum 1.1.2008 wird diese Auffassung bestätigt. Für die im dritten Verfahren zu beurtei-
lende Witwenrente gilt nichts grundsätzlich anderes. Einen Verfassungsverstoß hat der Se-
nat verneint.

Allerdings hat sich der Senat durch die Rechtsprechung des 4. Senats gehindert gesehen,
die vorinstanzlichen Urteile zu bestätigen und die Revisionen der Kläger zurückzuweisen.
Zwar ist der 4. Senat für Streitigkeiten aus der gesetzlichen Rentenversicherung seit
1.1.2008 nicht mehr zuständig. Die Zuständigkeit ist aber nicht allein auf den 5a. Senat,
sondern teilweise auch auf den 13. Senat übergegangen, der sich zu der hier zu entschei-
denden Rechtsfrage bisher nicht geäußert hat. Deshalb hat der erkennende Senat beim 13.
Senat angefragt, ob dieser an der vom 4. Senat entwickelten Rechtsprechung festhält.“

Das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom 20.12.2000
hat für Erwerbsminderungsrenten zwei der in die „Rentenformel“ einzusetzenden Werte ge-
ändert. Zum einen wurde der sog. Zugangsfaktor abgesenkt, wenn die Rente vor dem
63. Lebensjahr des Versicherten beginnt, nachdem das Rentenreformgesetz 1992 einen ent-
sprechenden Rentenabschlag für vorzeitig in Anspruch genommene Altersrenten bzw einen
Rentenzuschlag für Altersrenten angeordnet hatte, die erst nach dem 65. Lebensjahr begin-
nen. Gleichzeitig wurden den Versicherten, deren Erwerbsminderungsrente vor dem 60. Le-
bensjahr beginnt, zusätzliche Entgeltpunkte für die Zeit nach dem 55. Lebensjahr gewährt,
indem die Zeit der fiktiven Erwerbstätigkeit nach der Erwerbsminderung (sog. Zurechnungs-
zeit) günstigstenfalls um 40 Monate verlängert wurde. Entsprechendes gilt auch für Hinter-
bliebenenrenten.

IV. Rund um die Alterssicherung – Das Aktuellste in aller Kürze
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Mit Urteil vom 16.5.2006 (Terminbericht 26/06 Nr. 2) hat der 4. Senat des BSG entschieden,
dass das Gesetz die Rentenversicherungsträger nicht dazu ermächtige, den Zugangsfaktor ab-
zusenken, wenn eine Erwerbsminderungsrente bereits vor dem 60. Lebensjahr des Versicher-
ten gewährt werde. Über den entschiedenen Einzelfall hinaus sind die Rentenversicherungs-
träger diesem Urteil nicht gefolgt, sodass über die Reichweite der Neuregelung erneut ent-
schieden werden muss. In den drei zu verhandelnden Fällen haben die Sozialgerichte die
Rechtsauffassung der jeweiligen Beklagten bestätigt und die Sprungrevision zugelassen.“

siehe auch ausführlich: Sozialpolitische Informationen 1/2007, S. 96-98

2. Reform des Versorgungsausgleichs

„Ziemlich genau 30 Jahre nach Einführung des Versorgungsausgleichs hat das Bundesministe-
rium der Justiz am 29.08.2007 den lange erwarteten Entwurf zur Strukturreform vorgelegt.
Damit wurde eine grundlegende Neuordnung des Ausgleichs von Versorgungsanrechten bei
der Scheidung auf den Weg gebracht.

Der Versorgungsausgleich hat sich grundsätzlich bewährt und ist auch künftig unverzichtbar.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist er durch unsere Verfassung ge-
boten: Er garantiert die gleiche Teilhabe an den in der Ehe erworbenen Vorsorgeanrechten.
Ohne Versorgungsausgleich stünde der Ehepartner, der sich überwiegend der Familienarbeit
gewidmet hat, gerade bei längeren Ehen nach der Scheidung ohne eine angemessene soziale
Absicherung da.

Der neue Grundsatz lautet, dass jedes Anrecht innerhalb des Versorgungssystems zu teilen ist.
Damit ist es nicht mehr notwendig, Anrechte unterschiedlichster Art zum Zwecke des Aus-
gleichs vergleichbar zu machen. Zugleich gewährleistet die interne Teilung eine gerechte Teil-
habe, denn die ausgleichsberechtigte Person nimmt an den Chancen und Risiken des Versor-
gungssystems der ausgleichspflichtigen Person teil. Die Systeme werden also entflochten.

Der Entwurf stellt klar, dass die Aufteilung kostenneutral gestaltet werden kann, etwa durch
Teilung des auf die Ehezeit entfallenden Deckungskapitals. Die durch die Teilung entstehen-
den Kosten können von der Anwartschaft oder der Rente abgezogen werden.

Neben der internen Teilung ist die externe Teilung möglich, also der Ausgleich im Wege einer
zweckgebundenen Abfindung: Zum einen ohne Wertgrenze dann, wenn der Versorgungsträ-
ger mit dem Abfluss des Versorgungskapitals einverstanden ist und auch die ausgleichsbe-
rechtigte Person einer externen Teilung zustimmt. Zum anderen kann bei kleineren Aus-
gleichswerten der Versorgungsträger einseitig eine externe Teilung verlangen. Das entlastet
ihn von der Verwaltung eines zusätzlichen Anrechts und ist auch für die ausgleichsberechtigte
Person akzeptabel, weil hier praktische Erfordernisse der Versorgungssysteme im Interesse an
einer optimalen Teilhabe überwiegen. Die Wertgrenze für dieses einseitige Abfindungsrecht
im Versorgungsausgleich ist doppelt so hoch wie der in § 3 Abs. 2 BetrAVG festgesetzte Be-
trag. In jedem Fall hat es also der betriebliche Versorgungsträger in der Hand, ob bei einer
Scheidung des Arbeitnehmers das anteilige Versorgungskapital abfließt oder nicht.

Anders als im bislang geltenden Recht, das bei der Saldierung jeden in der Ehe erwirtschafte-
ten Cent einbezieht, sieht der Diskussionsentwurf Ausnahmen vom Grundsatz der Teilung je-
des Anrechts vor:



92

Bei einer kurzen Ehe von bis zu drei Jahren findet ein Ausgleich nicht mehr statt; selbst Aus-
künfte müssen nicht mehr erteilt werden. Allerdings ist dieser Vorschlag verfassungsrechtlich
umstritten.

Außerdem unterbleibt der Ausgleich, wenn die Differenz sämtlicher gegenseitiger Aus-
gleichswerte geringfügig ist. Darüber hinaus sollen kleine Ausgleichswerte vom Ausgleich
ausgenommen werden. Das entlastet die Versorgungsträger, weil mit der Übertragung ge-
ringer Werte – sei es systemintern, sei es durch externe Teilung – ein unverhältnismäßiger
Aufwand verbunden wäre. Für beide Fälle gilt der Grenzwert des § 3 Abs. 2 BetrAVG als
Orientierung.“

Auszug aus „Ein Neuanfang im Versorgungsausgleich“, Betriebliche Altersversorgung 8/2007, S. 679 f.

Die Reform soll 2008 abgeschlossen sein. Wir werden weiterhin berichten.

3. „Wohn-Riester“ auf den Weg gebracht

Derzeit gibt es rd. 10 Mio. Riester-Verträge. Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
(ZfA) in Brandenburg führt inzwischen 6,3 Mio. Zulagenkonten. Insgesamt hat sie seit 2003
fast 2,2 Mrd. Euro an Zulagen auf Riester-Verträge überwiesen, allein in diesem Jahr rund
eine Milliarde Euro. Die Höhe der Sparguthaben hält sich wegen der Deckelung jedoch in
Grenzen. Selbst wer vom Startjahr 2002 an in maximaler Höhe eingezahlt hat, kommt ein-
schließlich der Zulagen Ende 2007 nur auf rund 6.500 Euro. Die meisten Guthaben bewe-
gen sich eher im dreistelligen Bereich, weil die staatlich geförderte Zusatzrente von den Be-
rechtigten erst seit 2006 verstärkt als eine ausgesprochen lukrative Altersvorsorge entdeckt
worden ist.

Vom nächsten Jahr an wird es auch den „Wohn-Riester“ geben. Viele Monate haben die Ko-
alitionspartner darüber gestritten. Die SPD wollte die Wohnungsbauprämie streichen und
verlangte die – bei der Riester-Rente übliche – nachgelagerte Besteuerung. Beides wurde von
der Union abgelehnt. Am 14. November 2007 verkündeten Joachim Poß, stellv. Vorsitzen-
der der SPD-Bundestagsfraktion, und Michael Meister, stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, den Kompromiss:

„Der Erwerb oder die Herstellung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie bzw. der Erwerb ei-
nes Genossenschaftsanteils soll zu den gleichen Konditionen gefördert werden wie die be-
günstigten Altersvorsorgeprodukte, die im Alter eine Geldrente vorsehen. Damit wird Wahl-
freiheit zwischen den verschiedenen Formen der Altersvorsorge hergestellt. Der Kreis der be-
günstigten Anlageprodukte wird um Darlehensverträge für die Anschaffung oder den Er-
werb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie bzw. den Erwerb eines Genossenschaftsanteils
erweitert. Auch Bausparkassen werden entsprechende Produkte anbieten dürfen. Tilgungs-
leistungen sollen wie Altersvorsorgebeiträge unmittelbar gefördert werden, d. h., dass
insbesondere die Zulagen zu 100 Prozent für die Tilgung eingesetzt werden können. Aus
dem steuerlich geförderten Altersvorsorgevermögen sollen bis zu 75 Prozent für die An-
schaffung oder Herstellung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie entnommen werden kön-
nen. Eine Rückzahlung soll nicht mehr erforderlich sein. Dasselbe gilt für den Erwerb von
Genossenschaftsanteilen. Zu Beginn der Auszahlungsphase wird ein Wahlrecht zwischen der
nachgelagerten Besteuerung und einer einmaligen Besteuerung eingeräumt. Damit besteht
die Möglichkeit, sich insoweit von den Erklärungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung
zu befreien. Dabei wird sichergestellt, dass die Immobilie auch weiterhin zum Zweck der Al-
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tersvorsorge eingesetzt wird. Das Wohnungsbauprämiengesetz soll auf wohnungswirt-
schaftliche Maßnahmen ausgerichtet werden.“

Künftig darf das mit der Wohnungsbauprämie angesparte Geld nicht mehr für den Kauf ei-
nes Autos oder die große Urlaubsreise ausgegeben werden. Bausparkassen dürfen Riester-
Produkte anbieten. Es bleibt bei der nachgelagerten Versteuerung. Zu Beginn der Auszah-
lungsphase kann der Sparer jedoch wählen, ob er die vom Finanzamt auf 25 Jahre hochge-
rechnete Steuerschuld auf einen Schlag begleichen will. Dann bekommt er einen Rabatt von
25 Prozent. Dieser Nachlass erfolgt aber nur auf die Rente, die auf die zuvor entnommenen
Mittel für die Immobilie entfällt.

Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums wird im Frühjahr 2008 vorliegen. Das
Gesetz soll rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft treten.

Auszug aus „Gehört – Gelesen – Notiert“, Betriebliche Altersversorgung 8/2007, S. 681

4. Kein Kompromiss zur „Portabilitätsrichtlinie“ im EU-Rat erzielt

Der Rat der Europäischen Union hat am 5. Dezember 2007 zu Fragen der Beschäftigung,
Sozialpolitik, Gesundheit und zum Verbraucherschutz getagt. Im Rahmen dieser Sitzung
stand auch die sog. „Portabilitätsrichtlinie“, d. h. die Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitnehmern
durch Verbesserung der Begründung und Wahrung von Zusatzrentenansprüchen auf der
Agenda. In der unter portugiesischer Präsidentschaft stattfindenden Sitzung ist es nicht ge-
lungen, für diesen Richtlinienvorschlag einen politischen Konsens zu finden. Deutschland
und Luxemburg haben gegen die Verabschiedung des entsprechenden Papiers gestimmt. Sie
haben dies damit begründet, dass die von Portugal vorgeschlagene Unverfallbarkeitsrege-
lung (Alter 23 und Unverfallbarkeitsfrist 2 Jahre) zu niedrig angesetzt sei. Die deutsche Dele-
gation hat dabei darauf hingewiesen, dass sie bereits in den letzten Reformen in diesem Be-
reich tätig geworden sei. Man habe die Unverfallbarkeitsfrist von 10 auf 5 Jahre reduziert
und das Unverfallbarkeitsalter von 35 auf zukünftig 25 abgesenkt. Eine weitere Reduzierung
sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar. Bemerkenswert ist, dass die Niederlande, die vor
einem halben Jahr gegen den deutschen Kompromissvorschlag votiert haben, den portugie-
sischen unterstützt haben. Damit liegt dieses Richtlinienvorhaben bis auf Weiteres „auf Eis“.

Aus dem Mitglieder-Rundschreiben Nr. 4/2007 der aba vom 07.12.2007

5. BAG verwirft Benachteiligung von Witwen bei der betrieblichen
Altersversorgung

Unternehmen müssen auch bei der betrieblichen Altersversorgung die Antidiskriminierungs-
regeln des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beachten, befand das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) am 11. Dezember 2007. Konkret verwarf das Gericht eine verbreitete Klausel,
die Witwer von Arbeitnehmerinnen schlechter stellt als die Witwen männlicher Arbeitneh-
mer.

Die betriebliche Altersversorgung enthält häufig auch eine Hinterbliebenenabsicherung. Der
Schutz der Hinterbliebenen sieht jedoch in den Verträgen de facto je nach Geschlecht oft
unterschiedlich aus. Grund hierfür ist die sogenannte „Haupternährerklausel“, die in man-
chen Vertragswerken enthalten ist. Rente gibt es für Hinterbliebene danach nur dann, wenn
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der oder die Verstorbene der Haupternährer war. Und genau das war – früher zumindest –
bei Frauen häufig nicht der Fall. Folge: Witwer werden hierdurch schlechter gestellt als Wit-
wen.

Das darf nicht sein, entschied das BAG. Dies sei eine unzulässige Benachteiligung von Ar-
beitnehmerinnen bzw. – nach deren Tod – von ihren hinterbliebenen Ehemännern. Diese
„unerlaubte Benachteiligung wegen des Geschlechts“ war nach Auffassung des Gerichts
schon vor Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) unzulässig. Ge-
nerell gelte das AGG jedoch auch in der betrieblichen Altersversorgung. Unternehmen
müssten daher auch bei der betrieblichen Altersversorgung die Antidiskriminierungsregeln
des AGG beachten. Ausnahmen seien nur dann erlaubt, wenn das Betriebsrentengesetz
hierfür konkrete Vorgaben mache, befand das BAG. Das Betriebsrentengesetz enthalte sol-
che Vorschriften z. B. hinsichtlich der Unverfallbarkeit der Betriebsrente und indem es eine
fest Altersgrenze voraussetzt.

aus SoSi plus 12/07

(J.K.)
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Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit?

Wie gestalte ich den Übergang in die Rente? Die Rentenreform 2007 –
„Rente mit 67“ – wurde trotz großer Proteste der Bevölkerung verab-
schiedet. Die Anhebung des Rentenzugangsalters zwingt die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu neuen Überlegungen hinsichtlich des
Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente.

Der ver.di-Ratgeber erläutert die Neuregelungen und die Auswirkungen
der „Rente mit 67“ knapp und verständlich anhand von vielen Beispielen
und Übersichten einschließlich der aktuellen Rententabellen.

Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen

Frauen haben im Alter wesentlich geringere Einkünfte – trotz aller famili-
en- und frauenbezogenen Regelungen im Rentenrecht. Mit der Anhe-
bung des Rentenzugangsalters – „Rente mit 67“ – wurde eine neue Ren-
tenart eingeführt, die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“.
Diese Rentenart kann der überwiegende Teil der Frauen aus erwerbsbio-
grafischen Gründen nicht erreichen. Die Frauen zahlen sie über ihre Bei-
träge aber mit.

Dieser ver.di-Ratgeber gibt knapp und übersichtlich einen Überblick über
die Anwartschafts- und Leistungspalette in der gesetzlichen Rente, der
betrieblichen Altersversorgung und bei privater Vorsorge speziell für
Frauen und soll dazu motivieren, sich über die eigenen Ansprüche um-
fassend zu informieren.

Wie soll ich mich entscheiden?
... bei Personalabbau und Umstrukturierungsmaßnahmen

Abfindung, Transfergesellschaft, Altersteilzeit, zu geänderten Bedingun-
gen im Unternehmen bleiben? Welche Auswirkungen hat meine Ent-
scheidung auf Arbeitslosengeld und Rente? Wie soll ich mich entschei-
den? Diese Fragen stellen sich im Falle von Umstrukturierungen und Per-
sonalabbau.

Der ver.di-Ratgeber „Wie soll ich mich entscheiden?“ fächert das ganze
Spektrum der Handlungsalternativen bei Umstrukturierung und Personal-
abbau auf der Basis der aktuellen Rechtslage auf und veranschaulicht sie
mit Beispielen.

Mit aktuellem Einlegeblatt zur Neuregelung Bezugsdauer Alg I ab
1.1.2008 (siehe auch unter www.sopo.verdi.de).

V. Aktuelle Publikationen rund um die Alterssicherung
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Tagungsdokumentation der 3. Frauen-Alterssicherungskonferenz

Die 3. Frauen-Altersicherungskonferenz am 16.7.2007 hat sich mit span-
nenden und aktuellen Themen befasst. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer haben in einem ersten Teil engagiert darüber diskutiert, wie die Zu-
kunft der Sozialen Sicherung für Frauen gestaltet werden muss und wel-
che Kriterien wir künftig an eine soziale Politik für Frauen anlegen wer-
den. Insbesondere der Austausch mit Elke Ferner, stellvertr. Vorsitzende
der SPD-Bundestagsfraktion, hat gezeigt, dass unsere Forderungen und
Vorstellungen auch von Teilen der Politik mitgetragen werden.

Die inhaltliche Auseinandersetzung um die rechtlichen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen im zweiten Teil der Konferenz hat gezeigt,
dass die Hinterbliebenenabsicherung ein für viele Frauen immer noch un-
verzichtbarer Bestandteil ihrer Alterssicherung ist. Sie muss jedoch an
sich wandelnde gesellschaftliche Strukturen angepasst werden. Vor die-
sem Hintergrund hat ver.di bereit sehr früh eine Position zur Hinterblie-
benenabsicherung entwickelt, die nun für eine breite Diskussion zur Ver-
fügung steht.

Fazit der dritten Frauen-Alterssicherungskonferenz ist das Bestreben, bei
allen künftigen Reformen die Aus- und Wechselwirkungen von Maßnah-
men auf Frauen in den Fokus zu nehmen.

Infos siehe Bestellschein im Anhang und auf unserer homepage unter:
www.sopo.verdi.de

Bestellungen ausschließlich über:

http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/bestellen

(J.K.)
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Leitantrag zur Gesundheitspolitik (C 042) – Antragstellerin:
Bundesfachbereichskonferenz 3

Gesundheitspolitik im Sozialstaat muss den Menschen dienen. Sie baut auf umfassende
Prävention und Gesundheitsförderung. Sie garantiert im Krankheitsfall bedarfsgerechte
Leistungen für alle Patientinnen und Patienten. Sie wird durch Beiträge finanziert, die
niemand überfordern. Und sie wird von Menschen geleistet, deren Arbeitsbedingungen
gute Arbeit ermöglichen. Eine solche Politik ist möglich. Sie baut auf die Prinzipien Soli-
darität und Qualität. Diese Prinzipien sind der Kompass bei der Weiterentwicklung unse-
res Gesundheitssystems.

I. Prinzipien, Chancen und Gefahren

Ausgangslage

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
ein modernes und zukunftsweisendes solidarisches Krankenversicherungssystem. Noch
sind 90 Prozent der Bevölkerung in diesem Solidarsystem versichert. Herausragendes
Merkmal ist dabei die Orientierung am medizinischen Behandlungsbedarf und das Sach-
leistungsprinzip. Die GKV ist als öffentliche Körperschaft staatsfern und selbstverwaltet.
Dieses System ist auf Veränderung angelegt und lässt sich in hervorragender Weise an
den gesellschaftlichen Bedarf anpassen.

Es muss allerdings immer wieder gegen mächtige Interessengruppen der Leistungsan-
bieter und Wirtschaftsverbände, die von Parteien und neoliberalen Wissenschaftlern un-
terstützt werden, verteidigt werden. Ziel dieser Angriffe auf unsere solidarische Gesund-
heitssicherung sind: die einseitige Entlastung der Arbeitgeber, Abbau des Leistungskata-
logs und damit eine stärkere Privatisierung der Krankheitskosten. Die zunehmende Be-
lastung der privaten Haushalte und die damit verbunden Anreize zur qualitativ unter-
schiedlichen Behandlung, lehnen wir ab. Armut darf nicht zu schlechterer Versorgung
führen.

Das Gesundheitswesen hat sich immer mehr zu einer Gesundheitswirtschaft entwickelt.
Dieser Umbruch lässt sich mit der Entwicklungsdramatik in industriellen Wirtschafts-
zweigen vergleichen. Allerdings ist die Gesundheitswirtschaft ein Beschäftigungs- und
Wachstumsmarkt, der schrumpfende und expandierende Bereiche, Technikentwicklung
und Organisations- und Managementkonzepte aufweist. Trägerstrukturen, Leistungser-
bringung und Beschäftigung befinden sich in einem radikalen Veränderungsprozess. In-
ternational agierende Konzerne und Banken entwickeln ein zunehmendes Interesse an
der Branche. Renditeträchtige Einrichtungen werden privatisiert. Diese Entwicklung stellt
eine solidarische Leistungsentwicklung in Frage.

E. Gesundheitspolitik

I. Solidarität und Qualität – Gesundheitspolitik in ver.di
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Herausforderungen

Die typischen Krankheitsbilder in unserer Gesellschaft verändern sich. Mit der Verbesse-
rung der Hygiene und moderner Arzneimitteltherapie wurden Infektionskrankheiten in
ihrer Bedeutung zurückgedrängt. Stattdessen nehmen, wie in allen hoch entwickelten
Gesellschaften, chronische Erkrankungen zu. Diabetes mellitus mit seinen Folgeerkran-
kungen und weitere Stoffwechselerkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen,
Krankheiten der Atemwege, Krebs und rheumatische Erkrankungen und – vor allem ar-
beitsbedingt - psychische Erkrankungen und Rückenleiden sind auf dem Vormarsch.
Dies hat Auswirkungen darauf, wie unsere Gesundheitsversorgung ausgestaltet und or-
ganisiert ist.

Für etwa 25 Prozent der Versicherten werden 80 Prozent aller Leistungsausgaben aufge-
wendet. Chronisch Kranke benötigen eine Versorgungsstruktur in Einrichtungen, die
eng miteinander verzahnt sind und auf ein gemeinsames Versorgungsziel abstellen. Wir
haben aber voneinander abgeschottete Versorgungssektoren – niedergelassene Ärzte,
Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Heilmittelerbringer
etc. – die nur unzureichend miteinander vernetzt sind.

Sektorale Budgetierung zementiert diese kontraproduktiven Abgrenzungen. Die Weiter-
entwicklung unseres Gesundheitssystems muss sich an Veränderungen der Krankheits-
bilder und Krankheitshäufigkeiten orientieren. Der unterschiedliche Bedarf von Frauen,
Männern und Kindern muss berücksichtigt werden. Gerade die Gesundheitsberichter-
stattung zeigt, dass Frauengesundheit bisher zu wenig beachtet wird. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, besondere Risiken wie Brustkrebs als häufigste Krebserkrankungen
bei Frauen, Gewalterfahrung und Misshandlung als Ursache von Gesundheitsbeschwer-
den, die signifikant höhere Todesrate bei Herzinfarkt (männerorientierte Diagnostik- und
Behandlungspfade) und aufgrund der höheren Lebenserwartung ein anderer Bedarf an
stationärer Pflege, müssen berücksichtigt werden.

Insgesamt gewinnt die pflegerische Versorgung an Bedeutung. Einerseits führt die Ent-
wicklung zu noch mehr Mobilität zu einer weiteren Auflösung von Familienstrukturen.
Die älter werdende Gesellschaft mit Hochbetagten benötigt neue Unterstützungskon-
zepte bei Krankheit und Pflege. Andererseits entstehen aufgrund verkürzter Liegezeiten
in den Krankenhäusern neue Ansprüche an die nachsorgenden Strukturen.

Rehabilitation, Pflege und Tageseinrichtungen sind immer noch unzureichend auf die
neuen Versorgungsformen und ihre Anforderungen an die Qualität vorbereitet. Umfas-
sende pflegerische und soziale Angebote in der häuslichen Versorgung, neue Formen
stationärer und teilstationärer Pflege mit ebenso neuen Anforderungen an die inhaltli-
chen und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten in der Pflege sind notwendig.

Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation sind erforderlich, um die Lebens-
qualität zu erhalten oder zu verbessern. Sie haben für die Menschen einen hohen Stel-
lenwert, sind aber nach wie vor in unserem Gesundheitssystem unterentwickelt. Sie
müssen erheblich gestärkt und im Vordergrund der Gesundheitsversorgung stehen.
Dabei sollen sowohl Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung (Verhältnis-Prä-
vention) berücksichtigt als auch die Gesundheitspotenziale des/der Einzelnen gestärkt
werden (Verhaltens-Prävention). Als Prinzip muss gelten: Prävention vor Kuration und
Rehabilitation vor Pflege.



 99

www.sopo.verdi.de

Gesundheitsförderung ist auch Aufgabe der Betriebe und liegt dort in der Verantwor-
tung des Arbeitgebers.

Gesundheitspolitik

Gesundheitspolitik ist Daseinsvorsorge. Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen
zu setzen, die gewährleisten, dass die gesamte Bevölkerung Zugang zu den erforderli-
chen Leistungen hat.

Gesellschaftlicher Wandel und medizinischer Fortschritt machen eine permanente An-
passung dieser Rahmenbedingungen erforderlich.

Gesundheitspolitik kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist mit vielen anderen Poli-
tikfeldern vernetzt. Die gesamte Infrastruktur, Bildung, Städtebau, regionale Entwick-
lung, Verkehr, Wohnen und Arbeit haben erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Gesundheitspolitische Ziele müssen daher auch diese Politikbereiche umfassen.

Gesundheitspolitik muss auf allen Ebenen stattfinden. Auf der Bundesebene wird der
Rahmen für die Finanzierung und die Leistungen gestaltet. Dieser bietet die Vorausset-
zung für die Tätigkeit der Selbstverwaltung. Die Länder sind für die Versorgungsplanung
und Prävention zuständig. Unter der Verantwortung der Städte und Landkreise entste-
hen leistungsfähige Gesundheitseinrichtungen, die sie in eigener Trägerschaft vorhalten
oder die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dadurch soll eine qualitativ
hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in allen Regionen gewährleistet
werden.

Obwohl Gesundheitspolitik in Europa nationalstaatlich gestaltet wird, ergeben sich auch
Anforderungen an die Europäische Union. Die Freizügigkeit der Menschen erfordert,
dass sie als Patienten Zugang zur Gesundheitsversorgung in allen Nationalstaaten erhal-
ten und dass ihnen als Beschäftigte in Gesundheitsberufen ihre erworbenen Qualifikati-
onen anerkannt werden. Hierzu bedarf es einer Harmonisierung der entsprechenden na-
tionalstaatlichen Bestimmungen. Eine Orientierung am Herkunftslandprinzip verschärft
die Unterschiede und verstärkt damit eine Mehrklassenmedizin in Europa. Die Daseins-
vorsorge darf auch künftig nicht dem Wettbewerbsrecht unterworfen werden. ver.di ver-
netzt sich mit den europäischen Gewerkschaften, um ein solidarisches europäisches Ge-
sundheitssystem und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
in der Branche zu erreichen.

Gesundheitspolitik muss aber auch in die politische Arbeit der Weltgesundheitsorganisa-
tion eingebettet sein. Die Gesundheit der Bevölkerung in allen Regionen der Welt, deren
Versorgung mit bedarfsgerechten Gesundheitseinrichtungen, Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln sowie mit ausreichend qualifiziertem medizinischem und pflegerischem Personal,
muss Vorrang vor den renditeorientierten Interessen international agierender Konzerne
haben.
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II. Anforderungen

Selbstverwaltung

Die Form der Selbstverwaltung durch die Versicherten hat sich bewährt. Die Entschei-
dungen im Gemeinsamen Bundesausschuss sind seit der Ergänzung des Gremiums mit
Vertreterinnen und Vertretern der Patienten transparenter geworden. Dies muss weiter-
entwickelt werden. Die soziale Selbstverwaltung, durch gewählte Versichertenvertrete-
rinnen und Versichertenvertretern ist zu stärken.

Versorgungsplanung

Nach wie vor gibt es Brüche in der Versorgung. Diese Brüche können nur reduziert wer-
den, indem die Verantwortung für die Planung der Versorgung, die derzeit bei den Län-
dern, den Sozialversicherungsträgern und den Leistungserbringern liegt, in einer Hand
zusammengefasst werden. So darf die Krankenhausplanung nicht isoliert betrachtet,
sondern muss in eine medizinische und pflegerische Versorgungsplanung der Region
eingepasst werden. Sie muss zudem mit der ambulanten ärztlichen Versorgung ver-
knüpft werden, um die Überversorgung in den westdeutschen Metropolen und Versor-
gungsengpässe in ländlichen Gebieten – vor allem in den neuen Bundesländern – aus-
zugleichen. Bei der psychiatrischen Versorgung setzen wir auf regionale Konzepte.

Nur gemeindenahe Angebote können die starren Grenzen von ambulanter, teilstationä-
rer und stationärer Versorgung aufbrechen. Pflege und Rehabilitation müssen zudem
einbezogen werden, da als Folge der kürzeren Aufenthalte in den Krankenhäusern die
Menschen nachsorgende Pflege und Anschlussheilbehandlungen brauchen. Neue pfle-
gerische, therapeutische und soziale Angebote mit ebenso neuen Anforderungen an die
inhaltlichen und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten in der Pflege und Rehabilitati-
on müssen für die häusliche Pflege bereitgestellt werden.

Eine gemeinsame Planung auf der Grundlage regionaler Versorgungsziele ist daher un-
erlässlich. Regionale Gesundheitskonferenzen könnten gewährleisten, dass bei der Pla-
nung der Versorgung alle nötigen Aspekte berücksichtigt werden.

Versorgungssektoren wachsen zusammen

Die gute Qualität der Versorgung in den einzelnen Sektoren muss zu einer guten Ge-
samtleistung zusammengeführt werden. Dies kann mit der Einführung integrierter Ver-
sorgung erreicht werden. Die Vielzahl mehr oder weniger unverbundener Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung können mit ihr zu einem Versorgungssystem umgebaut
werden. Wesentliches Qualitätsmerkmal ist, dass unterschiedliche Einrichtungen und
Akteure im Einklang mit den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten über die
bislang bestehenden Schnittstellen hinweg zusammenarbeiten. Nicht mehr die einzelne
Leistung ist gefragt, sondern eine koordinierte Gesamtleistung ist zu organisieren und
zu erbringen.
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Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung

Gesundheitsförderung und Prävention sind gleichgewichtig neben der Akutbehandlung
und Rehabilitation, als dritte Säule der Gesundheitsversorgung zu installieren. Präventi-
onsprogramme können vor allem die gesundheitliche Situation, besonders sozial be-
nachteiligter Gesellschaftsgruppen (verhältnisbedingte Krankheitsursachen) verbessern.

Hierzu sind niedrigschwellige Beratungsangebote zu entwickeln und qualitätsgesicherte
Präventionsmaßnahmen in Schulen, Betrieben und in der breiten Öffentlichkeit anzubie-
ten. Die Vorbeugung gegen Krankheiten ist ein zentraler Baustein zur langfristigen Fi-
nanzierbarkeit der GKV und zur Verbesserung der Gesundheitssituation der Menschen.

Finanzierung

Die Bürgerinnen-/Bürgerversicherung bleibt unser Ziel.

Solidarisch finanzierte Gesundheitsleistungen gewährleisten am besten, dass alle den
gleichen Zugang zur notwendigen medizinischen Versorgung haben. Die paritätische Fi-
nanzierung muss wieder hergestellt werden. Die Arbeitgeber dürfen nicht aus der Fi-
nanz- und Kostenverantwortung entlassen werden. Nur so wird das gemeinsame Inte-
resse an einer bedarfsgerechten und für alle finanzierbaren Versorgung erhalten.

Vielmehr ist der Arbeitgeberbeitrag auf die gesamte Wertschöpfung des Unternehmens
auszurichten, um die stärkere Belastung beschäftigungsintensiver Bereiche an der Finan-
zierung des Gesundheitswesens abzubauen und damit personale Dienstleistung zu för-
dern.

Alle Bürgerinnen und Bürger werden in die Solidarität einbezogen. Die Versicherungs-
pflichtgrenze muss entfallen und neben Erwerbseinkommen und Renten weitere Ein-
kunftsarten berücksichtigt werden. Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze unter
Einbeziehung von Freibeträgen ist die solidarische Alternative zur Reduzierung erforder-
licher Leistungen und Zuzahlungen. Familienpolitische Aufgaben müssen aus Steuern fi-
nanziert werden. Ein geregeltes Nebeneinander von privaten und gesetzlichen Kranken-
versicherungen kann es nur geben, wenn Wettbewerbsvorteile abgebaut werden. Das
bedeutet zum Beispiel: keine Risikoselektion beim Abschluss; Mitnahme von Altersrück-
stellungen beim Wechsel der Krankenversicherung. Zwischen den Krankenversicherun-
gen soll ein vollständiger Risikoausgleich, der auch Unterschiede bei den Krankheitskos-
ten ausgleicht (Morbi-RSA), die Risikoselektion verhindern.

Die Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung muss als paritätisch finanzierte Bürgerinnen-/Bürgerversicherung
ausgestaltet werden. Dies ist nicht vereinbar mit einer kapitalgedeckten Finanzierung.
Die häusliche Pflege ist zu stärken. Die notwendige Verbesserung in der häuslichen Pfle-
ge darf nicht zu Lasten der stationären Pflege gehen. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit
ist um psychosoziale Betreuung und allgemeine Beaufsichtigung zu erweitern. Die Situa-
tion Demenzkranker muss verbessert werden. Die Leistungen der Pflegeversicherung müs-
sen angemessen dynamisiert werden, um weiteren Wertverlust zu vermeiden; der Grund-
satz „Prävention und Rehabilitation vor Pflege“ muss gestärkt werden. Die Finanzierung
der Behandlungspflege, insbesondere in der stationären Pflege ist sicherzustellen.
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Auch die Pflegeversicherung wird in die Integrierte Versorgung eingebunden. Sie muss
verzahnt werden mit Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation. Der Aufbau von
Casemanagement-Strukturen ist zu fördern. Unerlässlich ist qualifiziertes Pflegepersonal,
das in regelmäßigen Fortbildungen auf die Anforderungen in Pflege und Betreuung vor-
bereitet wird.

Rehabilitation

Die Rehabilitation gewinnt durch Veränderung der Demographie und Soziostruktur der
Bevölkerung (das heißt steigernder Altersschnitt der Bevölkerung und Abnahme der fa-
miliären Versorgungsmöglichkeiten), Zunahme der chronischen Krankheitsbildern und
veränderten Anreizen in der Krankenhausfinanzierung (DRG mit sich weiter verkürzen-
den Liegezeiten) zunehmend an Bedeutung. Entsprechend hat sich die Rehabilitation für
den Bereich der Anschlussheilbehandlung zunehmend akutmedizinnah und mit geriatri-
schen Inhalten auszurichten.

Die Position des Fachbereiches 1 zu einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher
und privater Kranken- und Pflegeversicherung wird respektiert.

Angenommen

Anmerkung: Die Anträge C052 „Finanzierung der Gesundheitsversorgung“, C055 „Für
eine solidarische Krankenversicherung!“, C057 „Gesundheit für alle“, C059 „Sozial und
Solidarisch – Menschen würdig pflegen“ und C084 „Sozialwahlen – Richtlinien zur Auf-
stellung von Kandidatinnen und Kandidaten“ werden in der Sondersitzung des Gewerk-
schaftsrates am 12. 3. 2008 wegen Zeitmangels beim Kongress beraten.

(J.K.)
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II. Weit entfernt von „Gesunder Arbeit“

Die Arbeitswelt ist auf den demografischen Wandel nicht eingestellt. Im Gegenteil ist eine
die gesundheitlichen Ressourcen schonende und persönlichkeitsfördernde Arbeitsgestaltung
die Ausnahme. Dies bestätigen insbesondere die Ergebnisse des DGB-Index „Gute Arbeit“:
Nur 50 % der Befragten meinten, dass sie ihre Arbeit bis zum Rentenalter ausüben können,
17 % waren sich dessen nicht sicher und 33 % antworteten, dass sie dies für nicht wahr-
scheinlich halten. Gesundheitliche und insbesondere psychische Belastungen am Arbeits-
platz nehmen weiter zu. Von alters- und alternsgerechten Arbeitsbedingungen sind wir weit
entfernt.

Betriebliche Gesundheitspolitik ist in vielen Unternehmen noch immer kein Bestandteil der
Unternehmenspolitik. Der Verpflichtung, für wiederholt und lange Zeit kranke Beschäftigte
ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen, gehen die meisten Ar-
beitgeber nur widerwillig und häufig nur zur Vorbereitung einer krankheitsbedingten Kündi-
gung nach. Die seit 1996 vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung1 wird gerade mal in
7 % aller Unternehmen in vollem Umfang durchgeführt. Damit fehlen von vornherein wich-
tige Grundlagen zur Aufdeckung und zum Abbau gesundheitsgefährdender Arbeitsbedin-
gungen. Hierbei gibt es kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit. Die Verantwor-
tung zur Behebung des Defizits wird jedoch weiterhin weg vom Gesetzgeber auf die Ver-
bände, die Betriebe und die Tarifpartner geschoben. Statt die Arbeitsbedingungen nachhal-
tig zu verbessern und einen Arbeitsmarkt für ältere Menschen zu fördern, soll mit Hilfe von
Tarifverträgen und sonstigen Vereinbarungen die Lücke abgedeckt werden, die durch die
Anhebung des Renteneintrittsalters entsteht. Parallel dazu werden Erwerbslose in die Rente
gedrängt (siehe ver.di-Kampagne gegen die Zwangsverrentung von Arbeitslosen ab dem
60. Lebensjahr).

Sicherlich lassen sich hierfür auch Gute-Praxis-Beispiele finden (z.B. für ein wirksames BEM,
Tarifverträge zur Gestaltung des demografischen Wandels oder INQA2). Solange Verstöße
gegen die gesetzlichen Regelungen (z.B. BEM und Gefährdungsbeurteilung) keine Sanktio-
nen für den Arbeitgeber nach sich ziehen, wird die Neigung der Unternehmen weiter gering
bleiben, in den betrieblichen Gesundheitsschutz zu investieren. Solche gesetzlichen Rege-
lungen sind zahnlose Tiger und müssen dringend nachgebessert werden.

Mit dem im Koalitionsvertrag festgelegten Ziel des Ausbaus der Prävention zu einer eigen-
ständigen Säule der gesundheitlichen Versorgung hat sich die Bundesregierung in besonde-
rer Weise der Gesundheitsförderung verpflichtet. Umso dringlicher ist ein Präventionsgesetz,
das diesen Anforderungen gerecht wird und zur sozialversicherungsträgerübergreifenden Si-
cherung der Prävention und Gesundheitsförderung verpflichtet.

(E.R.)

1 Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, durch eine Beurteilung der Gefährdungen der Be-
schäftigten bei der Arbeit zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

2 Initiative Neue Qualität der Arbeit: Betriebe und Verwaltungen werden dabei unterstützt, ihre Arbeitsbedingun-
gen „modern und altersgerecht“ zu gestalten. Die Träger der INQA sind Bund, Länder, Sozialpartner, Sozialversi-
cherungen, Stiftungen sowie die Betriebe selbst. Sie entwickeln Gestaltungsmöglichkeiten und identifizieren
gute Praxisbeispiele.



104

F. Pflegeversicherung

Aktuelles zur Diskussion um die Einführung eines Pflegezeitgesetzes

(Rede von Elke Hannack anlässlich der CDA-Pflegekonferenz am 18.1.2008 in Frankfurt)

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 wurde festgelegt, dass die Pflegeversicherung „ein
zentraler Baustein der sozialen Sicherungssysteme“ bleibt. Eigenverantwortung und Eigenin-
itiative müssten gestärkt und Solidarität nicht nur innerhalb der einzelnen Generationen,
sondern auch zwischen den Generationen gefordert werden.

Die Reform der Pflegeversicherung im Rahmen des „Gesetzes zur strukturellen Weiterent-
wicklung der Pflegeversicherung“, dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 07.12.2007
als dritte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode, kommt deshalb eine ganz
besondere Bedeutung zu. Denn wie kaum ein anderer Zweig der sozialen Sicherungssyste-
me ist gerade die Pflegeversicherung auf eine generationenübergreifende Solidarität in der
Gesellschaft und damit auf hohe Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen.

Die Pflegeversicherung steht vor einer Reihe aktueller und künftiger Herausforderungen. Um
eine qualitativ gute und menschenwürdige Pflege dauerhaft sicherzustellen, bedarf es Re-
formmaßnahmen, die die Qualität und Struktur der Leistungen für Pflegebedürftige weiter-
entwickeln, die Arbeits- und sonstigen Bedingungen für pflegerische Tätigkeit verbessern
und solidarische Finanzierung der Pflegeversicherung dauerhaft sichern. ver.di sieht einen er-
heblichen Reformbedarf hinsichtlich der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die in
der häuslichen Pflege engagierten Angehörigen.

Aus Sicht von ver.di kommt deshalb dem Pflegezeitgesetz eine besondere Bedeutung zu. Ob
die im Koalitionsvertrag geforderte Eigenverantwortung und Eigeninitiative tatsächlich ge-
stärkt werden können und sich eine Solidarität auch zwischen den Generationen realisieren
lässt, hängt ganz wesentlich von den Rahmenbedingungen einer Pflegezeit ab. Ziel des Ge-
setzes ist es, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige nahe Angehörige
in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer
Pflege zu verbessern.

Betonen möchte ich hierbei, dass es sich nicht um einen Urlaub handelt, sondern dass die Zeit
der Pflege eines nahen Angehörigen eine physisch wie psychisch außerordentlich anstrengen-
de, aufwändige und in vielen Fällen belastende Zeit in der Familie bedeutet. Oder anders ge-
sagt: Pflege ist ein schwerer Dienst an Angehörigen und zwar aus menschlicher Verbunden-
heit heraus. Pflege ist zugleich eine gesellschaftliche Aufgabe, die übrigens erhebliche Kosten-
vorteile für die Allgemeinheit bringt – etwa indem sie teure Heimpflege vermeidet.

Die Diskussion um die Reform der Pflegeversicherung wurde in den Sozialpolitischen In-
formationen 2/2007 ausführlich dargestellt. Die ver.di-Positionen zur Reform der Pflege-
versicherung sind als sopoaktuell Nr. 57 vom 31.5.2007 veröffentlicht und können unter
www.sopo.verdi.de abgerufen werden.

Der 2. Bundeskongress hat im Rahmen des Leitantrags zur Gesundheitspolitik seine An-
forderung an die Reform der Pflegeversicherung beschlossen (siehe oben unter E.I. und
Anmerkung auf Seite 102).
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Um kurzfristig organisatorische und planerische Aufgaben für akut pflegebedürftig werden-
de Angehörige wahrnehmen zu können – die sogenannte kurzzeitige Arbeitsverhinde-
rung – soll künftig ein Anspruch auf Freistellung von bis zu 10 Tagen bestehen. Ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung soll jedoch nicht bestehen – es sei denn, es bestünden für
diesen Fall bereits tarifvertragliche oder betriebliche Vereinbarungen.

Wer eine Angehörige bzw. einen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegt, soll einen
Anspruch auf eine ganz oder teilweise Freistellung von der Arbeitsverpflichtung, die soge-
nannte Pflegezeit für maximal sechs Monate erhalten.

Wir begrüßen die arbeits- und sozialrechtlichen Verbesserungen für Beschäftigte mit
pflegebedürftigen Angehörigen. Die Einräumung eines Rechtsanspruchs auf Pflegezeit
bzw. bei kurzfristiger Arbeitsverhinderung ist ein erster wichtiger Schritt, damit häus-
liche Pflege von nahen Angehörigen überhaupt realisiert werden kann. Ein mindestens
genauso wichtiger Schritt aber ist die finanzielle Absicherung der Pflegenden, gerade
wenn eine Pflegezeit akut auftritt. Wer kann es sich denn überhaupt leisten, auf den Lohn
eines halben Monats bei Inanspruchnahme der zehn Arbeitstage ersatzlos zu verzichten?
Um neben der psychischen Belastung in einer akut auftretenden Pflegesituation nicht noch
eine finanzielle Notlage hervorzurufen, ist eine materielle Absicherung unerlässlich. Wem es
damit ernst ist, pflegende Angehörige in dieser schwierigen Situation tatsächlich unterstüt-
zen zu wollen, muss die Frage nach der finanziellen Grundlage für diese Zeit beantworten.
Die Übernahme von Verantwortung für nahe Angehörige im akuten Pflegefall darf auf jeden
Fall nicht von der Höhe des Einkommens und dem Lebensstandard abhängig sein. Darüber
hinaus ist es unzumutbar, hierfür Erholungsurlaub einsetzen zu müssen. Zumal Menschen
mit pflegebedürftigen Angehörigen auch vor dem akuten Pflegefall meist eine psychisch
aufreibende Zeit hinter sich haben. ver.di fordert deshalb, dass im Fall kurzzeitiger Arbeits-
verhinderung für zehn Tage eine Lohnersatzleistung gezahlt wird. Unrealistisch ist es, die Fi-
nanzierungsverpflichtung auf andere Schultern, wie z. B. andere gesetzliche Vorschriften
oder Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen zu verlagern. Ist es wirklich gewollt, dass die
Chance, von Angehörigen kurzfristig gepflegt werden zu können, von tariflichen oder be-
trieblichen Regelungen abhängt? Wer dies bejaht, widerspricht seinem eigenen Anspruch
auf menschenwürdige Pflege.

Wir begrüßen ausdrücklich den Rechtsanspruch auf Pflegezeit durch ganz oder teilweise
Freistellung von bis zu sechs Monaten. Damit die Übernahme dieser familiären und gesell-
schaftlichen Verantwortung zu keinen Benachteiligungen am Arbeitsplatz führt, ist es erfor-
derlich, dass im Gesetzestext ausdrücklich die Rückkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz zur
bisherigen Arbeitszeit geregelt wird. Im Sinne einer tatsächlichen Vereinbarkeit von Beruf
und familiärer Pflege ist es weiterhin erforderlich, die maximale Pflegezeit in einzelnen Zeit-
abschnitten in Anspruch nehmen zu können. So kann gewährleistet werden, dass der Job
nicht zu lange unterbrochen wird und zudem die psychische und physische Belastung mit
anderen Angehörigen geteilt werden kann.

Nicht akzeptabel ist, dass der Antrag auf Pflegezeit – durch den Kabinettsentwurf noch ver-
schlechtert – nicht für Beschäftigte bei Arbeitgebern mit in der Regel fünfzehn oder weniger
Beschäftigten gestellt werden kann. Damit läuft der Rechtsanspruch auf Pflegezeit in rund
1,8 Mio. Betriebe mit fast 6,5 Mio. Beschäftigten ins Leere. Zudem sind rund 53 % Frauen
und damit diejenigen, die fast ausschließlich pflegen, betroffen. Hier muss dringend nach-
gebessert werden.
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Wir bedauern auch, dass diese Reform die Möglichkeit, privat Pflegende – insbesondere in
der gesetzlichen Rentenversicherung – besser abzusichern, nicht nutzt. Privat Pflegende sind
fast ausschließlich Frauen. Alle gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteien waren im Vor-
feld der Reform der Ansicht, dass Pflege nicht zu Altersarmut insbesondere von Frauen füh-
ren darf. Genau dies geschieht jetzt aber!

ver.di bedauert auch, dass der Vorschlag, für alle in der GKV Versicherten die Pflichtversiche-
rung für die Pflegenden beitragsfrei fortzuführen, nicht aufgenommen wurde. Zumindest
sollte, wenn kein Anspruch auf Familienversicherung besteht, für diesen Personenkreis die
gesetzliche Versicherung automatisch als freiwillige Versicherung zum Mindestbeitrag fort-
gesetzt werden, um für die Pflegenden die Antragsstellung zu ersparen.

Als kleines Trostpflaster begrüßen wir, dass pflegende Angehörige in der Arbeitslosenversi-
cherung weiter versichert werden.

Auf die Eingangs gestellte Frage „Pflegeurlaub – besser Pflegezeit – selbstverständliche Be-
zahlung oder unbezahlte Selbstverständlichkeit?“ kann als Fazit nur geantwortet werden:
Mit diesem Pflegezeitgesetz bleibt es noch bei unbezahlter Selbstverständlichkeit!

Deshalb brauchen wir hier dringend Nachbesserungen, um insbesondere die Frauen nicht
im „Regen stehen zu lassen“.

(J.K.)
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G. Arbeitsmarktpolitik

Leitantrag zur Arbeitsmarktpolitik - Antragsteller: Bundesvorstand

Trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr geben rund vier Mil-
lionen Arbeitslose und eine stille Reserve von etwa zwei Millionen keinen Anlass zur
Entwarnung. Arbeitslosigkeit führt zur Verarmung, gesellschaftlicher Ausgrenzung, be-
fördert Politikverdrossenheit und untergräbt die Finanzierungsbasis der sozialen Siche-
rungssysteme und der Staatsfinanzen.

Es geht um die Lebensperspektiven von Millionen Menschen. Nach Berechnungen des
IAB (02/2007) fehlen 2007 im Jahresdurchschnitt 5,44 Millionen Stellen. Bestimmte
Gruppen – wie zum Beispiel Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulab-
schluss, ältere Arbeitssuchende und Langzeitarbeitslose – haben nach wie vor große
Probleme, den (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt (bzw. die Ausbildung) zu schaffen.
Dabei sind es nicht nur die so genannten „gering Qualifizierten“, denen der Zugang
zum Arbeitsmarkt versperrt wird.

Die momentane Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik leistet teils viel zu geringe, teils ver-
fehlte Beiträge, um die offensichtlichen Probleme zu überwinden. Die Finanzprobleme
im Sozialsystem werden durch Leistungskürzungen zu kompensieren versucht, statt
hierauf mit einer offensiven Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik und einer Auswei-
tung der Finanzierungsbasis Sozialversicherungen zu reagieren. Arbeitsmarktpolitik
muss zur nachhaltigen Sicherung und zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze beitra-
gen. Sie muss Personengruppen mit Problemen am Arbeitsmarkt wirksame Einstiegshil-
fen bieten.

Was als „Fördern und Fordern“ angekündigt wurde, entpuppt sich bei näherer Betrach-
tung als umfangreiche Liste von sozialen Einschnitten und Sanktionen (Verschärfung der
Zumutbarkeit von Niedriglöhnen, Verkürzung des Bezugszeitraumes für das Arbeitslo-
sengeld I). Dem stehen vergleichsweise bescheidene und für große Gruppen restriktiv
bewilligte und teilweise sogar ausgrenzende Förderaktivitäten gegenüber. Qualifizie-
rungsmaßnahmen, wurden insgesamt ab- statt ausgebaut. In vielen Fällen werden
durch Arbeitsmarktmaßnahmen reguläre Beschäftigungsverhältnisse verdrängt. Nur sehr
selten bieten Arbeitsgelegenheiten eine Perspektive auf dauerhafte Existenzsicherung.
Die Kategorisierung und entsprechend unterschiedliche Behandlung der so genannten
„Kundinnen/Kunden“ der Arbeitsagentur sowie die derzeitige Ausgestaltung des Aus-
steuerungsbetrages führen für große Gruppen, beispielsweise für Frauen mit Kindern,
nur zur perspektivlosen Verlängerung der Arbeitslosigkeit, dienen jedoch nicht dem Inte-
grationsziel. Das ist für ver.di nicht akzeptabel.

Durch die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I, die Abschaffung der Ar-
beitslosenhilfe und die Verschärfung der Einkommens- und Vermögensanrechnung wur-
de die soziale Lage von vielen Langzeitarbeitslosen (insbesondere von Älteren) gravie-
rend verschlechtert. In diesem Zusammenhang hat die Beseitigung der bisherigen Zu-
mutbarkeitskriterien für anzunehmende Arbeitsangebote den Druck nicht nur auf die Er-

I. Arbeitsmarkt bleibt große Herausforderung
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werbslosen, sondern auch auf die Beschäftigten enorm verschärft. Dies hat zusammen
mit der Ausgestaltung des Arbeitslosengelds II als faktischer Kombilohn im Niedrigst-
lohnbereich Lohndrückerei gefördert.

Das ursprüngliche Ziel, Arbeitssuchende „aus einer Hand“ umfassend zu betreuen und
zu fördern, wurde nicht erreicht. Vielmehr wirkt die jetzige Trennung in zwei Rechtskrei-
se (SGB III: Arbeitssuchende mit Anspruch auf das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld,
aber auch Arbeitslose ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, und
SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende) sozial selektiv, schafft neue Verschiebe-
bahnhöfe und erschwert frühzeitig einsetzende Aktivitäten für besonders Förderungsbe-
dürftige. Symptomatisch ist die Förderquote bei Weiterbildung, die für das SGB III bei
3,7 Prozent lag (2006), für das SGB II bei nur 1,4 Prozent.

Die bisherigen Evaluierungsergebnisse zeigen deutlich, dass durch die Arbeitsmarktre-
form zahlreiche Missstände, soziale Defizite und geschlechtsspezifische Schieflagen ent-
standen bzw. vertieft worden sind. Nicht akzeptabel ist unter anderem, dass vor allem
Frauen wegen der Anrechnung von Partnereinkommen aus dem Leistungsbezug aus-
scheiden und so keinen Rechtsanspruch auf Vermittlung und Förderung mehr haben,
selbst wenn auch sie zu den langjährigen Beitragszahlerinnen/-zahler gehört haben.
Ebenso sind die Sollregelungen für Berufsrückkehrerinnen (im § 8 b SGB III) und die
Möglichkeit nur einer freiwilligen Absicherung von Angehörigen in der häuslichen Pfle-
ge (§ 28 a SGB III) nicht ausreichend.

Da eine Genderprüfung bisher nicht bzw. nur an wenigen Stellen und in unzureichen-
dem Maße erfolgte, ist eine entsprechende Überarbeitung der Arbeitsmarktgesetzge-
bung nach wie vor erforderlich.

ver.di fordert eine grundsätzliche Überprüfung der Zielsetzungen der beiden Rechtskrei-
se SGB III/Arbeitslosengeld I und SGB II/Arbeitslosengeld II im Hinblick auf einen nach-
haltigen Integrationserfolg sowie auf die Eignung der gesetzlichen Regelungen und der
Maßnahmen. Daran misst sich der Erfolg von Arbeitsmarktpolitik.

Die einseitige Ausrichtung auf Einsparungen zur Konsolidierung der Haushalte von Bun-
desagentur für Arbeit, Bund und Kommunen ist kontraproduktiv. Die vorrangige Zielset-
zung des SGB II (Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit) kann nur erreicht
werden, wenn der betreffende Personenkreis eine realistische Chance auf (existenzsi-
chernde) Erwerbstätigkeit erhält. Zudem weitet sich der Kreis der vom SGB II erfassten
Arbeitslosen durch die restriktive Gestaltung des SGB III aus und verfestigt sich. Ein gro-
ßer Teil der so genannten „Betreuungskundinnen/-kunden“ im SGB III, denen Maßnah-
men nicht mehr gewährt werden, weil bei ihnen mit einer Arbeitsaufnahme nicht ge-
rechnet wird, sind Mütter mit Kindern, für die keine Kinderbetreuung gewährleistet ist
(Ergebnis der Hartz-Evaluierung 2006, BT-Drs. 16/3982).

Umsteuern ist daher erforderlich:

Die Bewilligung von sozialer Unterstützung und aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen
muss sich am Bedarf des konkreten Falles orientieren und aus einer Hand erfolgen.
Die verschiedenen Rechtskreise sind bezüglich der Vermittlung und der Förderung
aufzuheben.
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Arbeitsmarktpolitik ist Bundespolitik und ist von der Bundesagentur für Arbeit um-
zusetzen. Arbeitsmärkte sind überregional und regional zugleich. Sie machen weder
vor Länder- noch vor kommunalen Grenzen Halt. Arbeitsmarktpolitik ist mit bundes-
weiten und EU-tauglichen beschäftigungspolitischen Strategien zu verbinden.

ver.di steht für die öffentliche, neutrale und gute Arbeitsvermittlung und gegen die
Privatisierung von Aufgaben der BA. Insbesondere sind Aufgaben der Vermittlung
nicht an Dritte zu vergeben. Privatisierungsschritte, wie sie zum Beispiel mit der
Umsetzung des § 421 i SGB III (Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaß-
nahmen) bereits begonnen wurden, lehnt ver.di vehement ab. In vielen öffentlichen
Bereichen zeigt sich zwischenzeitlich die Umkehr der Privatisierungen (zum
Beispiel Müllabfuhr). Modellversuche, die Aufschluss darüber geben, ob Arbeitsver-
mittlung über private Dritte nicht effizienter und preiswerter sein kann als über die
Bundesagentur, lehnt ver.di ab. Die Übergabe der öffentlichen Arbeitsvermittlung in
die Hände von privaten Dritten missachtet den sozialpolitischen Auftrag der Bundes-
agentur.

Die Leistungen der Arbeitsverwaltung müssen in hohem Maß auf die Vermeidung
von Arbeitslosigkeit und Förderung von Beschäftigung ausgerichtet werden. Die
Agenturen für Arbeit müssen hierbei Dienstleister und Beratungsstelle für Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sein, beginnend beim
Start in das Berufsleben bis zum Eintritt in den Ruhestand. Auch den Erwerbslosen
ohne finanziellen Leistungsanspruch (zum Beispiel wegen Anrechnung von Partner-
einkommen) muss viel stärker eine Arbeitsvermittlung, Förderung und Integration in
den Arbeitsmarkt zugebilligt werden.

Für Personengruppen mit so genannten Vermittlungshemmnissen (zum
Beispiel Erwerbslose mit Erziehungsverantwortung, Ältere, Jugendliche ohne Schul-
abschluss oder mit Hauptschulabschluss) müssen geeignete Maßnahmen zur Verfü-
gung stehen, die bereits im SGB III frühzeitig einsetzen und nicht erst, wenn die Be-
treffenden im Geltungsbereich des SGB II angekommen sind. Die derzeitige grobe
und unzureichend zielgerichtete Unterteilung der Erwerbslosen in „Markt-, Bera-
tungs- und Betreuungskundinnen/-kunden“ ist wesentlich stärker auf eine individu-
ell unterstützende Betreuung auszurichten.

Zur Vermeidung oder Verfestigung von Arbeitslosigkeit sind umfassende Strategien
des lebenslangen Lernens erforderlich. Die SGB-gestützte Arbeitsmarktpolitik muss
dazu wesentlich beitragen. Die Angebote an hochwertiger, zertifizierter beruflicher
Fort- und Weiterbildung müssen deutlich ausgeweitet werden, um dem Fachkräfte-
mangel und der Dequalifizierung bei Arbeitslosigkeit entgegenzutreten. Die Qualifi-
zierung von Beschäftigten muss wieder gleichrangig mit der Förderung von Arbeits-
losen werden. Zur Person passende und dem Bedarf entsprechende Qualifizierungs-
angebote sind verstärkt einzusetzen. Qualifizierungsanteile in beschäftigungsför-
dernden Maßnahmen müssen ausgebaut werden. Die Maßnahmen müssen sich
(wieder) am langfristigen Integrationserfolg orientieren. Die Ausrichtung auf den
kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Erfolg der Agenturen für Arbeit anstatt auf das
gesamtwirtschaftliche Ergebnis ist verfehlt.
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Für bestimmte Personengruppen (ältere Langzeitarbeitslose, gesundheitlich beein-
trächtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) ist die (schnelle) Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt kein realistisches Nahziel. ver.di fordert die Einrichtung eines „ehrli-
chen zweiten Arbeitsmarktes“ (das heißt die Schaffung von Beschäftigungsmög-
lichkeiten, bei denen die Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt kein verbindli-
ches Ziel sein muss). Voraussetzungen für eine öffentlich subventionierte Beschäfti-
gung sind die Begrenzung auf eine eng gefasste besonders benachteiligte Zielgrup-
pe, die Sicherstellung von nachhaltigen Effekten für die Maßnahmeteilnehmer/
innen, die Entlohnung nach Tarif- bzw. ortsüblichen Löhnen, die Sozialversiche-
rungspflicht und die Zusätzlichkeit der Arbeit. Sinnvoll ist, Maßnahmen eines „ehrli-
chen zweiten Arbeitsmarktes“ mit strukturpolitischen Zielen zu verknüpfen.

Maßnahmen, die zur Verdrängung von Beschäftigung, zur Unterhöhlung des Lohn-
gefüges beitragen und keine Perspektive auf existenzsichernde Erwerbstätigkeit am
1. Arbeitsmarkt bieten (besonders die sogen. Ein-Euro-Jobs), sind abzuschaffen und
durch existenzsichernde öffentlich geförderte Beschäftigung zu ersetzen.

Die Personal- und Betriebsräte sowie Mitarbeitervertretungen sind aufgerufen, ihre
Mitbestimmungsrechte bei den unterschiedlichen Formen von öffentlich geförderter
Beschäftigung (so auch bei den Arbeitsgelegenheiten) nachdrücklich auszuüben
und dabei zu prüfen, ob einzelne Maßnahmen im Zusammenhang mit Stellenabbau
und Lohndumping stehen. Die von ver.di erstrittenen Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts vom 21. März 2007 (Az.: 6 P 4.06 und 6 P 8.06) bieten hierfür eine
gute Grundlage.

Die Rolle der Selbstverwaltung im Bereich des SGB III muss aufgewertet werden. Im
SGB II-Bereich müssen Beiräte überall verpflichtend bei Beteiligung der Sozialpartner
eingesetzt werden. Die so genannten Unbedenklichkeitsbescheinigungen müssen
zur Verhinderung von Verdrängung auch im SGB-II-Bereich überall verpflichtend
werden.

Das Instrument der Eingliederungsvereinbarung muss auch in der Praxis zu einem
wirklicher Vertrag mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten werden. Dazu gehö-
ren reale, freie Mitsprache- und Auswahlrechte der Arbeitssuchenden und mehr Ver-
bindlichkeit hinsichtlich der Eingliederungsförderung. Sanktionen dürfen nur auf der
Basis von Eingliederungsbescheiden verhängt werden.

Die Konstruktion der „Bedarfsgemeinschaft“ darf nicht länger dazu führen, dass an
die Stelle von Ausbildungserfordernissen (unter anderem mit Hilfe von Eingliede-
rungsvereinbarungen) völlig überzogene Arbeitsverpflichtungsmaßnahmen treten,
die Bildungsperspektiven erschweren oder vereiteln.

In einer Gesellschaft, die sich zur Individualisierung hin entwickelt, müssen auch in
der Arbeitsmarktpolitik individuelle Rechte und Pflichten verwirklicht werden. Eine
solche „Vergemeinschaftung am unteren Ende“ der Gesellschaft und der Verweis
auf die familiäre Subsidiarität in der Mitte (Verweigerung von Rechtsansprüchen
durch Partnereinkommensanrechnung) können nicht Ziel einer modernen und auf
die Wissens- und Dienstleistungswirtschaft hinarbeitenden Gesellschaft sein. ver.di
setzt sich vielmehr für das Ziel des gleichberechtigten Zugangs von Männern und
Frauen zum Arbeitsmarkt und zur sozialen Sicherung ein, wie es auch von der Euro-
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päischen Union für Deutschland dringend eingefordert wird.

Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik

Nur der Erhalt der nachhaltigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Bundesagentur für
Arbeit (BA) schafft die notwendigen Voraussetzungen für eine sachgerechte, am Ge-
meinwohl ausgerichteten Weiterentwicklung der aktiven und passiven Arbeitsmarktpoli-
tik. Kostenloses „Fördern“ ist eine Illusion. Die von Teilen der CDU und Arbeitgebern ge-
forderte erneute Beitragssenkung zur Arbeitslosenversicherung lehnt ver.di entschieden
ab. Angesichts von vier Millionen Erwerbslosen werden die Mittel dringend für eine ak-
tivere Arbeitsmarktpolitik benötigt.

Zu den Kernaufgaben der BA in der Arbeitslosenversicherung gehört, die Versicherten
nach besten Kräften dabei zu unterstützen, Arbeitslosigkeit zu verhindern bzw. zu ver-
kürzen, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden.

Die BA muss verstärkt angehalten werden, gerade für diejenigen frühzeitig etwas zu
tun, die der Unterstützung in besonderem Maße bedürfen (die so genannten Betreu-
ungskundinnen/-kunden). Bei den Problemgruppen am Arbeitsmarkt blockiert der Aus-
steuerungsbetrag dies geradezu.

Die Behauptung, wonach der Aussteuerungsbetrag ein Anreiz für die BA sein soll, den
Übertritt eines Arbeitslosengeldempfängers ins Arbeitslosengeld II (Alg II) zu verhindern,
stellt sich bei näherer Betrachtung als nicht zutreffend heraus. Der Aussteuerungsbetrag
führt derzeit dazu, dass gerade die Arbeitslosen, die den größten Unterstützungsbedarf
haben („Betreuungskundinnen/-kunden“), kaum noch veritable Förderungsmaßnahmen
erhalten, während sie sich im Geltungsbereich des SGB III/Arbeitslosengeld I (Alg I) be-
finden (Ergebnis der Hartz-Evaluierung 2006 a.a.O.). Während des Alg-I-Bezugs einge-
setzten Fördermittel würden die Kosten (Alg I + Maßnahmekosten) bei ungewissem
Ausgang, ob am Ende doch noch der Aussteuerungsbetrag fällig wird, erhöhen. Sinn-
volle Integrationsmaßnahmen vor allem zur Weiterbildung und Qualifizierung werden
durch den Aussteuerungsbetrag teils erschwert, teils verhindert. Infolge dessen kommen
die betreffenden Personen um so zwangsläufiger im Geltungsbereich des SGB II an.

Den Aussteuerungsbetrag zahlt die BA aus Beitragsmitteln, wenn innerhalb von drei
Monaten nach Auslaufen eines Arbeitslosengeldanspruchs der Arbeitslose „Arbeitslosen-
geld II“ bezieht. Die Höhe des Aussteuerungsbetrags entspricht den durchschnittlichen
Kosten für eine Bedarfsgemeinschaft (Arbeitsloser, seine Partnerin/sein Partner und
gegebenenfalls Kinder) für ein Jahr, zurzeit etwa 10.000,00 #. Im Jahr 2005 zahlte die
BA 4,55 Milliarden Euro, im Jahr 2006   3,28 Milliarden Euro an den Bund. Für das
Jahr 2007 dürfte es sich beim Aussteuerungsbetrag um ein Gesamtvolumen von
rund vier Milliarden Euro handeln, die der Förderung der Erwerbslosen zur Verfügung
erschlossen werden könnten.

ver.di fordert, dass in einem ersten Schritt die während des Alg-I-Bezugs eingesetzten
Kosten für Maßnahmen (zum Beispiel in der Fort- und Weiterbildung) auf den Aussteu-
erungsbetrag angerechnet werden und diesen entsprechend reduzieren. Darüber hinaus
fordert ver.di grundsätzlich, den Aussteuerungsbetrag abzuschaffen, da allein jeder Mo-
nat, für den Arbeitslosengeld gezahlt werden muss, für die Arbeits- und Sozialverwal-
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tung hinreichender Anlass ist, Arbeitssuchende aktiv zu beraten und zu unterstützen.
Der Aussteuerungsbetrag dient damit weniger der Wiedereingliederung Arbeitsloser,
sondern eher der Finanzierung des Bundeshaushalts.

Abschaffung von Minijobs zu Gunsten von existenzsichernder Beschäftigung

Das Einkommens- und Sicherungsgefälle zwischen Beschäftigten mit unterschiedlichem
Status steigt. Viele Menschen werden in prekäre und nicht existenzsichernde Beschäfti-
gungsverhältnisse gedrängt.

Die mit der Hartz-Gesetzgebung zum 1. April 2003 in Kraft getretene Neureglung der
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse hat zu einem starken Anstieg der Minijobs ge-
führt. Mehr als 6,2 Millionen Menschen waren Ende 2006 geringfügig beschäftigt –
mehr als zwei Drittel davon gingen ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung
nach.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass mit Minijobs keine erkennbaren Beschäftigungseffekte
für Arbeitslose erzielt werden konnten, auch weil ein großer Teil geringfügigen Beschäf-
tigungen als Zusatzverdienst ausgeübt werden (Ergebnis der Hartz-Evaluierung 2006
a.a.O.). Midi-Jobs sind kaum verbreitet. Der beabsichtigte Brückeneffekt konnte nicht
festgestellt werden. Die Schwarzarbeit konnte auch nicht nennenswert reduziert wer-
den.

Dies hat die Einschätzung der Gewerkschaften bestätigt, dass sich die Regelungen zu
geringfügiger Beschäftigung nicht zur Belebung des Arbeitsmarktes eignen, sondern in
erster Linie eine vielschichtige Subventionierung von Niedriglöhnen sind, durch die der
Druck auf reguläre Beschäftigung zugenommen hat. Durch Minijobs sind reguläre Ar-
beitsverhältnisse gespalten worden und immer mehr Beschäftigte – vor allem Frauen –
in unzureichend abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse gedrängt worden – zu Lasten
der Sozialkassen und des Fiskus. Die Zielsetzung des Gesetzgebers wurde nicht erreicht.
Nach Auffassung von ver.di hat sich die Regelung damit nicht bewährt und sollte zu-
gunsten einer attraktiveren Gestaltung von Teilzeitarbeit für Arbeitgeber und Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer abgeschafft werden. Die gesetzliche und tarifliche Gleichstel-
lung darf nicht durch Kombilöhne und Minijobs unterlaufen werden. Eine diskriminie-
rende Förderung von Minijobs als Nebentätigkeit und Hinzuverdienst ist durch nichts zu
rechtfertigen.

ver.di fordert daher die Abschaffung der 400-#-Minijobs. Vielmehr müssen die Arbeitge-
ber veranlasst werden, existenzsichernde Erwerbsarbeit zu schaffen.

Die derzeitigen Regelungen zu den Sozialversicherungsbeiträgen für geringfügige Be-
schäftigung sollen dem entsprechend mit dem Ziel ausgebaut werden, dass es nicht at-
traktiv ist, breitflächig Beschäftigungsverhältnisse mit einem Nettoverdienst weit unter-
halb des Existenzminimums Pfändungsfreigrenze zu organisieren.

An die Stelle der Kombilöhne, die mit der Ausweitung und Vertiefung von Niedriglöh-
nen in den vergangenen zehn Jahren zugenommen haben, müssen existenzsichernde
Beschäftigungsverhältnisse treten. Grundlage der Existenzsicherung muss ein gesetzli-
cher Mindestlohn von zunächst 7,50 # pro Stunde und darüber hinaus die Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen (unter anderem auf der Grundlage der Entsendericht-
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linie) sein. Weder Niedriglöhne noch Mini- und Midi-Jobs dürfen das Ziel von Beschäfti-
gungsförderung sein. Ergänzend zum Mindestlohn muss auch die Existenzsicherung bei
Erwerbslosigkeit durch ein höheres Alg II verbessert werden.

Weitere Anträge im Sachgebiet B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik

Die weiteren Anträge des sehr umfassenden Sachgebietes B befassen sich mit der Ab-
schaffung der „Ein-Euro-Jobs“, der Anhebung der Leistungen nach dem Grundsiche-
rungsrecht für Arbeitssuchende (SGB II – Anhebung des Regelsatzes des Arbeitslosengel-
des II auf 420 Euro u.a.), den Defiziten bei der Organisation der Arbeitsvermittlung in-
folge der Hartz-Gesetzgebung (siehe hierzu auch Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
vom 20. Dezember 2007 – 2 BvR 2433/04, 2 BvR 2434/04, in dem das BVerfG u.a. fest-
stellt, dass die gemeinsame Betreuung der Arbeitslosengeld II-Bezieher/innen durch die
ARGEN nicht zulässig ist) und zur Höhe der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I (siehe
hierzu in dieser Ausgabe „Kein Beschluss mehr über längerer Arbeitslosengeld II-Bezug
im alten Jahr: Tausende Erwerbslose rutschen zunächst in Hartz IV ab“). Alle Beschlüsse
des Bundeskongresses zum Sachgebiet B finden sich im Wortlaut unter http://
bundeskongress2007.verdi.de/antraege_beschluesse/antraege.html?cat=B).

(E.R.)
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Die Arbeitsmarktreformen zeigen im Aufschwung weiterhin kaum Wirkung

Die erfreulich positive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen seit 2006 ist im Wesentlichen auf
das Wirtschaftswachstum und nicht auf die Arbeitsmarktreformen durch die sog. Hartz-Ge-
setze zurückzuführen. Trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr
gibt es daher keinen Anlass zur Entwarnung. Wie das Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung (IMK) festgestellt hat, stellen die Unternehmen in diesem Aufschwung
deutlich weniger Arbeitskräfte ein als in der vergleichbaren Wachstumsphase von 1998 bis
2000. Der zusätzlich erforderliche Arbeitseinsatz wird vor allem durch eine Ausweitung von
Arbeitsstunden sowie den Rückgriff auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse (vor allem Zeitar-
beit) abgedeckt (Gustav Horn, Camille Logeay, Diego Stapff: Viel Lärm um nichts? Arbeits-
marktreformen zeigen im Aufschwung bisher kaum Wirkung, in: IMK Report Nr. 20 Juni
2007).

Zahl der sog. „Hartz-IV-Aufstocker“ ist weiter angestiegen

Immer mehr Menschen können von ihrer eigenen Arbeit nicht leben. Die Armut trotz Er-
werbstätigkeit steigt weiter an. Wie eine DGB-Studie zeigt, sind nicht nur Mini-Jobber/innen
auf ergänzende Unterstützung durch den Staat angewiesen. Nach Berechnungen des DGB
stieg die Zahl der hilfebedürftigen Beschäftigten auf zuletzt mehr als 1,3 Millionen. Im Sep-
tember 2005 hatten demnach noch 949000 Berufstätige zusätzliche staatliche Hilfe erhal-
ten. Bis August 2007 hat diese Zahl um gut ein Drittel zugenommen.

Die Untersuchung widerlegt die Vermutung, dass Mini-Jobber/innen die ganz große Mehr-
heit unter den „Aufstockern“ stellten. Tatsächlich sei deren Anteil auf rund die Hälfte gefal-
len. Deutlich stärker ausgeweitet habe sich der Kreis der Hartz-IV-Bezieher, die mehr als 400
Euro im Monat verdienten und damit Sozialabgaben zahlten. Dies belegt, dass es sich Men-
schen mit einer Kombination von Hartz IV und Mini-Job keinesfalls einrichten. Vielmehr be-
mühen sie sich um einen vollen Arbeitsplatz. Doch selbst diese Beschäftigung befreit sie
nicht aus der Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen. Besonders in Ostdeutschland ist laut
DGB Hartz IV weit in die normale Arbeitswelt eingedrungen. Dort sei das Verarmungsrisiko
für Beschäftigte zweieinhalbmal so groß wie im Westen. Am stärksten betroffen sind Famili-
en, denen es weitaus seltener als Kinderlosen gelingt, die Hartz-IV-Bedürftigkeit zu überwin-
den (siehe dazu auch: Kerstin Bruckmeier, Tobias Graf, Helmut Rudolph, IAB Kurzbericht
Aufstocker – bedürftig trotz Arbeit vom 30. November 2007).

II. Aktuelle Themen zur Arbeitsmarktpolitik
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Hinzuverdienst im SGB II – Rechtliche Grundlagen

Hilfebedürftig im Sinne des SGB II ist, wer seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie
(Bedarfsgemeinschaft) nicht aus eigenem Einkommen sichern kann. Leistungen werden erst
gezahlt, wenn das eigene Einkommen (z.B. Kindergeld, Erwerbseinkommen) und anrechen-
bares Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bedarf) eingesetzt wurden. Einkom-
men wird in dem Monat auf den Bedarf angerechnet, in dem es zufließt. Bei Erwerbsein-
kommen gilt ein Freibetrag, der nicht auf den Bedarf angerechnet wird. Er ist in § 30 SGB II
geregelt.

In der bis 30. September 2005 gültigen Fassung galt folgende Regelung:

Vom Bruttoeinkommen wurden die Steuern, die Sozialversicherungsbeiträge, bestimmte
Versicherungen und die Werbungskosten abgezogen. Von den verbleibenden Nettoein-
kommen waren anrechnungsfrei:

15 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen bis 400 # entfiel,

30 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen zwischen 400,01 # und 900 # entfiel,

15 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen zwischen 900,01 # und 1.500 #
entfiel.

Seit 1. Oktober 2005 gilt folgende Neuregelung des Freibetrags:

Bruttoeinkommen bis 100 # sind grundsätzlich anrechnungsfrei. Bei höheren Einkom-
men wird vom Nettoeinkommen noch folgender Freibetrag abgezogen:

20 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen zwischen 100,01 # und 800 #
entfällt,

10 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen zwischen 800,01 # und 1200 #
entfällt,

10 % des Teils, der auf das Bruttoeinkommen zwischen 1200,01 # und 1.500 #
entfällt,

falls der Hilfebedürftige ein minderjähriges Kind hat.

aus: IAB Kurzbericht Aufstocker – bedürftig trotz Arbeit
vom 30. November 2007

(E.R.)
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Infolge der nachhaltigen Kritik an den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädi-
gung – sog. „Ein-Euro-Jobs“ (vgl. Sozialpolitische Informationen 2. Halbjahr 2007: „Irrweg
Ein-Euro-Jobs“) - hat die Bundesagentur für Arbeit die Geschäftsanweisung Nr. 29 vom
31.07.2007 erlassen. Die Arbeitshilfe AGH (Hinweise zu § 16 Abs. 3 SGB II Arbeitsgelegen-
heiten - AGH) wurde grundlegend überarbeitet. Dabei flossen auch Erkenntnisse aus Prü-
fungen des Bundesrechnungshofes und der Innenrevision ein. Als wesentliche Neuerung
enthält Teil B einen verbindlichen Weisungsteil zur Rechtsauslegung, der als „Fachliche Hin-
weise“ gekennzeichnet ist, und – wie bisher – Empfehlungen zur fachlichen Umsetzung.

Insbesondere die Förderungsvoraussetzungen Nachrangigkeit, öffentliches Interesse, Zusätz-
lichkeit der auszuführenden Arbeiten, Wettbewerbsneutralität und arbeitsmarktpolitische
Zweckmäßigkeit sowie Anforderungen an die Trägereignung werden durch verbindliche
Hinweise zur Rechtsauslegung definiert. Ferner wird das nicht auf Dritte übertragbare Kern-
geschäft der ARGEn definiert und die Nutzung der IT-Verfahren vorgegeben. Die Arbeitshilfe
richtet sich an Argen und Agenturen für Arbeit in getrennter Trägerschaft. Hinsichtlich der
Optionskommunen soll die Arbeitshilfe „Orientierungshilfe“ sein.

Wesentliche Änderungen in der neuen Arbeitshilfe:

Das Prinzip der Nachrangigkeit der Ein-Euro-Jobs (Ultima-Ratio-Prinzip) steht jetzt im
verbindlichen Teil. Das heißt, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder andere Maßnah-
men sind vorrangig.

Die Ausführungen sind jetzt als Weisung verbindlich.

Die bisherige Vermutung des öffentlichen Interesses bei einem als gemeinnützig
anerkannten Maßnahmenträger wurde gestrichen. Nunmehr ist ausdrücklich auf das
Arbeitsergebnis abgestellt, das im öffentlichen Interesse liegen muss.

Bei der Zusätzlichkeit ist ausdrücklich auf die ABM-Regelung (§ 261 Abs. 2 SGB III)
Verweis genommen. Das heißt, zusätzlich sind nur Arbeiten, die ohne Förderung nicht,
nicht in diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Bei den Kriterien Zusätzlichkeit und öffentliches Interesse sind ausdrücklich strenge
Prüfmaßstäbe anzulegen. Erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Tätigkeiten sollen deut-
lich von den Arbeitsinhalten der Ein-Euro-Jobs abgegrenzt werden. Reinigungsarbeiten
z. B. fallen in aller Regel nicht unter die Merkmale öffentliches Interesse und Zusätzlich-
keit, weil sie der Einrichtung selber zugute kommen und regelmäßig anfallen. Ebenfalls
wird klar gestellt, dass mit Ein-Euro-Jobs keine Urlaubs-, Krankheits- oder Streikver-
tretungen erfolgen dürfen.

Die Wettbewerbsneutralität soll über einen lokalen Konsens (Beiräte) realisiert wer-
den. Dies ist jedoch kein verbindlicher Hinweis, sondern nur eine Empfehlung, obwohl
DGB (und auch BDA) auf verbindliche Beiräte drängten. Aus verfassungsrechtlichen Be-
denken (Selbstverwaltungsrecht der Kommunen) darf laut BMAS eine verbindliche Ein-
richtung von Beiräten nicht vorgeschrieben werden.

III. Massive Kritik an der Durchführung der Ein-Euro-Jobs
hat Wirkung gezeigt
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Die Zuweisung in einen Ein-Euro-Job erfolgt grundsätzlich nur auf Grundlage einer Ein-
gliederungsvereinbarung. Nur bei Sofortangeboten gem. § 15 a SGB II kann davon ab-
gewichen werden. Auch hier hatte der Bundesrechnungshof zahlreiche Verstöße (Nicht-
vorliegen von Eingliederungsvereinbarungen) festgestellt.

Die Maßnahmenkostenpauschale an den Träger deckt ausschließlich den tatsächlich
entstandenen Aufwand für die Maßnahme ab. Eine weitere Förderung, z. B. für sozialin-
tegrative Maßnahmen, ist nicht über den Ein-Euro-Job möglich. Einnahmen oder Zu-
schüsse Dritter sind bei Festsetzung der Maßnahmeträgerpauschale zu berücksichtigen.

Schärfer gefasst wurden die Verantwortlichkeiten der ARGE, die nicht an Dritte
übertragen werden können. Dazu zählen die Entscheidung über die Maßnahme, die
Prüfung der Voraussetzungen, die Zuweisung der Arbeitslosen sowie die Koordinierung,
Planung, Steuerung und Kontrolle der Maßnahme.

Die Träger haben der ARGE vor Beginn der Maßnahme konkrete und aussagekräftige
Maßnahmenbeschreibungen vorzulegen. Dies umfasst u. a. Dauer der Arbeitszeit,
Einsatzorte und Art der Tätigkeiten sowie der Betreuung und Qualifizierung. Die Hinwei-
se zu Leistungsstörungen und Prüfrechten sind ebenfalls in den verpflichtenden Teil der
Empfehlungen aufgenommen worden. Das heißt, die Argen müssen bei Störungen Kon-
sequenzen bis hin zum Abbruch der Maßnahme prüfen. Ebenfalls verbindlich wurde
festgelegt, dass die Arge regelmäßig anlassbezogene Maßnahmenprüfungen durchfüh-
ren muss, um sich über die von den Teilnehmern auszuübenden Tätigkeiten zu informie-
ren und diese zu dokumentieren.

(E.R.)
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IV. Neuregelungen im Arbeitsförderungs- und Grundsicherungsrecht

(E.R.)

Mit dem 7. SGB III-Änderungsgesetz (Bundestags-Drucksache 16/7460) wurden rückwirkend
zum 1.1.2008 Änderungen beim Arbeitslosengeld I (Alg I) und beim Arbeitslosengeld II
(Alg II) vorgenommen:

Längerer Arbeitslosengeldbezug für Ältere

Die Forderung der Gewerkschaften nach einer längeren Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes
I (Alg I) für ältere Erwerbslose wegen ihres höheren Arbeitsmarktrisikos hatte teilweise Er-
folg. Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld wird für Arbeitnehmer/innen, die das
50. Lebensjahr vollendet haben, stufenweise verlängert. Für ältere Erwerbslose mit Anspruch
auf Alg I wird sich die Bezugsdauer bis zu 24 Monate verlängern. Bislang wurde Alg I im Re-
gelfall 12 Monate, für über 55-Jährige maximal 18 Monate gezahlt. Vor dem 31. Januar
2006 betrug die Bezugsdauer bis zu 32 Monate. Im Einzelnen:

beträgt der Anspruch
auf Alg I … Monate

12 6

16 8

20 10

24 12

30 50. 15

36 55. 18

48 58. 24

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung von

mindestens … Monaten

und nach Vollendung
des … Lebensjahres

Zwangsrente abgemildert

Die neue Vorschrift des § 12a SGB II soll die von ver.di heftig kritisierte „Zwangsverrentung“
von Alg II-Empfängern mildern. Drohte ursprünglich nach Ablauf der sog. 58er-Regelung in
§ 428 SGB III eine „Zwangsverrentung“ bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres, so be-
steht nun für Erwerbslose ab dem 63. Lebensjahr nach dem Gesetz die Verpflichtung, eine
Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Dies kann noch immer bis zu 7,2 %
Abschläge über die gesamte Rentenlaufzeit bedeuten. Nach dem neuen Absatz 2a in § 3
SGB II sind jedoch erwerbsfähige Alg II-Empfänger/innen, die das 58. Lebensjahr vollendet
haben, unverzüglich in eine Arbeit oder Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.

Eingliederungsgutschein für ältere Arbeitnehmer/innen

Mit der Neuregelung in § 223 SGB III können Arbeitnehmer/innen, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben, einen Eingliederungsgutschein über die Gewährung eines Eingliederungs-
zuschusses erhalten, wenn sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mehr als zwölf Mo-
naten haben. Sind sie seit Entstehen des Anspruchs mindestens zwölf Monate beschäfti-
gungslos, haben sie einen Anspruch auf einen Eingliederungsgutschein. Mit dem Eingliede-
rungsgutschein verpflichtet sich die Agentur für Arbeit, Eingliederungszuschuss an den Ar-
beitgeber zu leisten, wenn der/die Arbeitnehmer/in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung aufnimmt, die Arbeitszeit mindestens 15 Stunden wöchentlich beträgt und das
Beschäftigungsverhältnis für mindestens ein Jahr begründet wird.
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H. Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Antragsteller Gewerkschaftsrat (C 069)

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung

Der Bundeskongress 2003 hatte mit dem Antrag B 390 des Gewerkschaftsrates „ver.di
für umfassenden und ganzheitlichen und präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz“
Grundsatzpositionen der gesetzlichen Unfallversicherung, des dualen Arbeitsschutzsys-
tems und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in ver.di verankert. Seit 2004 gibt es
eine politische Debatte zur Entbürokratisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
und in dem Zusammenhang die Forderung insbesondere von Arbeitgeberseite, die ge-
setzliche Unfallversicherung insgesamt infrage zu stellen und sie umfassend zu reformie-
ren mit dem Ziel, die Unternehmen weiter zu entlasten.

Vor diesem Hintergrund hatte sich die große Koalition im Koalitionsvertrag vom 11. No-
vember 2005 darauf verständigt, die Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest machen
zu wollen. Auf einem Beschluss des Bundestages vom 29. Oktober 2004 aufbauend,
damals gegen die Stimmen der Opposition, die drastische Einschnitte im Leistungsrecht
eingefordert hatten, ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet worden, um ein
Konzept für eine Reform der Unfallversicherung zu erarbeiten. Ziele dieses Reformkon-
zeptes sind eine Straffung der Organisation, die Schaffung leistungsfähiger Unfallversi-
cherungsträger und ein zielgenaueres Leistungsrecht.

ver.di hat sich von Beginn an intensiv in diese Reformdebatte eingebracht und vertreten,
dass sich das deutsche System der gesetzlichen Unfallversicherung (gUV) ebenso wie
das duale Arbeitsschutzsystem grundsätzlich bewährt haben. Die gUV ist der einzige
Zweig der Sozialversicherung mit konstanten Umlagesätzen trotz gestiegener Leistun-
gen, weil die Unfallzahlen kontinuierlich gesenkt werden konnten.

Bewährt haben sich vor allem die Grundprinzipien der gUV:

– die Einheit aus Prävention, Rehabilitation und Kompensation,

– der Auftrag des SGB VII, Prävention und Rehabilitation mit allen geeigneten
Mitteln durchzuführen,

– die Branchen- und Versichertennähe der UV-Träger,

– die paritätische Selbstverwaltung mit Vorstand und Vertreterversammlung,

– das umlagefinanzierte Solidarsystem und

– die kollektive Ablösung der Unternehmerhaftung.

I. Reform der gesetzlichen Unfallversicherung

1. Leitantrag zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung
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ver.di setzt sich vehement dafür ein, dass das Leistungsrecht nicht eingeschränkt wird.
So konnte ver.di gemeinsam mit dem DGB zum Beispiel erreichen, dass die Wegeunfall-
versicherung nunmehr erhalten bleibt. Auch hat sich ver.di mit deutlichen Worten gegen
einen Aktionismus zur alleinige Zahl der Träger gewandt und sich stets für Beschäfti-
gungssicherung und sozialverträgliche Lösungen eingesetzt.

Eckpunkte der Bund-Länder-Kommission zur Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung

Am 29. Juni 2006 hatte die Bund-Länder-Kommission ein erstes Eckpunktepapier zur Re-
form der gUV vorgelegt, das von ver.di als unrealistisch und kontraproduktiv kritisiert
worden war. Ein völlig überzogener Fusionsbeschluss mit nur noch sechs Berufsgenos-
senschaften und sieben Unfallkassen aus den bisher rund 60 Trägern wurde ebenso ab-
gelehnt, wie eine Verkörperschaftung eines einheitlichen Spitzenverbandes und erkenn-
bare Einschnitte im Leistungsrecht.

Positiv wurde dagegen vermerkt, dass die von Manchen gewollte Privatisierung nicht
mehr eingefordert wurde und auch eine Abschaffung der Wegeunfallversicherung vom
BMAS nicht weiter verfolgt wurde.

Arbeitsentwurf von Bund und Ländern zur Organisationsreform
der gesetzlichen Unfallversicherung

Am 4. April 2007 wurde dann ein von Bund und Ländern abgestimmter erster Teil eines
Arbeitsentwurfes zur Organisationsreform vorgelegt. Positiv ist hier zu vermerken, dass
ein Vorschlag des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) zu
einer Struktur mit neun Berufsgenossenschaften ebenso aufgenommen wurde wie ein
vorgelegtes Konzept zur Klärung von Katasterabgrenzungen.

Dennoch überwiegen leider eine Reihe negativer Aspekte: so wurde

– der mit überwältigender Mehrheit gefasste Beschluss zu einer selbstorganisier-
ten Vereinslösung des neuen Spitzenverbandes völlig ignoriert,

– der Übergangszeitraum für die geplanten Fusionen bis Ende 2009 viel zu kurz
gefasst, sodass unnötig hohe Reibungsverluste und Fusionskosten entstehen,

– ein völlig überzogenes Einsparpotenzial von 20 Prozent festgeschrieben, das mit
der Verlagerung von Grundsatz- und Querschnittsaufgaben auf den Verband
und der Überwindung kleinteiliger Trägerstrukturen begründet wird – obwohl es
doch vielfach gar keine kleinteiligen Strukturen gibt, oder keine Fusionen ge-
plant sind, oder keine Verlagerung von Querschnittsaufgaben erfolgt,

– die Maximalgröße der Vertreterversammlung so weit reduziert wird, dass eine
Vertretung der betroffenen Branchen in der Selbstverwaltung gar nicht mehr
möglich ist – und damit auch das Branchenprinzip ausgehöhlt wird,

– den Personalvertretungen der Träger in der Körperschaft lediglich ein Anhö-
rungsrecht eingeräumt, welches sich schon in der Reform der Rentenversiche-
rung nicht bewährt hat, weil es die Mitbestimmungsrechte der betroffenen Per-
sonalräte aushebelt,
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– die Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten lediglich unter die Personalver-
tretung subsummiert, anstatt ihnen ein eigenes Beteiligungsrecht einzuräumen,

– und es wird behauptet, dass das Fusionskonzept geschlechterneutral sei, ob-
wohl bekanntermaßen die Teilzeitstellen besonders negativ von Fusionen betrof-
fen sind, da häufig längere Fahrzeiten in Kauf genommen werden müssen.

Diese Benachteiligung wird dadurch verstärkt, dass Frauen überwiegend in den unteren
Entgeltstufen bzw. Eingangsstufen beschäftigt sind.

ver.di lehnt die geplante Staatsaufsicht über den neuen Spitzenverband
der Unfallversicherung ab

Scharf kritisiert wird von ver.di, dem DGB sowie den privaten und den kommunalen Ar-
beitgebern die Einführung einer Staatsaufsicht über den Spitzenverband in Form einer
Körperschaft mit Rechtsaufsicht durch das BMAS. Der neue Verband wird die deutsche
gesetzliche Unfallversicherung insgesamt nach außen vertreten, er bekommt damit eine
hohe politische Verantwortung, die er nach unserer Auffassung frei von staatlicher Aus-
sicht in der politischen Auseinandersetzung wahrnehmen muss. Dass es nicht nur um
eine Rechtsaufsicht zur Wahrung rechtskonformer Beschlüsse geht, ergibt sich bereits
aus dem Arbeitsentwurf selber, in dem die Erfordernis einer Körperschaft damit begrün-
det wird, „die interne Steuerung und Koordination innerhalb der Unfallversicherung zu
verbessern“.

ver.di kritisiert, dass diese ministerielle Lenkung automatisch zu mehr Bürokratie bei den
Entscheidungsstrukturen und zur weiteren Zentralisierung der Organisationsstruktur
führen wird. Das im Arbeitsentwurf skizzierte Organisationsmodell würde, da es wider-
sprüchlich, ineffektiv und nur bedingt beschlussfähig ist, nur einer weiteren Zentralisie-
rung zuspielen. Auch würde das bewährte Prinzip der paritätischen Selbstverwaltung
abgelöst werden durch ein Prinzip wechselnder Mehrheitskoalitionen, die dem Zufall Tür
und Tor öffnen.

Hinzu kommt, dass eine von oben gegen den Willen der Betroffenen erzwungene
Struktur keine Chance auf Identifikation mit dem Verband und seiner Struktur hat.

ver.di unterstützt deshalb ein in kürzester Zeit in der Selbstverwaltung entwickeltes Al-
ternativmodell, welches das Gemeinsame in den Vordergrund stellt und die unterschied-
lichen Interessen der öffentlichen Hand und der gewerblichen Wirtschaft so austariert,
dass der neue Verband hoch effizient und handlungsfähig sein wird.

ver.di will eine sozialverträgliche Umsetzung der politisch geforderten Organisationsre-
form, die im Kern ein Verwaltungs- und Personalkosteneinsparkonzept ist, und setzt sich
dafür ein, dass die von der Bund-Länder-Kommission eingeforderte Reduzierung der Trä-
gerzahl sozialverträglich erfolgt und tarifvertraglich geregelt wird. Da insbesondere im
HVBG-Bereich praktisch alle Träger von Fusionen betroffen und gleichzeitig damit kon-
frontiert sind, dass der Gesetzgeber völlig unrealistische Einsparziele von 20 Prozent der
Verwaltungskosten vorgeben will, müssen die möglichen Auswirkungen in einem Fusi-
onstarifvertrag für alle Berufsgenossenschaften einheitlich geregelt werden.

Zudem weist ver.di darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit und Kundennähe der Träger
durch solche Einsparkonzepte ernsthaft gefährdet sind und letztlich zu höheren Ausga-
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ben bei den Versicherungsleistungen führen. Mögliche Einsparpotenziale müssen des-
halb in den Trägern selbst ermittelt werden, anstatt von der Politik „verordnet“ zu wer-
den.

Der Bundesvorstand hatte bereits in seinen Grundsatzposition zur gUV vom 10. Dezem-
ber 2002 ausgeführt, dass ver.di bei Fusionen den Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen und Abschluss von Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung verlangt. Für
ver.di ist deshalb die Zusammenarbeit der Selbstverwaltung mit den bei ver.di organisier-
ten Personal- und Betriebsräten ein selbstverständlicher Akt der Solidarität.

Da dem von ver.di angestrebten Verein der Normcharakter der Beschlüsse einer Körper-
schaft fehlt und auch die Zuständigkeit für „Grundsätze der Aufbau- und Ablauforgani-
sation und für das Personalwesen“ eben nicht im Aufgabenkatalog der Satzung aufge-
nommen worden ist, ist auch ein Anhörungsrecht in dieser Form nicht zwingend erfor-
derlich. Dennoch tritt ver.di dafür ein, dass sowohl die Personalräte der Träger, als auch
die Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertreter in der Meinungsbil-
dung des Verbandes mit einbezogen werden, um die Abstimmungsprozesse innerhalb
des Verbandes zu optimieren, und damit auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung in ihrer Koordinierungs- und Steuerungsfunktion zu stärken.

ver.di lehnt eine Benachteiligung der Dienstleistungsbranchen bei der Vertei-
lung der Rentenaltlasten entschieden ab

Weiterer Teil der Organisationsreform ist eine neue Lastenverteilung innerhalb der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften. Neu ist, dass die gezielte Unterstützung einzelner
notleidender Branchen bzw. Berufsgenossenschaften durch ein neues Ausgleichsmodell
abgelöst wird, welches den Strukturwandel von der Produktions- zur Dienstleistungsge-
sellschaft dauerhaft abbilden soll. Dieser solidarische Ausgleich wird von ver.di selbstver-
ständlich mitgetragen, er ist im Übrigen auch ein gewichtiges Argument für ein umlage-
finanziertes Modell und gegen jegliche Privatisierungsbestreben.

Ein Problem ist, dass in dem entwickelten Modell die eigentlichen Ursachen des Struk-
turwandels nicht differenziert werden, es wird also nicht unterschieden, ob es sich um
ein Nachfrageproblem, um einen dauerhaften Strukturwandel, oder aber um umfang-
reiche Automatisierungen oder Auslandsverlagerungen von Zuliefererbetrieben bzw. Da-
tenverarbeitung etc. zur weiteren Gewinnoptimierung handelt. Das führt nun dazu,
dass sowohl notleidende als auch wohlhabende Branchen profitieren, und anders her-
um personalintensive Branchen wie zum Beispiel Handel, private Versicherungen und
Sozialversicherung, Wachdienste,Verkehrsbetriebe etc., also insgesamt die Dienstleis-
tungsbereiche, zuzahlen müssen, egal, ob es ihnen nun gut geht oder nicht.

Hinzu kommt, dass dieses von der Politik geforderte und im HVBG entwickelte neue Ver-
teilungsmodell zwar vom Grundsatz her kompromissfähig ist, in der Zwischenzeit aber
von der Bund-Länder- Kommission so verbogen wurde, dass es wiederum ganz gezielt
einzelnen Branchen zu Gute kommen soll. ver.di fordert deshalb, das aktuelle Unfall-
und Rentengeschehen stärker zu gewichten, um erfolgreiche Präventionsanstrengungen
zu belohnen. Als Kompromiss schlägt ver.di vor allem einen sehr viel längeren Über-
gangszeiten von rund
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10 Jahren in das neue System vor, und eine deutlich stärkere Gewichtung der Neurenten
und damit des Prinzips des Risikobezuges, welches das Unfallversicherungssystem ja
insgesamt prägt.

Reform des Leistungsrechts

Der zweite Teil der Reform beinhaltet den Leistungsteil und wurde am 27. April 2007 als
Arbeitsentwurf und Mitte Juni 2007 als Referentenentwurf vorgelegt. Ziel dieses Re-
formvorhabens ist eine von Bund und Ländern gewollte verbesserte Zielgenauigkeit des
Leistungsrechts.

Bereits in dem Eckpunktepapier vom 29. Juni 2006 konnte man allerdings schon deutli-
che Verschlechterungen für die Versicherten herauslesen, zum Beispiel

– dass eine Vielzahl der Kleinrenten ersatzlos gestrichen werden

– dass es nur obligatorische Kapitalabfindungen gibt,

– und dass diese mit ca. 24.000,00 # viel zu gering sind,

– dass eine Erwerbsminderung gar nicht konkret berechnet werden soll,

– und mit Beginn der Altersrente völlig entfällt.

Der zweite Teil wurde vom Organisationsteil abgekoppelt und erst zehn Monate später
vorgelegt. ver.di hat sich in dieser Zeit aus den Spekulationen um die möglichen Ände-
rungen weitgehend herausgehalten und stattdessen immer wieder an das Versprechen
des BMAS erinnert, dass kein Einspargesetz im Leistungsteil gemacht werden soll und
die folgenden grundsätzliche Aussagen zur Ausgestaltung des Leistungsrechtes in die
politische Debatte eingebracht.

1. Wenn es ausschließlich um eine verbesserte Zielgenauigkeit geht, wird sich ver.di
hieran auch weiterhin konstruktiv beteiligen.

2. Wenn es dagegen um Verschlechterungen im Leistungsteil zu Lasten der Versicher-
ten geht, ist das mit ver.di unter keinen Umständen zu machen!

3. Das bedeutet, dass es im Gesamtpaket keine Verschlechterungen geben darf. Es
kann also nur um Verschiebungen gehen, die die Gerechtigkeit erhöhen.

4. Gleichwohl ist ver.di hinsichtlich des Reformbedarfes skeptisch, da das jetzige Sys-
tem durch seine Pauschalierung sicherlich etwas ungenau ist, aber dennoch zwei
gewichtige Vorteile aufweist.

Es ist einfach zu handhaben – auf neudeutsch sehr unbürokratisch, und es bringt
für die Betroffenen ein hohes Maß an Rechtssicherheit.

5. Es darf also auf keinen Fall dazu kommen, dass die Betroffenen auf breiter Front ihre
Rechte vor den Sozialgerichten einklagen müssen, weil sie zum Beispiel bei den
heutzutage schon fast typischen gebrochenen Erwerbsbiografien in die Nachweis-
pflicht kommen, ob ein Einkommensverlust unfallbedingt ist oder nicht.

6. Auch darf es zum Beispiel bei Zeiten der Kindererziehung oder Pflege oder der eh-
renamtlichen Tätigkeit keine zusätzliche Benachteiligung gegenüber dem jetzigen
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System entstehen, indem über den Gesundheitsschadensausgleich hinaus keinerlei
zusätzliche Leistungen entstehen.

7. Entscheidend ist für ver.di, dass sich eine hochwertige Präventionsarbeit auch
weiterhin „lohnen“ muss; sie darf also nicht durch Billigrenten ausgehöhlt oder un-
terlaufen werden.

8. Wichtig ist weiterhin, dass das Prinzip „Rehabilitation vor Rente“ weiter gestärkt
und ausgebaut wird.

ver.di verfolgt mit großer Sorge, dass ein Reformkonzept mit vielen Unwägbarkeiten
ganz offensichtlich im Schnellverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2007 durchge-
peitscht werden soll. Aus diesem Grunde fordert ver.di, dass es bei einem so wichtigen
Teil des Gesetzes keine Schnellschüsse geben darf, und dass von daher den Betroffenen
ausreichend Zeit für die erforderliche Bewertung zur Verfügung stehen muss.

Angenommen

2. aktueller Sachstand zur Reform

Durch politische Intervention und eine Information sind durch ver.di gemeinsam mit dem
DGB und den DGB-Gewerkschaften einige der im Leitantrag kritisierten Teile der beiden Ar-
beitsentwürfe verhindert oder verändert worden. So wurde insbesondere der vorgesehene
Systemwechsel im Leistungsrecht zurückgestellt. Auch wurde in dem Ende November vorge-
legten Referentenentwurf die gesetzlich vorgesehene Vorgabe von Verwaltungskostenein-
sparungen ebenso fallen gelassen wie die geplante Halbierung der maximalen Anzahl der
Mitglieder der Vertreterversammlungen. Auch die lange angestrebte „Verstaatlichung“ des
neuen Spitzenverbandes wurde nicht weiter verfolgt. Offensichtlich als „Revanche“ wurde
stattdessen vom BMAS im Gesetzentwurf eine Rechts- und Fachaufsicht im gesamten Be-
reich der Prävention eingeführt. Eine kurze Bewertung des Referentenentwurfes durch ver.di
ist in dem nachfolgenden Artikel der Januar-Ausgabe der Zeitschrift „Gute Arbeit“ veröffent-
licht.

Gute Arbeit 1/2008 (Überschriften wurden etwas geändert)

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung –
Richtung stimmt – Arbeit bleibt

Am 28. November hat das Bundesarbeitsministerium (BMAS) einen Gesetzentwurf zur Re-
form der gesetzlichen Unfallversicherung (UVMG) verschickt, welcher sich nun auf eine Re-
form des Organisationsrechts beschränkt. Die noch bis Ende Juni angekündigte umfassende
Reform des Leistungsrechts wurde dagegen abgetrennt und soll wohl in dieser Legislaturpe-
riode auch nicht mehr vorgelegt werden.

Damit wurde den vielfältigen Kritiken Rechnung getragen. So hatte ver.di argumentiert, dass
der im April vorgelegte Arbeitsentwurf seinem selbst gesteckten Ziel, die Unfallversicherung
zielgenauer und zukunftsfest zu machten, nicht gerecht wird. Stattdessen hätte das BMAS-
Modell einer Aufsplittung der Unfallrente in einen festen Gesundheitsschadensausgleich
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und eine einkommensabhängige Erwerbsminderungsrente in der Praxis nur zu neuen Unge-
rechtigkeiten geführt und deutliche Verschlechterungen bei der Mehrzahl der Rentenfälle
gebracht. Auch wäre der Zusammenhang von Versicherungsfall und Erwerbsminderung im
Laufe des Erwerbslebens immer schwerer nachweisbar und die schwierige Beweislast läge
beim Versicherten. Kurzum, das geplante System wäre extrem verwaltungsaufwändig und
klageanfällig geworden, sodass es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon nach kurzer Zeit hät-
te nachgebessert werden müssen.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie gesetzlich verankert

Der verbleibende Organisationsteil ist allerdings sehr viel umfassender, als man dies
zunächst vermutet. Er regelt nicht nur die Reduzierung der Träger auf 9 Berufsgenossen-
schaften und max. 17 Unfallkassen und eine Zentralisierung der Aufgaben im Spitzenver-
band, sondern daneben auch die Einführung einer Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie zur verbesserten Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Unfallversicherung, eine
Verdopplung und Neuverteilung der Rentenaltlasten zwischen den Berufsgenossenschaften
sowie eine Reihe verwaltungsinterner Regelungen.

Selbstverwaltung stärken – Sozialpartner beteiligen

Scharf kritisiert wird von ver.di vor allem die geplante Ausweitung der Aufsicht des BMAS
über die Genehmigung der Unfallverhütungsvorschriften hinaus auf alle grundsätzlichen
Fach- und Rechtsfragen in der Prävention. Damit soll das gesamte autonome Recht der Un-
fallversicherung mit seinem umfassenden Präventionsauftrag nach § 14 SGB VII und einer
branchenspezifischen Information und Beratung der Betriebe dem staatlichen Recht unter-
geordnet werden. Gefordert wird von ver.di deshalb auch die Erweiterung der Beteiligung
der Sozialpartner in der sogenannten Nationalen Arbeitsschutzkonferenz auf den Rechtset-
zungsbereich. Die nun nach langem Zögern erstmals zugestandene Sozialpartnerbeteiligung
bei den Arbeitsschutzzielen greift eindeutig zu kurz.

Regelungen zur Altlastenverteilung benachteiligen die Dienstleistungsbranchen

Weiterhin ist die vorgesehene Übergangszeit von nur vier Jahren für die neue Altlastenvertei-
lung viel zu kurz und wirkt sich negativ insbesondere in den Dienstleistungsbranchen aus.
Hier fordert ver.di vor allem eine Übergangszeit von 10 Jahren und eine deutlich stärkere
Gewichtung des sog. Neurentenanteils, um die Präventionsanreize zu stärken.

Keine Rechtsaufsicht des Spitzenverbandes vorgesehen

Erfreulich ist dagegen, dass der bereits am 1. Juli dieses Jahres gebildete neue Spitzenver-
band nicht verstaatlicht wird, wie es das Ministerium noch im Arbeitsentwurf vom 4. April
2007 vorgesehen hatte. Stattdessen wird der Verband in einigen Aufgaben mit gesetzlicher
Richtlinienkompetenz beliehen und unter Aufsicht des Bundesversicherungsamtes gestellt.

Einsparung der Verwaltungskosten nicht mehr vorgeschrieben

Auch ist eine gesetzlich vorgegebene Verwaltungskosteneinsparung nunmehr entfallen.
ver.di hatte kritisiert, dass solch eine gesetzliche Vorgabe nur zu Einschränkungen der Leis-
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tungsfähigkeit der Träger führt und zudem im Widerspruch zur politisch geforderten Aus-
weitung der betrieblichen Rehabilitation stehe. Positiv ist weiterhin, dass die geplante Hal-
bierung der Selbstverwaltungsorgane entfallen ist, weil dieses bei einer gleichzeitigen Ver-
ringerung der Trägerzahl zwangsläufig zu einer Erosion des Branchenprinzips geführt hätte.

Eine ausführlichere Bewertung ist in der sopoaktuell Nr. 59 vom 29.11.2007 veröffentlicht
und im Internet unter www.sopo.verdi.de zugänglich.

3. Antrag zur Unfallversicherung des gewerkschaftlichen Ehrenamtes

Antragstellerin Landesbezirkskonferenz MDR (J 069)

Unfallversicherung für das gewerkschaftliche Ehrenamt bei der
Berufsgenossenschaft

Für alle gewählten Ehrenamtsträger in den Bezirken (Personengruppen) und in den
Fachbereichen sollen auf der Grundlage von SGB VII Unfallversicherung § 6 Absatz 1
Nr. 4 eine freiwillige Versicherung mit einem Jahresbeitrag von zurzeit 2,73 # abge-
schlossen werden.

Die Finanzierung soll durch die jeweiligen Bezirke bzw. Fachbereiche gewährleistet wer-
den. Für die freiwillige Versicherung soll die ver.di Bundesverwaltung einen Antrag beim
zuständigen Versicherungsträger stellen.

Die Zuarbeit, Erfassung des betroffenen Personenkreises, hat der jeweilige Bezirk bzw.
Fachbereich zu leisten.

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

In dem Antrag J 069 der Landesbezirkskonferenz MDR wird auf die seit dem 1.1.2005 ge-
setzlich geschaffene Möglichkeit des Versicherungsschutzes des gewerkschaftlichen Ehren-
amtes für einen Beitrag von 2,73 Euro pro Person und Jahr bei der Verwaltungsberufsgenos-
senschaft hingewiesen und der Abschluss dieser Versicherung für alle gewählten Ehrenamts-
träger von ver.di eingefordert. Damit würden diese im Versicherungsfall das volle Leistungs-
spektrum der gesetzlichen Unfallversicherung einschließlich der medizinischen Rehabilitati-
on, der beruflichen Teilhabe und gegebenenfalls einer lebenslangen Rentenzahlung erhal-
ten. Der Antrag ist ebenso wie J 068 zur Weiterleitung als Arbeitsmaterial an den Gewerk-
schaftsrat angenommen worden.

(Dr. H. R.-M.)
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II. Antrag „Arbeits- und betrieblicher Gesundheitsschutz als
Querschnittsaufgabe“

Antragstellerin: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen (S 006)

Arbeits- und betrieblicher Gesundheits- und Umweltschutz als Querschnittsaufgabe

1. Die ver.di-Satzung wird wie folgt ergänzt:

1.2. In § 5 Absatz 3 der ver.di-Satzung wird folgender neuer Buchstabe s)

eingefügt: „Förderung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes in

Betrieben und Verwaltungen“

Angenommen

1.3. In § 22 Ziffer 5 der ver.di-Satzung, Klammeraufzählung wird eingefügt:

„z.B. Arbeitskreise für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Gewerkschaftsrat

In dem Antrag S 006 der Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen wird die Förderung
des Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutzes als gewerkschaftspolitische Querschnittsauf-
gabe eingefordert.

Angenommen wurde die Aufnahme der „Förderung des Arbeits- Gesundheits- und Um-
weltschutzes in Betrieben und Verwaltungen“ in § 5 Absatz 3 der ver.di-Satzung als Auf-
gabe und Ziel der Gesamtorganisation.

Angenommen als Arbeitsmaterial an den Gewerkschaftsrat wurde die Bildung von „Ar-
beitskreisen für Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutz“ in § 22 Ziffer 5 der Satzung.

Abgelehnt wurde Zf. 2 des Antrags, auf allen Ebenen der ver.di-Organisation Ausschüs-
se für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz bei den jeweiligen Vorständen einzu-
richten.

(Dr. H. R.-M.)
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III. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)

Die 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASKM) hat am15./16. November 2007 einen
einstimmigen Beschluss zur weiteren Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) gefasst.

Positiv ist zunächst hervorzuheben, dass die seit langem von Gewerkschaften (DGB) und Ar-
beitgebern (BDA) geforderte Einbeziehung der Sozialpartner in der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz (NAK) nunmehr zumindest teilweise erfolgen soll. Neben den Vertretern
von Bund, Ländern und Unfallversicherung als „Vollmitglieder“ der NAK sollen jeweils bis zu
drei Vertreter der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber in der NAK mit beratender Stimme
aufgenommen werden, allerdings begrenzt auf die Aufgabenfelder „Arbeitsschutzziele,
Handlungsfelder, Eckpunkte für Arbeitsprogramme und Evaluation“. Dieses ist ein Schritt in
die richtige Richtung und wird insofern von ver.di begrüßt. Gleichwohl wird von ver.di kriti-
siert, dass der Schritt zu kurz geraten ist: Nicht nur das fehlende Stimmrecht, sondern
insbesondere der Ausschluss der Sozialpartner bei den Abstimmungsfragen zwischen staatli-
chem und autonomem Recht ist nicht nachvollziehbar, da die Sozialpartner sowohl in den
Fachausschüssen der Unfallversicherung, als auch in den staatlichen Ausschüssen an der Re-
gelsetzung beteiligt sind, und zudem bei der Fortschreibung des sog. Leitlinienpapiers zur
Abstimmung von staatlichem/autonomen Recht dann wiederum in dem „Koordinierungs-
kreis Neuordnung des Arbeitsschutzrechts“ eingebunden.

Weiterhin wurden von der ASMK die zwischen den drei Trägern der GDA und den Sozial-
partnern abgestimmten 3 gemeinsamen Arbeitsschutzziele und Handlungsfelder für den
Zeitraum 2008 bis 2012 bestätigt:

1. „Verringerung von Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen unter Einbeziehung der
Verringerung von psychischen Fehlbelastungen und der systematischen Wahrnehmung
des Arbeitsschutzes in Unternehmen“ mit den gemeinsamen Handlungsfeldern

– Logistik, Transport und Verkehr

– Neulinge im Betrieb: Berufseinsteiger, Zeitarbeitnehmer, Fremdfirmen

2. „Verringerung von Muskel-Skelett-Belastungen und Erkrankungen unter Einbeziehung
der Verringerung von psychischen Fehlbelastungen und der systematischen Wahrneh-
mung des Arbeitsschutzes in Unternehmen“ mit den gemeinsamen Handlungsfeldern

– Gesundheitsdienst

– Einseitige belastende oder bewegungsarme Tätigkeiten

3. „Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hauterkrankungen“ mit den gemeinsa-
men Handlungsfeldern

– Feuchtarbeit

– Kühlschmierstoffe, organische Lösemittel, Reinigungsmittel

Die Grundsätze der GDA sind in dem Fachkonzept und Arbeitsschutzziele 2008 – 2012 vom
12.12.2007 festgelegt und beschrieben. Zur weiteren Operationalisierung der gemeinsamen
Arbeitsschutzziele und Handlungsfelder durch die Festlegung geeigneter Kennziffer und
Evaluationskriterien sowie hieraus abgeleiteter Eckpunkte für die Umsetzung in Arbeitspro-
grammen auf Länderebene fand ein erstes Spitzengespräch mit den Sozialpartnern am
14.01.2008 statt. Die endgültigen Ergebnisse sollen dann bis zur 85. Sitzung der ASMK im
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November 2008 vorliegen Am 14.01. wurde auch eine „Leitlinie Gefährdungsbeurteilung
und Dokumentation“ zur methodischen Vorgehensweise der für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Landesbehörden und Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Überwachung der
Betriebe bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung vorgestellt. Zur gemeinsamen
Umsetzung der GDA auf Länderebene mit den jeweiligen Unfallversicherungsträgern wer-
den noch in diesem Jahr die jetzigen sechs Landesverbände der DGUV neu strukturiert und
enger an den Vorstand des Spitzenverband angebunden.

(Dr. H.R.-M.)

IV. Strahlenschutz

Verantwortung, Rechte und Pflichten im Strahlenschutz (Teil 2)

Fortsetzung des Teil 1 in der Sozialpolitischen Information Nr. 12 (2/2007) Seite 168 ff.

3. Aufgaben und Rechte des Betriebsrats im Strahlenschutz

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Aufgaben des Betriebsrates nach BetrVG

Rechte des Betriebsrates nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung

Zusammenarbeit des Betriebsrats mit anderen Beteiligten

Regelungen bei Konflikten

Die StrlSchV und die RöV sehen im Wesentlichen nur Informationsrechte des Betriebsrats
und des Personalrats vor. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ergeben sich aus dem
BetrVG. Mitbestimmungsrechte des Personalrats ergeben sich aus dem BPersVG oder dem
jeweiligen LPersVG.

Aufgaben des Betriebsrates nach BetrVG

Der Betriebsrat hat beim Arbeits- und Gesundheitsschutz betriebsverfassungsrechtlich unter-
schiedlich ausgestaltete Beteiligungsrechte:

Informationsrechte anhand von Unterlagen (§ 80 Abs. 2 BetrVG)

Überwachungsrechte (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG)

Initiativrechte (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG)

Förderungsrechte (§ 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG)

Mitbestimmungsrechte (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG und § 9 Abs. 3 ASiG)

Einsatz für die Durchführung des betrieblichen Arbeits- und Umweltschutzes, Unterstüt-
zung betriebsexterner Stellen (§ 89 BetrVG)

Inanspruchnahme betrieblicher Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3 BetrVG)

Hinzuziehung von Sachverständigen nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber (§ 80 Abs.
3 BetrVG)

Möglichkeit zum Abschluss freiwilliger Betriebsvereinbarungen (§ 88 Nr. 1 BetrVG), z.B.
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
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Besonders hervorzuheben ist das umfassende Überwachungsrecht bezüglich der Einhaltung
aller arbeitnehmerbeziehbaren Schutzbestimmungen der StrlSchV und der RöV nach § 80
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG sowie das starke Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs.1 Nr. 7 BetrVG. Es
schließt ein Initiativrecht des Betriebsrats zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ein und stellt als Konfliktlösungsinstrument neben der Arbeitsgerichtsbarkeit die Ei-
nigungsstelle nach § 76 BetrVG zur Verfügung.

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht z.B. für folgen-
de Regelungsgegenstände des ArbSchG:

Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG)

Ausgestaltung der Dokumentation (§ 6 ArbSchG)

Unterweisung der Arbeitnehmer (§ 12 ArbSchG)

Maßnahmen des Gesundheitsschutzes (§ 3 Abs. 1 und § 4 ArbSchG)

Betriebliche Maßnahmen der Organisation des Gesundheitsschutzes (§3 Abs. 2 Nr. 1
und 2 ArbSchG)

Beauftragung fachkundiger Personen mit Aufgaben des Gesundheitsschutzes (§ 13 Abs.
2 ArbSchG)

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (§ 11 ArbSchG)

Die Mitbestimmung setzt voraus, dass dem Arbeitgeber bei der Erfüllung ihm gesetzlich
auferlegter Handlungspflichten ein Handlungsspielraum verbleibt, den der Betriebsrat durch
gleichberechtigte Beteiligung mit ausfüllen kann. Ist das Gesetz, eine Verordnung oder Un-
fallverhütungsvorschrift so eindeutig, dass nur eine zwingend vorgegebene Handlungs-
pflicht gilt, so muss der Arbeitgeber diese erfüllen.

Rechte des Betriebsrats nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung

Der Betriebsrat hat bei Tätigkeiten nach der StrlSchV und RöV gegenüber dem Strahlen-
schutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten zusätzliche Rechte:

Informationsrecht bei Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten (einschließlich der
Aufgaben und Befugnisse sowie deren Änderung) oder dessen Ausscheiden (§ 31 Abs. 4
StrlSchV und § 13 Abs. 5 RöV).

Informationsrecht bei Ablehnung eines Vorschlags des Strahlenschutzbeauftragten zur
Behebung von Mängeln, die den Strahlenschutz beeinträchtigen (§ 32 Abs. 2 StrlSchV
und § 14 Abs. 2 RöV).

Beteiligungsrecht bei der Entscheidung über besonders zugelassene Strahlenexpositio-
nen (§ 58 Abs. 3 StrlSchV).

Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten und ihn über
wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu unterrichten (§ 32 Abs. 4 StrlSchV
und § 14 Abs. 4 RöV).

Der Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat auf dessen Verlangen in Angelegen-
heiten des Strahlenschutzes zu beraten (§ 32 Abs. 4 StrlSchV und § 14 Abs. 4 RöV).

Die StrlSchV sieht bei Arbeiten keine besonderen Rechte des Betriebsrats vor.
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Zusammenarbeit des Betriebsrats mit anderen Beteiligten

Es ist empfehlenswert, eine langfristige und zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen
Betriebsrat, Arbeitgeber (Strahlenschutzverantwortlicher oder Verpflichteter), Strahlen-
schutzbeauftragten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ermächtigtem Arzt und Betriebsarzt zu
entwickeln. Für die Zusammenarbeit ist es sinnvoll, im Betriebsrat z.B. zu klären:

Welchen Beratungsbedarf hat der Betriebsrat?

Welche Unterlagen sind erforderlich?

Welche Arbeitsplätze sind betroffen?

Wird die Gefährdungsanalyse durchgeführt?

Wie kann der Betriebsrat die Umsetzung der StrlSchV und der RöV unterstützen?

Welche Beteiligten gibt es im Betrieb?

Wie kann die Zusammenarbeit gefördert werden?

Der Betriebsrat sollte nicht warten, bis die am betrieblichen Strahlenschutz Beteiligten den
Weg zum Betriebsratsbüro gefunden haben. Es gibt genügend Gelegenheiten und Anlässe,
um Kontakt aufzunehmen. Themen können z.B. sein:

Funktion und Aufgaben des Betriebsrates im Strahlen- und Gesundheitsschutz

Gefährdungsermittlung für betrieblichen Strahlenschutz

Umsetzung von Strahlenschutzmaßnahmen und deren Überprüfung

Fragen im Zusammenhang mit Vorsorgeuntersuchungen (z.B.: Was wird untersucht?
Wie werden die Betroffenen informiert? Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen?)

Regelungen für besonders schutzbedürftige Personen (z.B. Auszubildende, schwangere
oder stillende Frauen)

Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit – z.B.

– regelmäßiger Informationsaustausch

– regelmäßige Teilnahme an Ausschusssitzungen

– gemeinsame Betriebsbegehungen

– Ergebnisse der Gefährdungsermittlung und ihre Beurteilung

– Planung von Tätigkeiten und Arbeiten

– Information der Belegschaft über den Strahlenschutz (z.B. Informationsblätter, Be-
triebsversammlungen)

Regelungen bei Konflikten

Fall 1: Der Arbeitgeber lehnt einen Vorschlag des Strahlenschutzbeauftragten ab

Für den Fall, dass sich der Strahlenschutzbeauftragte über eine vorgeschlagene Strahlen-
schutzmaßnahme nicht mit dem Arbeitgeber verständigen kann, gilt folgende Vorgehens-
weise:
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Der Betriebsrat kann sich darüber hinaus auch an die zuständige Behörde wenden, wenn er
mit der Ablehnung durch den Arbeitgeber nicht einverstanden ist. Dies liegt im Rahmen sei-
ner Aufgaben zur Förderung des Arbeitsschutzes nach § 80 Abs. 1 Nr. 9 und § 89 Abs.1
BetrVG. Wenn die Behörde untätig bleibt, kann der Betriebsrat von seinem Mitbestim-
mungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 ArbSchG Gebrauch
machen und seine Forderungen in die Einigungsstelle einbringen (§ 76 BetrVG).

Fall 2: Der Strahlenschutzbeauftragte unterrichtet den Betriebsrat nicht

Ist der Betriebsrat der Ansicht, dass er von dem Strahlenschutzbeauftragten über wichtige
Angelegenheiten des Strahlenschutzes nicht unterrichtet wird, kann ein Unterrichtungsan-
spruch nicht unmittelbar gegen den Strahlenschutzbeauftragten durchgesetzt werden. In
diesen Fällen muss sich der Betriebsrat an den Arbeitgeber wenden, der dem Strahlen-
schutzbeauftragten die Anweisung erteilt, seiner Unterrichtungspflicht gegenüber dem Be-
triebsrat nachzukommen. Weigert sich der Arbeitgeber, eine entsprechende Weisung zu er-
teilen, bleibt dem Betriebsrat die Möglichkeit, die zuständige Behörde einzuschalten.

Vorschlag des Strahlenschutzbeauftragten

Arbeitgeber

Der Arbeitgeber lehnt den Vorschlag ab.

Der Arbeitgeber muss seine Ablehnung gegenüber dem Strahlenschutzbeauftragten
schriftlich begründen und dem Betriebsrat und der zuständigen Behörde je eine Abschrift

übersenden (§ 32 Abs. 2 StrlSchV und § 14 Abs. 2 RöV).

Möglichkeiten für das weitere Vorgehen.

Strahlenschutzbeauftragter zuständige Behörde Betriebsrat

Einigungsstelle (§ 76 BetrVG)
Mitbestimmung im Arbeits-
und Gesundheitsschutz
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG
i. V. m. § 3 Abs.1 ArbSchG).

Nach Kenntnis der Ableh-
nung keine Möglichkeit,
den Vorschlag durchzu-
setzen.

Kann Auflagen
anordnen.
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4. Anforderungen an die Beschäftigten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Rechte und Pflichten der Beschäftigten im Arbeitsschutz

Zusätzliche Rechte und Pflichten nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung

Rechte und Pflichten der Beschäftigten im Arbeitsschutz

Rechte der Beschäftigten sind (§§ 9, 11, 12 und 17 ArbSchG):

Informationen über Belastungen und Gefährdungen sowie geeignete Anweisungen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erhalten.

Vorschläge zu Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu machen.

Bei unmittelbarer und erheblicher Gefahr Maßnahmen der Gefahrenabwehr selbst tref-
fen zu können oder sich durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Sicherheit zu
bringen, ohne dass hierdurch Nachteile entstehen.

Auf ihren Wunsch hin sich arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen.

Ausreichende, angemessene und regelmäßige Unterweisung während der Arbeitszeit zu
erhalten.

Sich an Arbeitsschutzbehörden zu wenden, wenn der Arbeitgeber Gefährdungen nicht
abhilft und Beschwerden der Beschäftigten nicht ernst nimmt.

Pflichten der Beschäftigten sind (§§ 15 und 16 ArbSchG):

Nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des Arbeitge-
bers für ihre Sicherheit und Gesundheit Sorge zu tragen.

Auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlun-
gen oder Unterlassungen betroffen sind.

Insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonsti-
ge Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellten
Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu verwenden.

Dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte un-
mittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den
Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden.

Gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit den Arbeitge-
ber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten
bei der Arbeit zu gewährleisten.

Zusätzliche Rechte und Pflichten nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung

Bei Tätigkeiten und Arbeiten nach StrlSchV und RöV haben die Beschäftigten folgende
Rechte und Pflichten:

Recht auf Auskunft über ihre persönlichen Messdaten (§ 40 Abs. 4, § 96 Abs. 2 Nr. 1c,
§ 103 Abs. 7 Nr. 2c und § 112 Abs. 4 StrlSchV sowie § 35 Abs. 9 und § 35a Abs. 4 RöV)
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Beachtung der Grundpflichten im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse (§§ 5, 6, 93,
94 und 103 Abs. 2 StrlSchV sowie §§ 2b und 2c RöV).

Bei Tätigkeiten nach StrlSchV und RöV haben die Beschäftigten folgende Rechte und
Pflichten:

Recht auf Einsicht in die StrlSchV und die RöV, die ständig zur Verfügung stehen müssen
(§ 35 StrlSchV und § 18 Abs. 1 RöV).

Recht auf Unterweisung: Personen, die einen Kontrollbereich betreten oder außerhalb
des Kontrollbereichs Röntgenstrahlung anwenden, sind u.a. über mögliche Gefahren, Si-
cherheits- und Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung ist mindestens
einmal im Kalenderjahr zu wiederholen und zu dokumentieren (§ 38 StrlSchV und § 36
RöV).

Recht auf Einsicht in die Gesundheitsakte (§ 64 Abs. 5 StrlSchV und § 41 Abs. 5 RöV).

Pflicht zur Beachtung der vom Strahlenschutzverantwortlichen erlassenen Strahlen-
schutzanweisung, in der die im Betrieb zu beachtenden Strahlenschutzmaßnahmen auf-
geführt sind (§ 34 StrlSchV und § 15a RöV).

Pflicht zur Benutzung von Schutzkleidung und Schutzausrüstungen (§ 43 Abs.3 StrlSchV
und § 21 Abs. 1 RöV).

Pflicht zur Teilnahme an den jährlichen Vorsorgeuntersuchungen (§ 111 Abs.4 StrlSchV
und § 37 Abs. 6 RöV).

Für Arbeiten nach StrlSchV im Bereich terrestrischer Strahlungsquellen sind Anweisungen
und Unterweisungen nicht von vornherein vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass die
zuständige Behörde Auslegung oder Aushang der StrlSchV sowie Unterweisungen und An-
weisungen anordnet, wenn dies die Strahlenexposition erfordert (§ 96 Abs. 4 StrlSchV). Auf
alle Fälle ist das ArbSchG zu beachten (§§ 3 bis 6 ArbSchG).

Gesonderte Regelungen gelten für das fliegende Personal, das Arbeiten nach StrlSchV aus-
führt. Es ist mindestens einmal im Kalenderjahr z.B. über die gesundheitlichen Auswirkun-
gen der kosmischen Strahlung und den Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten zu
unterrichten und dies ist zu dokumentieren (§ 103 Abs. 6 StrlSchV).

Literaturhinweis:Literaturhinweis:Literaturhinweis:Literaturhinweis:Literaturhinweis: IG Metall, Reihe „Gesünder @rbeiten“, Arbeitshilfe 19, „Schutz vor ionisie-
render Strahlung im Betrieb“, November 2004.

(Dr. G.G.E.)
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I. Familienpolitik

Leitantrag Familienpolitik – Antragsteller: Gewerkschaftsrat

ver.di setzt sich im Sinne von Work-Life-Balance als sozialpolitischem gewerkschaftli-
chem Handlungsfeld für dringend notwendige Verbesserungen der Rahmenbedingun-
gen für Menschen mit Erziehungsverantwortung im Berufsleben und auf dem Arbeits-
markt ein. Auf allen Ebenen sind zeitnah Maßnahmen sowohl für Arbeitssuchende als
auch Berufstätige mit Erziehungsverantwortung zu entwickeln, diskutieren und umzu-
setzen.

Obwohl familienfreundliche Arbeitsbedingungen positive Effekte für die Unternehmen
haben und die Ausweitung von Work-Life-Balance-Maßnahmen zu einem höheren wirt-
schaftlichen Wachstum führt1, ist die Situation von Menschen mit Erziehungsverantwor-
tung auf dem Arbeitsmarkt und im Arbeitsleben alles andere als zufriedenstellend. Die
Ausgrenzung dieses Personenkreises von Maßnahmen zur (Re-)Integration in den Ar-
beitsmarkt bzw. die Erschwerung der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Geburt ei-
nes Kindes zeigt den Handlungsbedarf auf. Die Praxis zeigt, dass immer wieder Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit Erziehungsverantwortung bewusst aus dem Ar-
beitsprozess gedrängt werden, trotz betrieblicher Möglichkeiten, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu erleichtern.

Zur Vermeidung der Verdrängung von Erziehenden und insbesondere von Frauen mit
kleinen Kindern aus dem Erwerbsprozess sind über die geplante Verdreifachung der Be-
treuungsplätze bis 2013 hinaus weitere Maßnahmen des Gesetzgebers sowie ein weite-
rer Bewusstseinswandel in den Betrieben und Verwaltungen notwendig. Trotz der Be-
mühungen, die betrieblich geförderte Kinderbetreuung zu stärken, die Bedingungen für
Betriebsnähe und Wiedereinstieg während und nach der Elternzeit zu verbessern und
familienorientierte Maßnahmen stärker in betrieblichen Vereinbarungen zu verankern,
wird die Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen mit Kindern noch immer er-
schwert und teilweise unmöglich gemacht. Sich hier für grundlegende Veränderungen
einzusetzen, bedeutet auch, zu verhindern, dass Kinder zum Armutsrisiko werden. Viele
Frauen müssen schon allein aus ökonomischen Gründen nach der Geburt eines Kindes
die Arbeit wieder aufnehmen, als allein Erziehende oder weil der Partner allein den Fa-
milienunterhalt nicht (mehr) bestreiten kann. Für die betroffenen Familien ist es exis-
tenzbedrohend, wenn die/der Erziehende trotz der geplanten Rückkehr an ihren/seinen
Arbeitsplatz auf „kaltem Weg“ aus dem Erwerbsleben gedrängt wird. Der Ausbau der
Kinderbetreuung als wichtiger, längst fälliger Schritt muss ergänzt werden durch eine
aktive Beschäftigungssicherung für Erziehende und die Erhöhung der Frauenerwerbs-
quote.

1 vgl. Siebter Familienbericht 4/2006

Gleichberechtigter Zugang von Erziehenden zum Erwerbsleben
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ver.di setzt sich für den gleichberechtigten Zugang zu Arbeit und Familie ein. Die demo-
grafische Entwicklung und ihre Folgen, der Wunsch nach Familie und Kindern, die opti-
male Entfaltung der Fähigkeiten eines Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft und die Sicherung des sozialen Gleichgewichts sind in ein und derselben Lebens-
und Arbeitswelt angesiedelt und dürfen nicht länger voneinander abgegrenzt werden.
Work-Life Balance bietet dafür in der Tradition von Gender Mainstreaming eine Reform-
perspektive, die Sicherheit und Flexibilität durch Teilhabe und Wachstum und nicht
durch Transfers und die soziale Flankierung des Abbaus erreichen möchte2.

Das Bild der geschlechtsspezifisch ungleich verteilten sozialen Chancen wird noch deutli-
cher, wenn die Situation der Familien mit kleinen Kindern betrachtet wird. In mehr als
der Hälfte dieser Haushalte arbeitet der Mann Vollzeit und die Frau ist nicht erwerbstä-
tig, obwohl sich 95 Prozent der Frauen eine andere Verteilung von Arbeit und Zeit
wünschen. Die Arbeitszeitpräferenzen von Männern und Frauen in Europa sind zuneh-
mend von egalitären Vorstellungen und Erwerbsmustern geprägt. Beide wünschen sich
mehrheitlich eine kurze Vollzeit von zirka 30 Stunden. Im internationalen Vergleich ist
in Deutschland die Arbeit zwischen den Geschlechtern besonders ungleich verteilt und
die Geburt eines Kindes wirkt sich besonders nachteilig für die Erwerbstätigkeit der Frau
aus. Ganz anders in Schweden: hier werden die Erwerbsprofile von Frauen und Män-
nern im biografischen Erwerbsverlauf immer ähnlicher, die Vollzeiterwerbstätigkeit von
Frauen nimmt zu und gleichzeitig steigt die Geburtenrate. Das Beispiel Schweden zeigt
eine realistische Perspektive für eine gerechtere Verteilung von Arbeit, Zeit und Chancen
auf, an dem sich ver.di orientieren will. Es macht aber auch deutlich, dass das Ziel ohne
eine Individualisierung des Sozialversicherungs- und Steuersystems und ohne bessere
Kinderbetreuung nicht zu verwirklichen ist. Für beides setzt sich ver.di politisch ein.

Dazu sind:

die staatlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Frauen und Männer den
gleichen Zugang zum Erwerbs- und Familienleben haben.

Der Ausbau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen darf nicht nur quantitativ
erfolgen, sondern muss auch eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und
zeitlich flexible Betreuung garantieren.

Erforderlich ist eine Veränderung des öffentlichen und kulturellen Klimas, so dass in-
dividuelle Arbeitsbiografien gleichberechtigt neben dem sogenannten Normalar-
beitsverhältnis stehen. Dies ist auf der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Ebe-
ne (zum Beispiel über Regelungen und Betriebsvereinbarungen zur Integration wäh-
rend und nach der Elternzeit oder zum Beispiel vorübergehende Telearbeit) zu flankie-
ren und muss verstärkt Eingang in die Unternehmenskultur und auf das Führungsver-
halten finden.

ver.di setzt sich für biografieorientierte Arbeitszeiten ein, die die unterschiedlichen
Lebensphasen von Menschen hinreichend berücksichtigen. Die Wahl zwischen tradi-
tioneller geschlechterspezifischer Arbeitsteilung und dem Verzicht auf Kinder scheint

2 Warnfried Dettling, Work-Life Balance als strategisches Handlungsfeld für die Gewerkschaften
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im Augenblick alternativlos. Deshalb ist eine Entdichtung der Arbeitszeit in der
„Rushhour of life“ dringend geboten. Arbeitszeitverkürzung, Teilzeit oder zeitweise
Freistellung sollen für beide Geschlechter erleichtert und gefördert werden. Hier ist
im Sinne familienfreundlicher Arbeitszeiten mehr Beweglichkeit bei allen Beteiligten
gefragt.

Für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Erziehungsverantwortung am Er-
werbsleben müssen insbesondere in den folgenden Bereichen verbessert werden:

Die „Sollregelungen“ zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für
Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer im SGB III sind nicht ausreichend, um ein
Abgleiten von Erziehenden insbesondere mit kleinen Kindern in das Arbeitslosen-
geld II zu verhindern. Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung sind
daraufhin zu untersuchen und nachzubessern.

ver.di setzt sich über den bestehenden Anspruch auf Teilzeitarbeit hinaus dafür ein,
dass Beschäftigte mit Erziehungsverantwortung auch Anspruch auf eine an ihren Le-
bensumständen orientierte Verteilung der Arbeitszeit haben. Diesem Anspruch darf
der Arbeitgeber nicht „betriebliche Gründe“ entgegenhalten können, sondern er
muss darlegen, dass die Teilzeit und die familienfreundliche Verteilung der Arbeits-
zeit in seinem Betrieb nicht umsetzbar sind. Dazu reicht der Hinweis auf die be-
triebsüblichen Arbeitszeiten (z.B. im Einzelhandel) nicht aus.

Für die Arbeit während und nach der Elternzeit sind die Rahmenbedingungen im
Bundeselterngeldgesetz (BEEG) zu verbessern:

Für Beschäftigte in Elternzeit muss es möglich sein, auch während der Elternzeit
„den Fuß in der Tür“ ihres Unternehmens zu haben. Ergänzend zum Anspruch
auf Teilzeit muss der Arbeitgeber verpflichtet werden, der Arbeitnehmerin/dem
Arbeitnehmer schon während der Elternzeit Weiterbildungsmaßnahmen zur Er-
haltung der Qualifikation anzubieten und der Arbeitnehmerin/dem Arbeitneh-
mer im Rahmen der zulässigen 30 Stunden bevorzugt Arbeit (zum Beispiel in
Vertretungsfällen) anzubieten.

Nach der Rückkehr aus der Elternzeit müssen Eltern und insbesondere Frauen
besser vor Verdrängung bis hin zur Kündigung geschützt werden. Dazu muss
der Schutz der Elternzeit-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer vor Versetzungen
und Kündigungen ausgeweitet werden, so dass ausgeschlossen ist, dass allein
wegen familiärer Verpflichtungen und der damit einhergehenden eingeschränk-
ten zeitlichen Verfügbarkeit Arbeitsaufgaben entzogen werden, versetzt oder
gekündigt wird.

(E.R.)



138

D
a

te
n

 &
 Fa

k
te

n

* Die jährlichen BBGen ab 1924 bis heute sind als Anlage 2 und 2a zum SGB VI abgedruckt.

J. Daten & Fakten

I. Wissenswertes zu Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen

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

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

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

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Versicherungspflichtgrenze und BBG iden-
tisch, jedoch in West und Ost unterschiedlich. Für die Kranken- und Pflegeversicherung
(nicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung!) gelten bereits seit 2001 aufgrund der
Rechtsangleichung einheitliche BBGen für das gesamte Bundesgebiet. Die BBGen werden re-
gelmäßig zum Jahreswechsel angehoben.
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In 2008 gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2008 48.150,00 #*

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.012,50 #

BBG Jahr 2008 63.600,00 # 54.000,00 # 43.200,00 #

BBG Monat 5.300,00 # 4.500,00 # 3.600,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 78.600,00 # Ost: jährlich: 66.600,00 #
monatlich:  6.550,00 # monatlich: 5.550,00 #

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
BBGen 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!

* Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 aufgrund der zu
diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsent-
geltgrenze versicherungsfrei waren, wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze für 2008
43.200 # betragen. Dieser Wert ist identisch mit der BBG.

(J.K.)
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II. Weitere Zahlen in der Sozialversicherung

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

Unter 7. ist getrennt nach Sozialversicherungzweigen eine Übersicht abgedruckt, die die Be-
lastungen 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 für
2008 gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Jahr 2006, aufgerundet auf den nächsten, durch 420 teil-
baren Betrag.

Die Bezugsgröße Ost ergibt sich, wenn der für 2006 geltende Wert der Anlage 1 zum
SGB VI durch den für 2008 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI geteilt
wird, aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verändert sich
die Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitragsbemes-
sungsgrenze Ost.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

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

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

Jahr 2006 Jährlich 29.400,00 24.780,00
Monatlich 2.450,00 2.065,00

Jahr 2005 Jährlich 28.980,00 24.360,00
Monatlich 2.415,00 2.030,00
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5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.520,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 183,75 #

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

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

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

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

* einheitlicher Sockelbetrag ab 2005, eingeführt durch das Alterseinkünftegesetz
** für alle ab 1.1.2008 Geborene: 300 #/Jahr

2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2008 30.084,00 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2007 29.488,00 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494,00 #

Durchschnittsentgelt für 2005 29.202,00 #

Durchschnittsentgelt für 2004 29.060,00 #

Durchschnittsentgelt für 2003 28.938,00 #

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z.B. 2007 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2006 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2007 erhöht wird.

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

Jahr Umrechnungswert Vorläufiger Umrechnungswert

2008 1,1827

2007 1,1622

2006 1,1911

4. Hinzuverdienst

Siehe dazu ausführlich A.III.1.
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6. Aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

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

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

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.7.2007 bis 30.6.2008 26,27 # 23,09 #

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

1.7.2002 bis 30.6.2003 25,86 # 22,70 #

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

1.7.2000 bis 30.6.2001 48,58 DM 42,26 DM

Zum 1.7.2007 wurden die Renten um 0,54 % angepasst. Zuletzt wurden die Renten aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zum 1. Juli 2003 in den alten Bundesländern um
1,04 % und in den neuen Bundesländern um 1,19 % angehoben. Die verfügbare Standard-
rente 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 1.182,15 # und
in den neuen Bundesländern 1.039,05 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 87,9 % (1. Juli 2002 = 87,8 %).

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

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl. Rente Betriebsrente

Beitragssatz wird von der BA getragen ½ Beitrag ½ Beitrag Voller indiv.
individuell bis Beitrag
zur BBG

zusätzlicher wird von fällt nicht an + 0,9 %* + 0,9 %* + 0,9 %*
Sonderbeitrag der BA (auch bei Bezug
ab 1.7.2005 getragen von Alg I,

nicht bei Alg II)

Gesetzliche Krankenversicherung

* Dazu kommt die gesetzlich angeordnete Beitragssatzsenkung um 0,9 %, die nur zur Hälfte Arbeitnehmer/innen
und Rentner/innen zugute kommt. Insgesamt ergibt sich eine Belastung der Arbeitnehmer/innen und Rentner/
innen von 0,45 %, für Arbeitgeber und RV-Trägerseite ergibt sich so eine Entlastung um 0,45 %.
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Lohnersatzleistung Erwerbsphase** Rentenphase**

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 1,7 % wird von der BA getragen 0,85 % 1,7 % 1,7 %
bis zur BBG Ausnahme:

Sachsen

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

Soziale Pflegeversicherung (geplant: Anhebung zum 1.7.08 um 0,25 %)

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

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 3,3 % kein Beitrag kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG

Arbeitslosenversicherung

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

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

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

von 400 #)

Rentenversicherung

(J.K.)

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

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

Beitragssatz 19,9 % 19,9 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 79,60 # 79,60 #

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.054,70 # 1.054,70 #

Regelbeitrag 494,52 # 417,90 #

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der Gesetzlichen Rentenversicherung beträgt auch für 2008 19,9 %.
Die gleichen Beitragssätze gelten auch für das Beitrittsgebiet.

Freiwillige Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.3. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2007 bis
31.3.2008 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beträgt im Jahr 2008 3,3 %.     Dieser Bei-
tragssatz gilt auch in den neuen Bundesländern.

3. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

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

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

Ein „Gesetzentwurf zur strukturellen Weiterentwicklung – Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz“ liegt zur Verabschiedung schon dem Bundestag vor. Zum 1.7.2008 kommt
es zu einer Erhöhung des Beitragsatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 %.
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Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im
Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung“ (BT-Drucksache 15/3671) das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3.4.2001 (Az.:1 BvR 1629/94) nach sei-
nen Vorstellungen umgesetzt. Im Folgenden werden die ab 1.1.2005 geänderten Beitrags-
sätze dargestellt. Zu den Inhalten des Urteils, der Umsetzung und der anstehenden Reform
der sozialen Pflegeversicherung siehe F.

Ab 1.1.2005 zahlen Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung einen     Beitragszuschlag
von 0,25 %. Im Übrigen bleibt es bei einem bisherigen Beitragsatz von 1,7 %. Eltern mit
Kindern zahlen keinen geringeren Beitrag, sondern sind von der Zahlung des Zuschlags aus-
genommen.

Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind

Geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs

Bezieher von Alg II

Bezieherinnen von Mutterschaftsgeld

Wehr- und Zivildienstleistende

Personen während der Elternzeit

Familienversicherte

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

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 1,95 1,1 0,85

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 1,95 1,6 0,35

Beschäftigte mit Kind/ern
(nicht Sachsen) 1,7 0,85 0,85

Beschäftigte mit Kind/ern (Sachsen) 1,7 1,35 0,35

Kinderlose Rentner/innen, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,7 1,7 –
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4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

In der Gesetzlichen Krankenversicherung (dazu gehören: Allgemeine Ortskrankenkassen
AOK, Ersatzkassen EK, Innungskrankenkassen IKK und Betriebskrankenkassen BKK) sind die
Beitragssätze nicht einheitlich. Sie richten sich bei jeder einzelnen Kasse nach dem Kreis der
Versicherten, der Inanspruchnahme durch die Versicherten und deren durchschnittlichen
Grundlohn sowie der Inanspruchnahme oder den Zahlungen aus dem unter allen Kranken-
kassen durchzuführenden Risikostrukturausgleich. Im Krankenversicherungsrecht wird zwi-
schen dem allgemeinen, erhöhten und ermäßigten Beitragssatz unterschieden
(§§ 241–243 SGB V). Der allgemeine Beitragssatz gilt für Mitglieder, die bei Arbeitsunfähig-
keit für mindestens 6 Wochen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben. Mitglieder der ge-
setzlichen Krankenversicherung, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für mindestens 6 Wochen
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben, entrichten einen erhöhten Beitrags-
satz. Besteht kein Anspruch auf Krankengeld oder beschränkt die Krankenkasse aufgrund
von Vorschriften des SGB V für einzelne Mitgliedergruppen den Umfang der Leistungen
(z.B. Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende) ist der Beitragssatz entsprechend zu ermäßi-
gen. Hier werden der Übersichtlichkeit halber nur die allgemeinen Beitragssätze abgedruckt.
Die Beitragssätze können im Internet unter www.gkv-ag.de eingesehen werden.

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 Ge-
meinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom
3.12.2004 nachzulesen (im Internet unter www.vdak.de).

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

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

(J.K.)
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Ab 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung.

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

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

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

Bezieher von Alg II sind vom zusätzlichen Beitragssatz ausgenommen.

Dies gilt auch für die soziale Pflegeversicherung.

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.

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.
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b. Die aktuellen Beitragssätze der Arbeiterersatzkassen (AEV)

Gmünder Ersatzkasse GEK 13,9 %

Die Profikrankenkasse HZK 14,3 %

KEH Ersatzkasse* KEH 12,9 %

Baden-Württemberg 14,5 %
Bayern 14,5 %
Berlin 15,8 %
Brandenburg 14,9 %
Bremen/Bremerhaven 14,3 %
Hessen 14,9 %
Mecklenburg-Vorpommern 15,8 %
Niedersachsen 14,1 %

a. Die aktuellen Beitragssätze der AOK:

Rheinland/Hamburg 14,3 %
Rheinland-Pfalz 15,5 %
Saarland 15,8 %
Sachsen/Thüringen 12,9 %
Sachsen-Anhalt 14,8 %
Schleswig-Holstein 15,3 %
Westfalen-Lippe 13,8 %

Zuzahlungen und Belastungsgrenzen in der GKV – bundeseinheitlich:

Praxisgebühr pro Quartal 10 #

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

Heilmittel 10 # je Rezept plus 10 % der Kosten

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

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

Einkommensgrenze für vollständige Befreiung
von der Zuzahlung zur Regelversorgung zum
Zahnersatz in der GKV nach Haushaltsgröße
– Alleinstehende monatlich 980,00 #
– 2 Personen monatlich 1.347,50 #
– 3 Personen monatlich 1.592,50 #
– 4 Personen monatlich 1.837,50 #
– 5 Personen monatlich 2.082,50 #
– je weitere Person monatlich 245,00 #

aus: Soziale Sicherheit 12/2006 (J.K.)

* BKK MOBIL OIL und die KEH Ersatzkasse wurden am 1.1.2008 fusioniert.
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e. Die aktuellen Beitragssätze der Bundesknappschaft*

Allgemeiner Beitragssatz
(Versicherte mit Entgeltfortzahlungsanspruch für mindestens 6 Wochen) 12,7 %

* geöffnet für alle, die zumindest einen Beitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt haben.

Knappschaft Bochum und die See-Krankenkasse schließen sich zum 1.1.2008 in Hamburg zur Knappschaft zu-
sammen.

Aktiv 14,4 %
Allianz 13,9 %
A.T.U. 12,9 %
Bahn 14,3 %
Bayer1 13,8 %
Bertelsmann 12,9 %
BKK 24 13,8 %
Braun-Gillette 14,2 %
Continental2 13,8 %
Deutsche BKK 14,2 %
Dr. Oetker 12,8 %
Essanelle 13,7 %
ESSO 13,6 %

f. Die aktuellen Beitragssätze einiger Betriebskrankenkassen (BKK)*:

Gesundheit 14,0 %
Firmus3 13,5 %
futur4 13,9 %
Gothaer 15,3 %
Hypovereinsbank 14,1 %
Kaiser‘s5 14,1 %
ktp 14,2 %
Logistik 14,5 %
MAN und MTU 13,8 %
Mannesmann6 13,9 %
Metro AG Kaufhof 14,5 %
Neckermann 13,4 %
Novitas Vereinigte 14,5 %

Pfalz 13,7 %
R + V 13,2 %
SBK + Kaiser’s 14,1 %
Securvita 13,8 %
Shell-Life 13,3 %
Signal Iduna 13,5 %
Spar7(BVM) 15,2 %
Taunus8 13,8 %
TUI 12,6 %
Victoria-D.A.S. 13,8 %
WMF 14,1 %

BIG – Die Direktkrankenkasse* 12,5 %
IKK Baden-Württemberg u. Hessen 13,6 %
IKK Brandenburg und Berlin 13,4 %
IKK-Direkt* 12,4 %
IKK gesund plus** 12,9 %
IKK Hamburg 15,3 %
IKK Mecklenburg-Vorpommern 13,9 %
IKK Niedersachsen 14,5 %

d. Die aktuellen Beitragssätze der Innungskrankenkassen (IKK)

c. Die aktuellen Beitragssätze der Ersatzkassen der Angestellten (VdAK)

Barmer Ersatzkasse Barmer 14,4 %

Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 14,5 %

Techniker Krankenkasse TK 13,8 %

Kaufmännische Krankenkasse KKH 13,9 %

Hamburg-Münchener Krankenkasse HaMü 14,7 %

Hanseatische Krankenkasse HEK 13,9 %

Handelskrankenkasse Bremen* HKK 13,2 %

* geöffnet in Bremen u. Niedersachsen, IKK Weser-Ems und die HKK fusionierten ab 1.1.2008 zur neuen hkk.

* aufgelistet sind nur betriebsübergreifende und bundes-
weit geöffnete BKKen

1 BKK Bayer und Fortisnova fusionieren zu pronova BKK.
2 Änderung in „BKK der Partner“
3 Zum 1.7.2008 planen BKK firmus und BKK Barmag-

Steinmüller sich zusammen zu schließen.

* Direktkrankenkasse ohne Geschäftsstellen
** vormals IKK Sachsen-Anhalt, Bremen und Bremerhaven
*** vormals IKK Saarland
**** vormals IKK Bayern, Westfalen
***** vormals Rheinland-Pfalz

IKK Nordrhein 14,2 %
IKK Sachsen 11,8 %
IKK Nord Schleswig-Holstein 13,9 %
IKK Südwest-Direkt*** 12,3 %
IKK Südwest-Plus***** 14,2 %
IKK Thüringen 12,3 %
Nord- und mitteldeutsche IKK 13,4 %
Vereinigte IKK**** 13,9 %

4 Fusion mit SEL
5 Kaiser’s BKK und Siemens Betriebskrankenkassezur SBK zum

1.1.2008
6 BKK vor Ort und BKK Mannesmann fusionieren zum 1.1.2008
7 wurde am 1.4.2006 zur BKK BVM (Bundesverkehrsministerium)
8 Fusion mit Hoechst und Sancura

(C.G.)



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

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

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

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

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

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

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

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1–9 0451 8100-6 0451 8100-777 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.ssat@verdi.de

Stand: Februar 2008

Liste der ver.di-Landesbezirke
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 Bestellschein/Kopiervorlage 
 
Scholz | Direct 
Richard Scholz GmbH 
Paradiesstr. 206 A 
12526 Berlin 
  
Tel.: (030) 67982-150 
Fax: (030) 67982-351 
 
verdi@scholz-direct.de 
 

 
 

Artikelart Artikelbezeichnung 
                                alle Broschüren zuzüglich Versandkosten 

Preis in €  
pro Stück 

Bestell- 
menge 

Gesamt- 
preis in € 

 

Broschüre Sozialpolitische Informationen 
Ausgabe 13 - 1. Halbjahr 2008 

kostenlos 
+ Versandk. 

  

 

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

1,50   

Broschüre Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung 
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur 
Rechtsänderung ab dem 1.1.2008, 4. Auflage Sept. 2007 

2,00   

Broschüre Kinder, Job und Kohle - Rententipps für Frauen 
3. Auflage Juli 2007 

2,00   

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

2,00   

Broschüre  
mit CD 

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

5,00   

Broschüre 
+ Flyer 

400 €-Mini- und Midijobs - Regelungen zu den geringfügigen Beschäfti-
gungen, mit aktuellem Beiblatt zur Rechtsänderung ab dem 1.1.2008,  
8. Auflage Juni 2006 

1,00   

 

Broschüre Teilhabe am Arbeitsleben - Ratgeber für Arbeitnehmer/innen mit Behinderung, 
DGB-Broschüre, Oktober 2006 

0,25   

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 09.09.2004, 2. Auflage Jan. 2006 

1,00   

Broschüre 
mit CD 

Prävention und Eingliederungsmanagement - Arbeitshilfe für 
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personalräte, Mai 2005 

3,50   

Broschüre 
mit CD 

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

2,50   

 

Broschüre 3. Frauenalterssicherungskonferenz -  Dokumentation der Tagung am 
16.7.2007 in Berlin, August 2007  

1,50   

Broschüre „Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - Dokumentation der SV-
Tagung am 26./27.4.2007, Juli 2007  

1,50   

Broschüre „Erfahrungen aus 10 Jahren Praxis mit dem Arbeitsschutzgesetz und 
zukünftiger Handlungsbedarf“ - Dokumentation der Tagung am 
21./22.8.2006, Februar 2007 

2,50   

Broschüre „Zukunft der Rente“ - Dokumentation des ver.di-Kongresses am 25.4.2006 
und ver.di-Positionen zur Alterssicherung, Juni 2006 

1,50   

Broschüre „Die Diskussion zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - 
Dokumentation der SV-Tagung am 25./26.4.2006, Juni 2006 

1,50   

 

Stand: Februar 2008 
 
Alle Preise inkl. Versandkosten pro Paket Expressversand Achtung 
gesetzl. Mehrwertsteuer bis 1,0 kg 3,50 € 
zzgl. Versand  bis 2,0 kg 6,00 € bis 2,0 kg 12,40 € Bitte auf der Bestellung die 
  bis 5,0 kg 8,55 € bis 5,0 kg 13,65 € Art des Versandes vermerken 
  bis 10,0 kg 10,55 € bis 10,0 kg 15,85 € - Standard oder Express  
 Palettenversand: 26,50 € bis 20,0 kg 13,45 € bis 20,0 kg 20,65 € (Zustellung bis 12.00 Uhr 
 zzgl. Speditionskosten bis 30,0 kg 20,25 € bis 30,0 kg 26,15 € von Montag bis Freitag) 

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

Absender 

 

Firma 
 

 

Name, Vorname:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

Versandart:   Standard  Express   
Datum, 

Unterschrift 
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